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Einleitung
Band 5 (September 1501 bis 1507)
Der Band hat eine Höhe von 33 cm und Breite von 22 cm und ist 2,5 cm dick. Der
Einband ist Pergament, die Textseiten sind Papier. Die obere und untere Kante des Buchrückens sind mit Pergamentstreifen verstärkt. Auch manche Blätter sind am Falz mit
Papierstreifen verstärkt. Die Fadenheftung ist zum Teil in Auflösung begriffen.
Blattzählung rechts oben mit Bleistift. Der Einband trägt die Aufschrift „Ratbuech. Ab
anno 1501 usque ad annum 1507“.
Band 6 (1508 bis 1514)
Der Band ist 30,5 cm hoch, 22 cm breit und 3,5 cm dick. Der Einband ist Pergament, die
Textseiten sind Papier. Die Fadenheftung ist neuzeitlich, wohl 19. Jahrhundert. Blattzählung modern mit Bleistift rechts oben. Ab Blatt 124 weist der Band Feuchtigkeitsflecken in der unteren Hälfte der Blätter auf. Der Band trägt die Aufschrift „Rathbuech
anno etc. XVcVIIIo auf 13. Ab anno 1508 usque ad annum 1514“, dazu die Bandzahl „No.
6“.
Band 7 (1515 bis Juni 1520)
Höhe 32 cm, Breite 22 cm, Dicke 3 cm. Einband Pergament, Textseiten Papier. Der
Einband ist am Rücken mit Papier und Pergamentstreifen verstärkt. Heftungwie Band 6.
Die Blätter 1 und 2 haben rechts oben Schaden durch Feuchtigkeit und sind am Rand mit
Papierstreifen verstärkt. Ebenso ab Blatt 40 unten links Wasserschaden. Der Band trägt
die Aufschrift „Ratbuch angefanngen anno etc. Decimo quinto. Ab anno 1515 usque ad
annum 1520“ und die Bandzahl „No. 7“.
Band 8 (Juni 1520 bis 1525)
Höhe 31,5 cm, Breite 22 cm, Dicke 2,5 cm. Der Einband ist aus Velourleder, eventuell
Schafsleder. Der Einband ist stark beschädigt, auch der Verschluß ist beschädigt, die
Metallschließe verloren. Die Blattzählung ist Original in arabischen Zahlen. Ab Blatt 1
sind alle Blätter in den unteren zwei Dritteln stark mit Stockflecken befallen, die sich aber
ab etwa Blatt 40 allmählich verlieren. Ab Blatt 86 wieder Feuchtigkeitsflecken rechts
unten, dann im unteren Viertel der Blätter bis zum Schluß des Bandes. Der Band trägt die
Aufschrift auf einem aufgeklebten Papierzettel: „Ratbuch angefanngenn auf das XV c
unnd XXI. jare. Ab anno 1521 usque ad annum 1525“, dazu die Bandzahl „No 8“.
Band 9 (1526 bis März 1530)
Höhe 31,5 cm, Breite 22,5 cm, Dicke 5,5 cm. Heftung noch original. Einband Pergament
mit Leder verstärkt und einst mit Gürtelschließe. Diese fehlend. Textseiten Papier.
Rücken am oberen Rand verstärkt. Blattzählung modern (Bleistift). Der Band ist nur bis
Blatt 108 beschrieben. Der Rest des Bandes bis zum Ende (Blatt 247) unbeschrieben. Die
letzten Blätter weisen Feuchtigkeitsschäden auf. Beschriftung auf dem Einband:
„Ratbuch angefanngenn aufs jar 1526. Ab anno 1526 usque ad annum 1530”. Bandzahl
„No 9”. Auf dem Buchrücken untereinander die Jahreszahlen 1526, 1527, 1528, 1529,
1530. Darüber: „Raths Prothocollum”.
Band 10 (März 1530 bis September 1532)
Höhe 32,5 cm, Breite 22,5 cm, Dicke 7 cm. Einband Leder, stark beschädigt, oberer und
unterer Rand ebenfalls mit Leder verstärkt. Textseiten Papier. Vorsatzblatt mit Papier
verstärkt. Blattzahlen des Index modern mit Bleistift von 1 bis 64. Der Text hat doppelte
Zählung, ab Blatt 72 bis 238 modern mit Bleistift, identisch mit alter (originaler)
Zählung. Blatt 1 bis 176 in arabischen Zahlen. Der Einband trägt die Beschriftung
„Ratpuech angefanngen im fünfzehenhundert unnd dreyssigisten jare im Hornung etc. Ab
anno 1530 usque ad annum 1532.”, dazu die Bandzahl „No. 10”.
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Lateinische Zahlen
Ihre Schreibweise wird beibehalten. Ein hochgestelltes c steht für centum = hundert,
hochgestelltes m steht für mille = tausend. Also: Imo = primo, IIdo = secundo, IIIo = tercio,
IVto = quarto, Vto = quinto, VIto = sexto, VIImo = septimo, VIIIo = octavo, VIIIIo = nono,
Xmo = decimo, XImo = undecimo, XIImo = duodecimo, XIIImo = tredecimo, XIIIIo = decimo
quarto, XVo, auch XVto = decimo quinto, XVIto = decimo sexto, XVIImo = decimo
septimo, XVIIIo, auch XVIIIvo = decimo octavo, auch XVIIIto = decimo octo, XIXo,
XVIIIIo = decimo nono, XXo = vigesimo, XXIo = vigesimo primo, XXIIo = vigesimo
secundo, XXIIIo = vigesimo tercio, XXVIIIIno = vigesimo nono. Mo = Millesimo.
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Protokolle der Amtszeit von Licentiat
Sigmund Eisenhofer
Band 5 (September 1501 bis 1507)
Eisenhofers Protokolle sind Reinschriften, also nachträglich abgefasst, oft lange
Passagen in einem Zug. Kennzeichen sind u.a. die üppig verwendeten Bögen über den
Endungen mit -n oder -m, häufig auch dann, wenn Doppel-n oder Doppel-m
ausgeschrieben sind. Bei der Transkription wird so verfahren, daß solche Doppel-n und
Doppel-m nur dann beibehalten werden, wenn sie auch der Schreiber ausschreibt.
Ansonsten wird einfache em- oder en-Endung transkribiert, also: vonn = vonn,
verwesenn = verwesenn, aber verwesñ = verwesen, gebñ = geben, vorhanndñ =
vorhannden, nameñ = namen usw.
Die Häubchen über dem e (also ě), die dieser Schreiber anfangs verschwenderisch
verwendet hat, verschwinden allmählich und finden sich letztmals in Band 5, S. 107r
(Hěltzel), S. 117r (Stět), S. 119r (Stětgellt) und S. 130r (Krěnn).
Lediglich die Seite 47r (25. September 1503) schreibt ein anderer Schreiber. Erst gegen
Ende der Amtszeit Eisenhofers wechseln die Schreiber häufiger, teils über längere
Passagen.
Häubchen über dem w (ẁ) lies u, also: seẁ lies seu, preẁ lies preu1, Eẁsennhovers lies
Eusennhovers, fraẁ lies frau usw.

Ratbuch2
ab anno 1501 usque ad annum 1507
1501
[2r] In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris eius Marie, amen.
[Vigilia sanncti Michaelis] [Dienstag 28. September 1501].
Prothocollum seẁ manuale Sigismundi Eẁsennhovers legum licenciati secretary alme
civitatis opidi Monacensis inceptum anno domini etc. primo in vigilia sanncti Michaelis.
Prima Octobris anno etc. primo ist Alex Ridler angestanndenn, sein
bǔrgermaisterambt zu věrwesenn.
[1. Oktober 1501, Freitag].
Prima Novembris anno etc. primo ist Hanns Stockhamer angestannden, sein
burgermaisterambt zu věrwesenn.
[1. November 1501, Montag].
[Freitag nach Martini] [Freitag 12. November 1501].
[Junckfraẁgelt:]
Item an freitag nach Martini anno etc. primo hat ain inner rat geschaft, junckfraẁgelt zu
geben mit namenn Margreth, Peter Scherers sǎligen gelassner tochter, und Margreth
1
2

Der Schreiber Hanns Preu schreibt seinen Namen selbst unterschiedlich: Prew, Preẁ, Breẁ usw.
Auf dem Deckblatt ganz links oben noch der Vermerk auf 1505 (?).
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Machtolffingerin, des Marschalcks metzgers dienerin, und Katherina Hueberin, der
Ligsaltz dienerin. Was ain ǔbrigs gelt vorhannden.1
[3r] Prima Decembris annno etc. primo ist Hanns Ligsaltz angestannden, sein
bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Dezember 1501, Mittwoch].
[Eritags nach Nicolai] [Dienstag 7. Dezember 1501].
[17r] Preẁen [und hepffengschau]2:
[Pfintztag nach Concepcionis Marie] [Donnerstag 9. Dezember 1501].
[3r] Steffan Zwigkopff:
Item als der ettlich wochenn in fronvest glegen ist, hat im ain ersamer rat mit wissen und
zugeben meins gnǎdigen herren hertzog Albrechts etc. umb sein verhanndlung und auff
sein aigne bekanntnǔs ainenn strenngen rechtag3 gesetzt auff und an pfintztag nach
Concepcionis Marie anno etc. primo. Daselbs hat urteil und recht geben, das man ime
sein gesicht genomenn hat4 und Thomann Streicher ist ains ersamenn rats und gmainer
stat hierinn redner gewesen. So hat ainer, genannt Peter maurer von Scheuren,
obgemelltem Zwigkopff das wort getan und ist offennlich aufm rathaus berecht worden.
Und der richter Cristoff Lung zu Planneck wolt datzemal kainen frǒmbden anzug 5 von
benanntem Zwigkopff annemenn noch zulassen, sonnder alda muesst nach der stat
loblichem gebrauch, altem herkomenn und wie malefitzrechtens recht ist, gehanndlet
werden. Doch so gaben di von Munchenn gǔtlich zu und zu furdrung dem hanndel, das
der berǔrt Zwigkopff ainen auswĕndigen redner, der zu der schrannen nit gesworen noch
glǔbdt was, brauchen mǒcht. Auch6 hat er7 etlich von innerm und ausserm rat an di III
sprach genomen. Und burgermaister vonn innerm rat ist di zeit gwesenn Hanns Ligsaltz,
wie oben stet, unnd Matheus Rǒsch beck von ausserm ratt. Die haben in von ains rats und
gemainer stat wegen anclagt. Actum wie oben stĕt. Und an solhem rechten ist inner und
ausser rat zusambt dem geswornenn gericht gesessen.
[3v] Item von solhem rechttag hat unnser g[nediger] herr hertzog Albrecht etc. dem
vermellten Zwigkopf alle sein varnnde hab bey clain und groß verschreiben lassen. Und
das ist bescheen durch den statrichter hie, derzeit Cristoff Lung zu Planneck, seiner
gnaden rǎnntschreiber und Sigmund Swartzperger, diezeit verweser ains unnterrichters.
Und als der benannt Zwigkopf mit dem rechtenn soverr uberwundten ist worden, das man
im sein gesicht genomenn, demnach hat mein g[nediger] herr sein varnndte hab
angeslagen8 ungevarlich fur VIIc gulden r[einisch] mitsambt der schuld und parschaft
gerait haben wǒllen, darinn aber ain ersamer [rat] vil vleyß gegen seinen gnaden furkert,
nit dem Zwigkopf in sonnderhait aber gemainer stat einen kunftigen einganngck damit ze
machen zu gut und zu besluß annders nichtz erlanngenn mǒgen, dann das derselb
Zwigkopff die angezaigt sein varnndt hab mit IIIc gulden r[einisch] minnder X gulden
von bemelltem unnserm g[nedigen herrn] hat losen mǔessen.9

1
2

3
4
5

6
7
8
9

Folgt unbeschriebene Seite 2v.
Den Text zu diesem Artikel hat der Schreiber erst zwischen dem 1. und dem 11. März 1502
eingeordnet, wo S. 16v und 17v auch der Eid der Hefeschauer steht. Siehe dort. – Vgl. 11.
März 1502 und 27. Februar/3. April 1502. – Folgt in der Hs. auf S. 17v der Eintrag zum 11.
März 1502.
Rechttag ist der Tag der Verhandlung vor Gericht.
D.h., ihm sollte das Augenlicht genommen, er sollte geblendet werden.
Er wollte nicht, daß ein Fremder, der am hiesigen Gericht nicht zugelassen ist, herangezogen
wird.
Ab hier der ganze Satz am linken Rand.
hat er über gestrichen etlich.
Folgt gestrichen fur.
Folgt in der Hs. auf S. 4r der Eintrag zum 17. Dezember.
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[Pfintztag nach Lucie] [Donnerstag 16. Dezember 1501].
[4v] Cristoff Pechtaller und Michel Starnnberger preẁ:
Item die hat ain ersamer ratt zu gemainer stat castner genomenn. Haben gelobt an
pfintztag nach Lucie anno etc. primo.1
[Freitag nach Lucie in der quattember] [Freitag 17. Dezember 1501].
[4r] Steẁrer rechnung anno etc. XV cI:
Item auf freitag nach Lucie in der quattember hat mann den nachbenannten steẁrern mit
namenn Jǒrgen Sluder vonn innerm, Jeronimus Ridler vonn ausserm rat unnd Ludwig
Wenig vonn der gemain ainen rechenntag gesetzt und wurden dartzu verordennt:
Baid burgermaister mit namenn: Hanns Ligsaltz von innerm und Matheus Rǒsch beck
vonn ausserm ratt.
Vonn innerm ratt: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hainrich Partt, Hanns Rudolff.
Vonn ausserm ratt: Jacob Rosennpusch, Fridrich Eswurm, Hanns Tĕninger, Niclas Fues.
Von der gmain: Eberhart Stǔpff, Hanns Sǎnnftel, Jǒrg Stĕrtz metzger der ellter, Michel
Starnnberger preẁ.
Cammerer: Anndreĕ Stǔpff vonn innerm, Jeronimus Wĕnig vonn ausserm rat und Jacob
Ridler vonn der gemain. Statschreiber Sigmund Eẁsennhover licenciat.
[4v] Die nĕgst benannten verordennten haben all auff ir aide bekannt, das di berurten
steẁrer der stat steẁr erberlich und aufrech[t]lich widerrechennt und darumb der stat ain
ganntz volligs benǔgen getan haben und [ist] dermassen einzeschreiben bevolhen
worden.2

1502
[6r] In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris eius Marie, amen.
[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Montag 20. Dezember 1501].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc primo sind ze wellern des innern rats alhie zu
Mǔnchen auff das kǔnftig XVcII. jar genommen:
Wĕller: Vonn innerm ratt Hanns Ligsaltz, vonn ausserm rat Jeronimus Ridler, vonn der
gemainde Hanns Sǎnnftel.
An dem gedachten sannd Thomas3 abent haben di bemellten wĕller gesworen unnd
daselbs unabganngen vor essens in der innern ratstuben erwĕllet auff das XV c und zway
jar die hernach gestymbten:
Inner ratt
Anndree Stǔpff,
Bartlme Schrennck,
Hanns Sluder4,
Hanns Wilbrecht,
1
2
3
4

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 5r/v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 16. Dezember.
Folgt gestrichen tag.
Hanns Sluder getilgt, daneben Vermerk: Der ist mit tod verganngen in die undecim milia
virginum anno XVc [= 21. Oktober]. Cuius anima requiescat in sanctissima pace. Und ist am
kopfweě vergangen. – Hinter requiescat von anderer (roter) Tinte mit Einfügungszeichen am
Rand die Jahreszahl 1501. Die letzte 1 von 1501 jedoch wieder gestrichen und dafür im Text
secundo angefügt. Hanns Sluder starb also am 21. Oktober 1502. Er wurde am 20. September
noch als Steuerer vom inneren Rat eingeteilt (pag[ina] 24r). Am 26. Mai hattte er auch noch
das große Vortragekreuz bei der Fronleichnamsprozession getragen (Herrenführer) (pag[ina].
20r).
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Geǒrg Sluder,
Ottmar Ridler,
Hainrich Partt,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Alex Ridler,
Hanns Stockhamer,
Jacob Rosennpusch.
[Sannd Steffans tag] [Sonntag 26. Dezember 1501].
Und als nu der inner ratt durch unnsern g[nadigen] herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnndn herrn und fursten bestǎtt und seinenn furst[lichen] g[naden] in gagenwǔrttigkait
der rǎtt an sannd Steffans tag anno funfzehenhundert [6v] und zway jar den
gewonnlichenn aide gesworen, hat derselb inner ratt die hernachbemellten von ausserm
ratt, ee und der inner ratt abgienng, erwellt wie hernach stĕtt:
Ausser ratt
Hanns Ligsaltz,
Sigmund Potschner,
Jeronimus Ridler,
Oswald Rǒssler,
Lorenntz Weyssenfelder,
Fridrich Esswurm,
Hanns Tĕninger,
Niclas Fues,
Hanns Zollner,
Martein Rott,
Hanns Reicher,
Hanns Stainawer,
Ludwig Hundertpfund1,
Connrad Giennger,
Hanns Sǎnnftel,
Jeronimus Wĕnig2,
Gilg Meusel,
Peter Wildenrotter,
Annthoni Fǔeßel,
Caspar Mǎleskircher,
Jǒrg Aspeckh,
Linhart Marschalck,
Hanns Hertel,
Bartelme Heubelman.
[7r] An dem vorgenannten tag sannd Steffans gab der inner ratt, den aussern unnd innern
ratt zu setzen, Anndre Stǔpff burgermaister, Bartelme Schrennckenn und Hannsn Sluder
unnd wardt durch sie inner und ausser ratt das jar zu sytzenn behabt wie hernach stĕt:

1

2

Nur dieser Schreiber kürzt den Namen Hundertpfund fast immer auf die originelle Art mit
Hundert und dem aus l[i]b[ra] entstandenen Pfund-Zeichen ab, also Hundertlb. Es wird im
Folgenden generell aufgelöst.
Ganzer Name zwischen den Zeilen.
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Sytzung des innern rats
Sinistra: Bartelme Schrennck, Hanns Sluder, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Alex Ridler,
Jacob Rosennpusch.
Dextra: Anndree Stǔpff, Hanns Wilbrecht, Geǒrg Sluder, Hainrich Partt, Niclas Katzmair,
Hanns Stokhamer.
Aussern rats sytzung
Sinistra: Sigmunnd Pǒtschner, Oswald Rǒssler, Fridrich Esswurm 1, Niclas Fues, Martein
Rott, Hanns Stainaẁer, Connrad Giennger, Jeronimus Wěnig, Gilg Meusel, Annthoni
Fuesel, Jorg Aspeckh, Bartelme Heybelmann.
Dextra: Hanns Ligsaltz, Geronimus Ridler, Lorenntz Weissenfelder, Hanns Tĕninger,
Hanns Zollner, Hanns Reicher, Ludwig Hundertpfund, Hanns Sǎnnftel, Peter
Wildenrotter, Caspar Mǎleskircher, Liennhart Marschalck, Hanns Hĕrtel.
[Eritag Innocentum] [Dienstag 28. Dezember 1501.
[7v] Unnd wart ein gemain gehabt an eritag Innocentum, daselbs der ausser ratt vor dem
innern ratt und vor der gmain unnd di gemain vor bĕdn rǎtten gesworen hat.
Rindermarckt viertel:

Haubtleẁt aufs XVc und II. jar
Creutz viertel:

Bartelme Schrennck
Geǒrg Aspeckh metzger
Michel Starnnberger

Niclas Katzmair
Ludwig Hundertpfund
Hanns Hunger

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hanns Sluder
Hanns Reicher
Asem Lercher

O[ttmar] Ridler
Oswald Rossler
Jorg Schrennckhamer2

[Mitichen [nach] Innocentum in den heilligen Weinnachtfeirtagen] [Mittwoch 29.
Dezember 1501].
[8r] Fridrich Eswurm:
Item den hat inner und ausser rat zu ainem unnterrichter aufgenomenn und hat gesworen
an mitichen [nach] Innocentum in den heilligenn Weinnachtfeirtagen anno XV c secundo
und ward an sein stat in den aussern ratt durch innern rat genommen und erwellet
Wolfganng Rǒll.3
Anndre Stǔpff ist zum neẁem jar XVcII jar angestandenn,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Januar 1502, Samstag].
[Brotschaẁer:]
Brotschaẁer auff die quattember Reminiscere [16./19. Februar]: Caspar Stapff, N. Gelb
metschennck.4
[Monntag vor Sebastiani] [Montag 17. Januar 1502].
[8v] Hanns Scheuber [gericht mit dem stranng umb dieberey]:
Item dem ist ain rechtag auff monntag vor Sebastiani anno etc. secundo gesetzt und an
demselben tag umb dieberey mit dem stranng gericht wordenn.
1
2
3
4

Wird schon am 29.12. ersetzt durch Wolfgang Rǒll, siehe unten.
Folgt in der Hs. auf S. 8r der Eintrag zum 1. Januar.
Folgt in der Hs. auf S. 8v der Eintrag zum 17. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 29. Dezember 1500.
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[Eritag [vor Sebastiani]] [Dienstag 18. Januar 1502].
Angnes1 Kemmatterin von Giessing2 [getrennckt umb dieberey]:
Item der hat man am eritag darnach auch ainen rechtag gesetzt und ist umb dieberey
getrennckt wordenn.3
[9r] Der stat Munchenn ambtleẁt aufs XVc unnd zway[te] jar
Richter: Cristoff Lung
Cammerer: Anndre Stǔpff [von innerm], Hanns Reicher [von ausserm rat], Ludwig
Ridler [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Ewsennhover
Pfennttermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eswurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Bartelme Wǔlffing
Schlegell: Wilhalm [Ostermair4]
Fronnboten: Wilhalm, Utz, Pauls, Schmaltzǒder
Richterknecht5: Jacob von Pruck, Michel Schrǎgel, Sebold Haundorffer, Augustin
Puesmaister: Wolfganng Rǒll, Anntoni Fuesel [bed von ausserm rat], Hanns Rǒsler6, Utz
Ramsauer, Hanns Alber, Jǒrg Haffner
Paumaister zu kuntschaften: Hanns Teninger, Ludwig Hundertpfund [bed des aussern
rats], Ludwig Wenig, Jorg Schrennckhamer, Michel Starnnberger
Unngellter: Martein Rott [von ausserm rat]
Visierer: [Ludwig] Grǎnndel7, [Achati] Ettlinger
Auffreysser: Hainrich Giennger
Unnterkeẁffel der wein: Cenntz Mǔelich, Hainrich Schnellner, Conntz Talmair8
Ziegelmaister: Sigmund Kaltenpruner, Jǒrig Wĕnigel preẁ
[9v] Eychmaister: Michel Cristan
Eychmaister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schǔtz[en]maister: Bartelme Schrennck [von innerm rat]
Schǔtznmaister der armbrost: Hainrich Part [von innerm rat], Hanns poltzmacher,
Hanns Gfatterman, Herman pogner
Schǔtznmaister der bǔchsen: Jorg Sanntmair, jung Spatznhauser, N. Pruner preẁ, Jǒrg
oblatter
Unnterkeẁfl des gwannts: Linhart Stěmpffer
Silberschaẁer: Hanns Uttenhoffer
Lodennschaẁer: Jorg Sanntmair, Thoman Schleißhamer, Hanns Stainperger, Fritz
Spitzer
Parchanntschaẁer: Hanns Stainaẁer [von ausserm rat], Sigmund Weiller
Hanntschuchschaẁer: Hainrich Perger, Anndre Peiharttinger, Jacob ircher, Hanns
Hochgestader
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hanns Reicher [von ausserm rat], Erhart tuchscherer, Michel Kiemair
schǎffler, Sig[mund] Mǎminger vischer
Sichelschaẁer: Hanns Clingseysen, Jǒrg smid an Sentlinger gassen
Lederschaẁer:
Fleyschschaẁer: Jeronimus Ridler, Jeronimus Wĕnig [bed des aussern rats], Sigmund
Kaltenpruner, Sigmund Zollner, Wolfgang Saltzpurger
1
2

3
4
5
6
7
8

Folgt gestrichen Keb[natterin].
Giesing, heute Obergiesing, Ortsteil von München im Stadtbezirk 17 – Obergiesing, und
Untergiesing, Ortsteil im Stadtbezirk 5 – Au-Haidhausen und Stadtbezirk 18 – UntergiesingHarlaching.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar über die Ziegelmeisterrechnung.
Vgl. R. v. Bary III S. 817.
Folgt gestrichen Jacob, Jorg Dennck.
Hanns Rǒsler zwischen den Zeilen.
Neben Grǎnndel Vermerk: ist mit tod verganngen.
Folgt gestrichen Conntz tǔrner.
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Brotschaẁer: Jorg unntterm tor, Hǎnnsel Kurtzumb
Saẁgschaẁer des sweinen fleys auf der unntter mĕtzg:
Saẁgeschaẁer: Steffan
[10r] Fleysschawer der schaff: Steffan1 Keferlocher, Jǒrg koch, Hanns Marschalck2,
Jǒrg Stertz der jung
Vogelschaẁer: Conntz Schěchner, Hainrich Gienger
Lennthuetter: Bartelme
Stadlknecht: Cenntz Mǔelich
Puchsenmaister des weinmarckts: Hainrich Giennger
Zaichenmaister des gwanndts: Jacob Rosenpusch [von innerm rat], Jeronimus Wĕnig
[von ausserm rat], Hanns Lercher, Wilbolt Lachner, Jǒrg Schechner, Wenndel
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Erhart Glaner, Ott Schonnperger,
Jacob Gebel peitler, Heus taschner
Krǒttelschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmaister: Franntz Drott
Urmaister: maister Hanns [Pallinger3]
Statbott: Hanns Gichtel
Kellermaister: Linhart Kǒrnndel
Manngmaister: Cristoff Kǔpfinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Wilhalm Haindlich
Laugmaister: Asm Ŏder4, Kamnetter
Veldmaister: Ruprecht5 Neẁmair, Paule Vischer
[10v] Zollner am Taltor Unnser Frawen pfarr: Hanns Mai[n]burger
Zollner Taltor Sanndt Peters6 pfarr: Clas Krěnn
Zollner Senntlinger Tor: Hanns zollner
Zollner Neunhausser Tor: Hanns Kegelsperger
Zollner Unnsers Herrn Tor: Hanns Scharer
Ganndtknecht: Achacy Ettlinger
Martmesser: Jorg Westendorffer
Saltzpǔchsenn: Conntz7 Polmoser
Saltzlader: Hanns Heus, Hanns zymmerman, Linhart Reẁter, Conntz drǎchsel, Wilhalm
Schleuffer, Hanns Aichstetter, Utz Ŏtzman, Steffan Haid
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Hanns melbler, Hanns Falckner, Peter Ŏffele
Amer: Michel Walther, Hanns Schobsser8, Linhart Huetter, Hans Ramsauer, Hanns
nadler, Hanns Streicher, Anndre Erhueber, Michel saltzstǒssel, Gabriel, Jacob
Nidermair
Lader trucken gutz: Conntz, Geǒrg, Ulrich, Melcher, Lutz
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm rat], Ludwig Hundertpfund [von ausserm rat]
Unnterkeẁffel der roß: Carl9 pfennterknecht
Pfenndterkněcht: Carl
Puesmaisterknecht: Utz ambtmann
Wundtartzt: Maister Hanns Neidthartt
[11r] Torsperer:
Talthor: Peter wagner
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smidt
Anngertor: Hanns Freyhamer, Sebastian Kǔpffinger
Senntlinger Tor: Pauls Neẁmair
Neunhausser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Herrn Tor: Wilhalm10 wagner
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Davor gestrichen Walthasar Neẁwurt.
Folgt gestrichen Thoman Scheurer, Jǒrg Pǎninger.
Vgl. R. v. Bary III S. 1013.
Folgt gestrichen N. Kamnater.
Davor gestrichen Steffan Beschorn.
Sanndt Peters über gestrichen Unnser Frawenn.
Folgt gestrichen Pos[moser].
Hanns Schobsser, Linhart Huetter beide getilgt, daneben Vermerk: Sind bed mit tod
verganngen.
Davor gestrichen Card.
Wilhalm über gestrichen Peter.
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Wurtzertor: Hainrich Pruner, Sigmund Lungelmair
Thǔrnner: Hanns tǔrner
Pfeyffer: Albrecht [Schnitzer1 und] sein son, Jǒrg [Plaicher2] und Sigmund [Ofenhauser3]
Scharwachter:
Saẁeinthuer: [Hanns4] Kalbel
Petelmaister: [Bartlme] Heubelman [von ausserm rat], Jǒrg Leẁtel [weinschenck]
Petelknecht: Lanndsperger
Zǔchtiger: Maister Hanns5
[12r] Vierer der hanntwerck hie zu Munchenn auf das XV c und zway[te] jar
Schennckenn: Hanns Zollner [von ausserm rat], Wolfgang Saltzpurger, Linhart
Zaissinger, Hanns Ettnhoffer6
Pierprewenn: Steffan Menpeck, Hanns Pǒrtzel, Jǒrg Wenigel, Diewolt Mĕntz[in]ger
Gwanntschneider: Jǒrg Rǒll, Hanns Lercher
Saltzenntter: Lorentz Weissenfelder krǒtler7, Connradt Gienger [baid von ausserm rat],
Anndre Locher [und] Hanns Dettendorffer [all drei] scheubler
Saltzstǒssel: Thoman Rueger, Wilhalm Gelb, Anndre Erl, Jǒrg Inndorffer
Cramer: Sigmund Weiller, Hanns Strasser, Ludwig Hoffman, N. Ingelsperger
Loder: Michel Empel, Urich Reittmair, Linhart Perckhamer, Linhart Weiß
Gschlachtgwannter: Wilbolt Lachner, Jǒrg Schechner, N.8 Wenndel
Leinbewer9: Pauls Heisas, Matheus10 Smid, Jǒrg Rueger
Huetter: Hanns Hochgstader, Hanns Grueber
[12v] Sayller: Hanns Teuvel11, Hanns Gabler
Goldsmid: Linhart Praunaẁer, Hanns von Winßhaim
Huefsmid: Linhart Pfaffenhover, Colbeck im Tal, Hainrich Denckseysen, Anndre smid
Sichelsmid: Hanns Clin[g]seyssen, Jǒrg smid an Sentlinger gassenn
Segensmid: Hanns Grueber, Jǒrg Hochleẁter, Matheus Swǎrtznperger, Conntz Seǒtt
Slosser, gsmeidmacher, sporrer, swertfeger: Hanns Hainrich slosser, Wolfganng
Kǎrgel, Linhart [Zwinckher12] gsmeidmacher, N. Adler sporer
Messersmid: Connrad Kleuber, Niclas Rausch
Sneider: Steffan Vilser, Ott Schonnperger, Jǒrg Hĕllt, Anndre Schlegel
Vischer: Michel Singer, Hanns Ornoldt, Hanns Gǒßwein, Jǒrg Heuß
Maler, glaser, seidennatter: Jan Polǎck maler, Hanns Winhart glaser, Hans
Spatznhauser seidenater13, Sigmund Haffner pildsnitzer
Metzger: Matheus Pǔrckel, Thoman Scheurer, Jǒrg Stĕrtz der alt, Sigmund Fueß
Kǔrschner: Hanns Jacob, Hanns Mader
[13r] Kǒch: Urban koch, Jǒrg Stǒrer
Ledrĕr: Linhart Tanner, Connradt Ŏbsser, Linhart 14 Hǎgckel, Wilhalm Alacher
Schuchmacher: Cristoff Peck, Hainrich Frannck, Hanns Werder, Ininger schuster
Satler, zǎmmacher: Hanns von Speir satler, Caspar Volck, Roßkopff zǎmmacher
Peytler: Hanns Bernhart, Hanns Jacobs bruder
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Dachawer gǔrtler, Peter Kurtz nadler, Pauls
Pruckschlegel daschner, Thoman nĕstler
Ircher: Pauls Prucker, Jacob Seibolt
1

Albrecht Schnitzer war von 1493-1524 Stadtpfeifer, vgl. R. v. Bary III S. 899.
Jörg Plaicher war Stadtpfeifer von 1524-1535, vgl. R. v. Bary III S. 899.
3
Sigmund Ofenhauser war Stadtpfeifer von 1493-1521, vgl. R. v. Bary III S. 899.
4
Vgl. R. v. Bary III S. 984.
5
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 11v.
6
Ettn über gestrichen Ŏden.
7
krǒtler am Rand.
8
In anderen Jahren heißt er Wenndl Kǔstner und Hanns Wenndel Kǔstner gschlachtgwannter
usw.
9
Folgt gestrichen Cristoff Gǎrmair.
10
Matheus unter gestrichenem Hanns.
11
Teuvel über gestrichen Grueber.
12
Vgl. Stahleder, ÄHB II S. 33, 211, 214, 216, 229, 236.
13
Folgt gestrichen Conntz Petz seidenatter.
14
Folgt gestrichen kǎffel.
2
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Kǔstler: Hanns Strobel, Linhart Dǔrnperger
Wǔrfler, ringler: Clas wurffler, Hainrich Grěck
Beckenn: Matheus Rǒsch, Matheus Reitter, Steffan Prachmǔllner 1, Hechtel beck
Kornmesser: Linhart [Humbs] kornmesser, Zehentmair kornmesser
Keẁffel: Pauls keẁffel, Thoman keuffel
[13v] Fragner, obsser, melbler: Conntz Hilgler, Caspar Lachamer, Utz Mosmair,
Geronimus Strobel
Floßleẁt: Hanns Klǎmperl, Michel Mǔllner
Zymmerleẁt: Maister Hanns Dietel, maister Jacob Aẁmǔllner
Schǎffler: Hanns Kirchperger, Hanns Mǔllner
Wagner: Hanns wagner an Neunhauser gassen, Wilhalm an Swǎbinger gassen
Maẁrer: Maister Ulrich Ranndeck, maister Linhart Hofstětter
Pader: Connrad Fraunpader, Anndre Gighanpader
Drǎchsel: Bernhart drǎchsel, Utz drǎchsel
Zingiesser, hafner, rotsmid: Wilhalm zingiesser, Lex haffner [aufm Graben]
Tuchscherer: Steffan im [Sannd Peters] gǎssel, Conntz Plueminger
Letzellter: Anndre lezellter, Gilg Puechlmair
Lernmaister: Jacob Poschendorffer, Caspar Laibacher
Schleuffer: Martein schleuffer auff der Hofmǔl, Augustin schleuffer am Annger 2
[15r] Prima February anno XVc secundo ist Bartelme Schrennck anngestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.3
[1. Februar 1502, Dienstag].
[8v] Ziegelmaister rechnung:
Item den hat man ain rechentag gesetzt auf den Liechtmes abent anno XV c secundo und
wurden dartzu verordent bed burgermaister mit namen Anndre Stǔpff von innerm und
Oswald Rǒsler von ausserm rat und Hanns Sluder und Hanns Rudolf von innerm und
Jeronimus Ridler und Hanns Stainaẁer von ausserm rat, cammerer und statschreiber. Die
ziegelmaister warden mit namen Hanns Kolb und Sigmund Kaltennpruner.4
[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Monntag nach Invocavit] [Freitag 11./Montag 14.
Februar 1502].
[15r] Cammerer rechnung:
Item an freitag vor dem sonntag Invocavit anno XVc secundo hat man den camerern mit
namen Anndre Stupff vonn innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Jacob Ridler
von der gmain ainen rechentag gesetzt auff monntag nach Invocavit und wurden zu
neẁen camerern genomenn Anndre Stǔpf von innerm rat als ain alter hinwider, Hanns
Reicher von ausserm rat als ain neẁer unnd Ludwig Ridler von der gemain als ain neẁer.
Die haben an berǔrtem tag gesworen. Und wurden zu der rechnung genomenn:
Baid burgermaister mit namenn: Hanns Sluder von innerm rat anstat Bartelme
Schrennckens und Martein Rott von ausserm ratt.
Von innerm ratt: Geǒrg Sluder, Otmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Stockhamer.
Von ausserm ratt: Jeronimus Ridler, Sigmund Pǒtschner, Ludwig Hundertpfund, Connrad
Giennger.
Von der gmain: Ludwig Wĕnig, Wilbolt Lachner gschlachtgwannter, Michel Empel loder
und Jorg Pǎninger metzger.
Alt cammerer: Anndre Stǔpf von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm ratt und Jacob
Ridler von der gemain.
[15v] Neẁ cammerer: Anndre Stǔpf von innerm, Hanns Reicher von ausserm rat und
Ludwig Ridler von der gmain.
Item die obgenannten all haben auf ir aide bekennt, das die vermellten cammerer haben
erberlich widerrechennt und der stat ain ganntz vǒlligs gnǔgen tan.
1
2
3
4

Folgt gestrichen Ulrich Walthauser.
Folgen die unbeschriebenen Seiten 14r/v, dann auf S. 15r der Eintrag zum 1. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 11./14. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag über der Stadt München Amtleute auf S. 9r ff.
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[Sonntag Oculi in der fassten biß VIII tag nach Ostern] [je Sonntag 27. Februar bis 3.
April 1502].
Gnadenreich jare anno XVcIIdo:
Item als das di rǒmisch gnad anni jubiley auszugeben u[nserm] g[nedigen] h[errn]
hertzog Albrechts etc. ward hergelegt, fing die an am sonntag Oculi in der fassten anno ut
supra. An dem yetzbenannten sonntag holt man die zu Sannd Peter mit loblicher
procession. Daselbs giengenn alle hanntwerck mit iren kertzen, die corherren und alle
briesterschaft von Unnser Frawenn. Und die bǎbstlich wull 1 oder vidimus derselbenn
wardt getragen unter ainem hymel mit loblichem gesang und der die wullen trueg was ain
subdelegirter vom legaten des stuls zu Rom und wart genent der ǒbrist Unnser Frawenn
bruder des gotzhaus zu Augspurg2. Neben dem giengen der brobst von Unnser Frawen
hie, Doctor Neunhauser, diezeit canntzler u[nnsers] g[nedigen] h[errn] etc. und der 3
dechannt von Sand Peter, licenciatus Eysnreich. Die fuerten ainer unnsers g[nedigen]
h[errn] rat und burgermaister mit namenn Hanns Sluder. Hymeltrager waren Niclas
Katzmair unnd Hanns Stockhamer von innerm und Jeronimus Ridler und Oswald Rǒsler
von ausserm ratt. Und legt ainer in di druchen4 sovil und er ain wochenn in seinem hauß
oder auff sein person zu verzerren nottǔrftig was. Und di gnad weret vom sonntag Oculi
in der vasstenn biß VIII tag nach Ostern.5
[16v] Hĕpffenschaẁer aide6:
Item die vier hepffennbeschaẁer sollen sweren, das sy alle und yede hěpffenn, so inen
furbracht werdent, nach irer besten verstǎnntnus, dem armenn als dem reichenn, dem
gasst als dem burger, und darinne kainerlay muet, gabe, frǔntschaft noch veintschafft
ansehen, sonnder treulich und ungefǎrlich beschauen wǒllen.
Und die prewenn sollen albeg von ainem nǎpffel, was beschaẁt ist, ain haller geben. Das
gellt sol man in ain puchsn legen und unter di beschaẁer nach gestalt ains yeden mue und
wie fert beschehenn ist, außgetailt werden.
[17r] Prima Marcy anno XVc secundo ist Hanns Sluder angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn. Den hat B[artlme] Schrennck vertrĕtten.7
[1. März 1502, Dienstag].
Preẁen [und hepffengschau]8:
[7. Dezember 1501:]
Item di hernach benannten prewenn all habenn bey iren trewenn an aids stat globt, alle
pier allein von III stuckenn9 von der obern gier ze sieden und sonnst nichtz darein ze tun.
Wo aber ainer oder mer des ǔberfǎrig betrettenn [werden], wurde ain ersamer ratt den
oder die ân gnad darumb straffenn. Actum eritags nach Nicolai anno etc. primo 10.
1

Wull = Bulle, Urkunde.
Unnser Frawenn bruder = Karmelit. – Augsburg, Kreisfreie Großstadt im Reg.bez. Schwaben.
3
Folgt gestrichen ze.
4
Folgt gestrichen was.
5
Folgt unbeschriebene Seite 16r.
6
Vgl. 7.12.1501 und 11.3.1502. Der Artikel gehört vielleicht zum 1. oder 11. März.
7
Folgt in der Hs. auf S. 17r der Eintrag zum 7.12.1501.
8
Dieser Artikel gehört der Chronologie nach zum 7. Dezember 1501. Der Schreiber hat ihn aber
hier eingeordnet, weil davor und danach über den Eid der Hefeschauer gehandelt wird.
9
Die drei Stücke oder Bestandteile, aus denen Bier nur gesotten werden darf, sind: Hopfen,
Wasser und Malz. Das ist das sog. Reinheitsgebot. Hier steht außerdem, daß es obergärig sein
muß. Aus dem Zusammenhang mit der Hefebeschau ergibt sich auch, daß zum Bierbrauen auch
Hefe gehört.
10
primo getilgt, dahinter getilgt II°[= secundo]. Gemeint ist aber wohl doch der 7. Dezember
1501, Dienstag. Der ganze Eintrag über die Preẁen steht im Protokoll zwischen den Einträgen
zum 1. und zum 11. März 1502. Der Schrift nach ist alles in einem Zug mit den
vorausgehenden und den folgenden geschrieben und steht sicher in Zusammenhang mit dem
2
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N.1 Pǒrtzel, Michel Starnberger, Pruner, Maurstĕtter, Hanns Smid, Niderhofer,
Anngermair, H[anns] Starnberger, Humpel, [Diewolt] Menntzinger, Ruelanndt, Lǒchler,
Mair, Sittenpeck, Lungelmair, Ecker, Holtzmǔllner, Fǔnssinger, Semǔllner, Puechler,
Schlotmair, Lechner, Hylger, Kastmair, Fues, Schleiffer, Jo[rg] Haffner, Schaffner, Jǒ[rg]
Wĕnigel, C[onnrad] Wĕnigel, Mulhǎrtel, Pachmair, Pruckmǎr, Leber, Hatzler 2, Mǔnstrer,
Raidt, [Steffan] Mĕnpeck, Valentin.
Item ain ersamer rat hat geordennt und gesatzt, das di prewenn den beckenn sollen gut
pfenning hĕpffen geben, damit inen ir pfenning vergolten werde. Und welhe hepffen nit
gut3 und gerecht sind, die sollen und mǒgen die hepffengschauer wol außgiesen.
Item das nit mangel an den hepffen gefunden werde und so 4 man nit hepffen haben
mag, das man dann den becken gut gǎrben gebe.5
[Freitag vor Judica = Freitag nach dem Sonntag Letare] [Freitag 11. März 1502].
[17v] Preẁ [und hepffenbeschau] 6:
Vermĕrckt die vier hĕpffennschaẁer Hanns Kolb, Hainrich 7 Sittenpeck von der gmain,
Ulrich Anngermair preẁ und Michel Frannck beck. Die haben den gewǒnnlichen aide
gesworen. Actum an freitag vor Judica anno XVc secundo.
Item ain ersamer ratt hat der benanten beschauer halben geordennt und gemacht, das
der knecht, so sy zu solher beschaẁ brauchenn, seins solds und lons von dem
beschaẁgelt sol bezalt werden.
Und was sonnst zu solher gschaẁ gebraucht und kauft worden ist, sol das ambt der
prewenn zallen, dieweil doch dasselb gschierr hinfuro auch bey der gschaẁ bleibt.
Item anno XVcI ist von solher berǔrter geschaẁ der hĕpffenn gefallen und ǔberbliben
XLIIII fl r[einisch], III ß XXIIII d[en.]. Davon ist dem Ludwig Wenig und benantem
Sittnpecken ir yedem VI fl r[einisch], Anngermair und Michel Frannckenn ir yedm XVI
fl r[einisch] und etlich pfennig geben worden. Actum8.
Summa was die beschaẁer an gellt allenthalben das XVc ain jar empfanngen haben,
tut L gulden r[einisch] III ß XXIIII d[en.].
Item man hat auch von rats wegen der prewenn und beckenn vierer ernnstlich sagen
lassen, wann und als oft die obgenannten beschaẁer von wegen der beschaẁ ir notturftig
werden, so sollen sy komenn und das best mit inenn ze radt werden.
Es sollen auch alle prewenn ir hepffenn auff gesetzte zeit in den keller pringen und
darǔber nit verziehenn, alles treulich und ungefǎrlich.
[18r] Geǒrg Schrennckhamer und Utz Kembtner papirer
[wegen des Zwikopffs]:
Vermĕrckt, was ain ersamer rat derhalb gehanndlt und beslossenn hat, nemlich das die
benannten zwĕn, was cosstunng und zerung auf ire gǔter zu erledigen ganngen ist, zallen
sǒllen, das in ainer summa bringt XXXVII lb VII ß II d[en.] weiß gelts.
Item so sol von gmainer stat wegen bezalt werden, was allenthalben auf die gefanngen
gangen ist von wegen des nams, so durch Sigmund Zwigkopff und seinen helffern den
gemellten und anndern auf dem wasserstramm bescheen ist. Tut XXVI lb IIII ß VI d[en.]
weiß gelts.

vorausgehenden Eid der Hefeschauer (S. 16v) und dem nachfolgenen (S. 17v). Deshalb
Einordnung durch den Schreiber hier unter dem März 1502.
1
Wohl Hanns Pǒrtzel, der 1501 und 1502 auch einer der Vierer der Bräuen war, vgl. oben die
Listen der Vierer.
2
Vorausgeht gestrichen Halz[ler].
3
Folgt gestrichen seien.
4
Folgt gestrichen man.
5
Vgl. 11.3.1502 und 27.2./3.4.1502. – Folgt in der Hs. auf S. 17v der Eintrag zum 11.3.1502. –
Gǎrben, Gerben, Germ = Hefe.
6
Vgl. vorne bei 7.12.1501.
7
Nach H gestrichen an.
8
Kein Datum.
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Actum und sǒlichs einzeschreiben ist geschaft an freitag vor Judica in der fasten anno
etc. secundo.
Zerunng gen Sweytz [wegen des Zwikopffs]:
Item als in ainer summa IIIcLII gulden r[einisch] II ß XXVIII d[en.] allenthalben von
wegen der gefanngen burger gen Sweitz zwaymal und zu unnserm g[nedigen] herrn
hertzog Albrecht etc. gen Straubing1 ausgeben und verzert wordenn, ist durch innern und
aussern rat behabt und beslossen, das die vermellten burger, nemlich Michel Part,
Sebastian Ligsaltz und Caspar2 Sehofer, die zerunng auff die zwo raiß gen Sweitz selbs
zallen und außrichten sollen. Tut IcXL fl r[einisch] III ß III d[en.]. Was aber gen
Straubing zu u[nnserm] g[nedigen] h[errn] zwaymal auch umb die verprunen roß,
zerunng und schadgelt ausgebenn ist worden, sol gmaine stat zallen. Tut II cXI fl
r[einisch] VI ß XXV d[en.]. Actum und einzeschreiben ist geschaft an freitag nach dem
sonntag Letare anno XVc secundo.
[18v] Bruderhaus:
Item den pflegern daselbs ist ein rechentag gesetzt und sind darzu verordennt Peter
Wildenrotter und Linhart Marschalck, baid des aussern rats. Actum an freitag vor Judica
anno XVc secundo.
[Sambstag nach Letare] [Samstag 12. März 1502].
Sannd Peters rechnung:
Item den kirchbrǒbsten daselbs mit namenn Hanns Rudolff von innerm, Hanns Stainaẁer
von ausserm ratt ist ain rechenntag gesetzt auff sambstag nach Letare und wurden dartzu
gebenn von innerm ratt Anndre Stǔpff und Connrad Giennger von ausserm rat. Die haben
ainem rat anbracht, die benannten kirchbrǒbst haben erberlich und treulich widerrechennt.
[Brotschaẁer:]
Brotschaẁer auff die quattember Pfingstenn [18./21. Mai]: Walthasar Hueber 3, Linhart
Zaissinger.
[19r] Prima Aprilis anno XVcIIdo ist Hanns Wilbrecht angestannden,
sein bǔrgermaister[ambt] zu verwesenn.
[1. April 1502, Freitag nach Ostern].
[Freitag vor Jory] [Freitag 22. April 1502].
Rechnung zu Rǎmelstorff4:
Item Hanns Stockhamer [von innerm rat] als kirchbrobst daselbs hat man auf sambstag
vor Jory [23. April] ainen rechentag gesetzt und wurden datzu verordennt von innerm rat
Otmar Ridler und von ausserm rat Niclas Fues. Actum an freitag vor Jory anno XV cIIdo.
[Nachtrag5 23. April:] Item die verordennt habenn all bekennt auf ir aide, der gemellt
kirchbrobst hab erberlich und treulich widerrechennt.
[Freitag nach Jory] [Freitag 29. April 1502].
Spitals rechnung:
Item den hochherrn daselbs6 mit namenn Otmar Ridler von innerm rat und Cristoff
Pechtaller von der gmain hat man ainen rechentag gesetzt auff sambstag nach Jory [30.
1

Folgt gestrichen dar. – Straubing, Kreisfreie Stadt an der Donau im Reg.bez. Niederbayern.
Caspar links am Rand.
3
Über gestrichen Huebender?
4
Rǎmelstorff, heute Ramersdorf, Ortsteil der Stadt München im Stadtbezirk 16 – RamersdorfPerlach.
5
Jedoch gleichzeitig geschrieben.
6
daselbs über der Zeile.
2
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April] anno XVc secundo und wurden dartzu verordennt Bartlme Schrennck
burgermaister1 und Anndre Stǔpf von innerm rat, Sigmund Pǒtschner und Niclas Fues
von ausserm ratt. Actum an freitag nach Jory anno ut supra.
[Nachtrag2 30. April:] Di habenn bekennt, das die benanten hochherrn dem Heilligen
Geist erberlich widerrechent und ain vǒlligs gnǔgen getan haben.
[19v] Prima May anno XVcII ist Geǒrg3 Sluder angestanndenn,
sein bǔrgermaisterambt4 zu verwesenn.
[1. Mai 1502, Sonntag].
[Freitag vor Pfingsten] [Freitag 13. Mai 1502].
Unnser Frawen rechnung:
Item den kirchbrobsten daselbs mit namen Geǒrg5 Sluder von innerm und Lorenntz
Weissenfelder von ausserm rat ist ain rechentag gesetzt auf freitag vor Pfingsten und
wurden dartzu genommen Otmar Ridler und Ludwig Hundertpfund von innerm und
ausserm ratt.
[20r] Umbganng Corporis Christi anno XVc secundo6:
Herrnfuerer zu Unnser Frawen: Hanns Sluder [von innerm rat].
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Anndrě Stǔpff [von innerm rat].
Hymmeltrager zu Unnser Frawen: Alex Ridler und Jacob Rosennpusch von innerm rat,
Geronimus Ridler und Sigmund Pǒtschner von ausserm ratt.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Pauls Rudolff, Anndre Part, Jacob Katzmair und Ruprecht
Stǔpff.
Auff Sannd Peters turn: Linhart Marschalck von ausserm ratt.
Zum spil Corporis Christi: Martein Rott, Ludwig Hundertpfund und Peter Wildenrotter
[all drey] von ausserm ratt.
Hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] h[errn] etc. dienern, der stat
pfennttermaister und soldnern bescheen.
[20v] Auf die tǒr zum umbgang: Ain yeder [zollner] auff sein tor.
[Huter unter den toren:] amer VIII, saltzlader VI, scharwachter VI, weincosster II,
saltzmesser IIII, truckenlader II.
Auff Unnsers Herrn Tor VI [mann], auf Neunhausser Tor VI, aufs Taltor VI, aufs
Senntlinger Tor VI, aufs Wurtzertor II, aufs Schiffertor [II], aufs Anngertor II [mann].
[Brotschaẁer:]
Brotschaẁer biß auf di quattember Michaelis [21./24. September]. 7
[Eritag vor Corporis Christi] [Dienstag 24. Mai 1502].
Geǒrg Dennck:
Item den hat ain ersamer rat zu ainem statknecht aufgenomenn an eritag vor Corporis
Christi anno XVcIIdo.
[21r] Prima Juny anno XVc secundo ist Otmar Ridler anngestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1502, Mittwoch].
[Eritag nach Erasmi] [Dienstag 7. Juni 1502].
1

Hier irrt der Schreiber: Bürgermeister ist in diesem Monat Hanns Wilbrecht. Schrenck war im
Februar an der Reihe.
2
Jedoch gleichzeitig geschrieben.
3
Geörg über gestrichen Hanns.
4
ambt über der Zeile, aber versehentlich wieder getilgt.
5
Geörg über gestrichen Hanns.
6
Fronleichnam 1502 war am 26. Mai.
7
Keine Namen.
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Rechnung der armen zu Swǎbing:
Den pflegern daselbs Anthoni Fueßel von ausserm rat und Hanns Schaẁr von der gmain
ist ain rechentag gesetzt und wurden darzu geben von ausserm rat Jǒrg Aspeck und Hanns
Sǎnnftel. Actum an eritag nach Erasmi anno XVcIIdo.1
[22r] Prima July anno XVcIIdo ist Hainrich Part angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Juli 1502, Freitag].
[22r] Jarmarckt Jacobi anno XVcIIdo:
Item das sol und wil man hallten wie vor, anslahenn und berueffenn.
Beschaẁer des gestǔps und stĕttgellt vom gwanndt, darzu sind genomenn: Item
Jeronimus Wĕnig von ausserm ratt, Fridrich Hainstĕtter und Hanns Hartlieb von der
gmain und Martein Rott ungellter [von ausserm rat] sol die stǎnndt beschreiben.
Zum stĕttgellt vom kǔrschenhaẁs: Item darzu sind verordennt Ludwig Hundertpfunndt
von ausserm ratt und Hanns Hunger von der gmain.
Auff den rennwĕg sind verordennt: Burgermaister Hainrich Partt und Bartlme Schrennck
von innerm rat.
Zum anlaß sind geben: Hanns Rudolff von innerm ratt und2 Hanns Ligsaltz3 von ausserm
ratt.
Auff Sannd Peters turn: Hanns Hǎrtel von ausserm ratt.
[22v] Wacht bey der nacht: Item di sol man besterckenn aus yedem viertel das jar mit IIII
mannenn.
Item huetter unnter dem tor, dieweil man renntt: Item die sol man haben mit LX
mannenn, angetan in harnasch und Peter Wildnrotter von ausserm ratt sol haubtmann
sein.
Zollner unter den tǒrrn: Item da sol ain yeder auff seinemm tor sein, dieweil man renntt.
Di hǎllt zu beschlagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] h[errn] etc. diener und der stat
soldner bescheenn und sullen am dritten tag vor [Jacobi] [22. Juli] ausreiten. Di III tǒr
sol man sperren und di IIII offen lassen und gebieten, misst auszefueren und wasser
aufzetragen, zuvoran wo schinteldǎcher sind.4
[Freitag nach Visitacionis Marie] [Freitag 8. Juli 1502].
[Anndre Reitmairs irrung mit seiner swiger, der alten Engelspergerin:]
[23r] Item an freitag nach Visitacionis Marie anno XVcII hat ain ersamer ratt Anndre
Reitmair cramer5 mit seiner swiger, der alten Engelspergerin, vertragen wie hernach
volgt: Am ersten, das aller unwill, so sich zwischen sein, seiner haußfrawen und der
berurten Engelspergerin, irer muter und [seiner] swiger, begeben hat, sol ganntz hin und
ab sein und der spruch zwischen inen vormals aufgericht, nach dem die bedacht
Enngelspergerin darein gewilligt und vorm unterrichter hat lesn hǒren, der sol mit 6 allenn
articklenn bey wurdn und kreften bleibenn, doch das der bemellt Reitmair und sein
haußfraw gedachter irer muter und [seiner] swiger vom laden im hauß, darin sy 7 dann8 ist,
jǎrlich und ir leben lanng auff Jory XII ß d[en.] geben und raichen sollenn und der zinß
halben, so im jarmarckt Jacobi vor irem hauß der Englspergerin gefallen und werden,
daran sǒllen ir die berurten zway eeleutt auch kain irrung tun, alles treulich und
ungeverlich.9
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Folgt unbeschriebene Seite 21v.
Folgt versehentlich nicht gestrichen Jeronimus.
Hanns Ligsaltz über gestrichen Ridler von.
Folgt in der Hs. auf S. 23r der Eintrag zum 1. August.
Später setzt sich für den Namen die Schreibweise Reitmor durch, vgl. Stahleder, Bürgergeschlechter. Die Impler und Reitmor, in: OA 121, 1997, S. 312 ff.
Folgt gestrichen ar[ticklen].
sy über der Zeile.
Folgt gestrichen die alt.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 23v, danach Eintrag zum 1. September.
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[23r] Prima Augusty anno XVcIIdo ist Hanns Rudolff angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.1
[1. August 1502, Montag].
[24r] Prima Septembris anno etc. secundo ist Niclas Katzmair angestanndenn,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. September 1502, Donnerstag].
[Eritag sannd Matheus abent] [Dienstag 20. September 1502].
Steẁr anno etc. secundo:
Item an eritag sannd Matheus abent anno ut supra ist behabt, von der steẁr wegen ain
gemain ze haben an pfintztag darnach [22. September] und daselbs beslossen, ain steẁr
ze nemmen vom lb I d[en.] und der habnit LX d[en.] und der post stĕt auff Martini [11.
November]. Und wurden ze steẁrern genomenn von innerm ratt Hanns Sluder 2, von
ausserm ratt Hanns Stainaẁer, von der gemain Jacob Ridler. Steẁrschreiber Sigmund
Swartzperger, Peter cramer steẁrknecht. Und die all habenn gesworen an benanntem tag.
[24v] Prima Octobris anno secundo ist Alex Ridler angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.3
[1. Oktober 1502, Samstag].
Prima Novembris anno XVc secundo ist Jacob Rosennpusch angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. November 1502, Dienstag].
[Eritag nach Martini] [Dienstag 15. November 1502].
[Junckfraẁgelt:]
Item an eritag nach Martini anno XVc secundo hat ain inner ratt geschaft, junckfraẁgelt
zu geben mit namen Barbara Holnpergerin, Affra Prumerin und Dorothea sporerin und
was ain ǔbrigs gellt vorhannden.4
Maister Geǒrg Pǒrl:
Item den hat ain ersamer rat zu visierer gemainer statt aufgenomenn also, das er allein
visieren und Achacy Ettlinger ain jar XX fl r[einisch] zu ainer ergĕtzlicheit, doch auf ains
rats widerrueffenn, geben sol. Und hat gesworen an eritag nach Martini anno etc.
secundo.5
[Freitag nach Otmari] [Freitag 18. November 1502].
Fritz Swartzperger [verurtailt zum prannt umb diebstal aus kirchenn]:
Der ist in gagenwurttigkait baider burgermaister im ratt, dabey Cristoff Lung, diezeit
oberrichter hie, und Fridrich Eßwurm unterrichter, gwesen sind, umb diebstal aus
kirchenn und das er kirchenn prechenn hat helffen, zum prannt verurtailt worden. Actum
an freitag nach Otmari anno secundo.6

1
2

3
4

5
6

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Juli.
Daneben der Vermerk: Der ist mit tod in die Ursule [= Freitag 21. Oktober] verganngen und
ward an sein statt genomenn Niclas Katzmair.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 18. November.
Üblicherweise bekamen das Jungfrauengeld jedes Jahr zwei Frauen. Wenn aber übriges Geld vorhanden war,
konnte man auch noch weitere damit ausstatten.
Folgt in der Hs. auf S. 25r der Eintrag zum 1. Dezember, jedoch fälschlich als Septembris bezeichnet.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. November.
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[25r] Prima Decembris1 anno XVc secundo ist Geǒrg Sluder angestannden XIIII tag,
Stockhamers ambt zu verwesenn. Und darzu hat in ain ausser ratt genomenn.
[1. Dezember 1502, Donnerstag].
[Pfintztag nach Lucie] [Donnerstag 15. Dezember 1502].
[Burgermaister wal:]
Item an pfintztag nach Lucie in der quattember hat ain ausser rat zu burgermaister erwelt
aus innerm ratt die anndern XIIII tag hinaus Hanns Rudolff.
[Freitag nach Lucie in der quattember] [Freitag 16. Dezember 1502].
Steẁrer rechnung anno XVc secundo:
Item auff freitag nach Lucie in der quattember hat mann den nachbenannten steẁrern mit
namenn Niclas Katzmair von innerm und Hanns Stainaẁer von ausserm ratt und Jacob
Ridler von der gemain ainen rechentag gesĕtzt und wurden darzu verordennt:
Baid burgermaister: Hanns Rudolff von innerm und Hanns Hĕrtel von ausserm ratt.
Von innerm ratt2: Hanns Wilbrecht, Otmar Ridler, Hainrich Partt, Jacob Rosennpusch.
Von ausserm ratt: Hanns Ligsaltz, Sigmund Pǒtschner, Lorenntz Weissenfelder, Hanns
Teininger.
[25v] Von der gemain: Michel Starnberger preẁ, Martein Pǔrckel metzger 3, N. Wĕnndel
gschlachtgwannter, Connrad Sǒt segensmid.
Cammerer: Anndre Stǔpff von innerm ratt, Hanns Reicher von ausserm rat und Sigmund
Ewsennhover licenciat statschreiber.
Die verornndten all haben auff ir aid bekennt, die gemellten steẁrer haben ainem ersamen
ratt und gemainer stat erberlich widerrechennt und ein vǒlligs benǔgen tan. Actum wie
oben gemellt ist.4

1503
[27r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris eius Marie, amen.

[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Dienstag 20. Dezember 1502].
[Weller eins innern rats:]
Item in vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc secundo sind ze wellern eins innern rats
hie zu Munchenn auff das kǔnftig XVcIII. jar genommen:
Wĕller: Von innerm ratt Alex Ridler, von ausserm ratt Linhart Marschalck, von der
gemain Bernnhart Tichtel.
An dem gemellten sannd Thomas abent haben die berurten wĕller gesworn und daselbs
unabganngen vor essens in der innern ratstuben erwĕllet auff das XV cIII. jar die hernach
benanten:
Inner ratt
Anndree Stǔpff,
Bartlme Schrennck,
Hanns Wilbrecht,
Jeǒrg Sluder,
Ottmar Ridler,
1
2
3
4

Die Hs. schreibt fälschlich Septembris.
Folgt gestrichen Bartlme Schrennck.
Ganzer Name neben gestrichen Jǒrg Pǎnimger [!] metzger.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 26r/v.
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Hainrich Partt,
Hanns Ruedolff,
Niclas Katzmair,
Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Sigmund Pǒtschner.
[Sannd Steffans tag] [Montag 26. Dezember 1502].
Und als nu der inner ratt durch unnsern g[nadigen] herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnnden herren und fursten bestǎtt und an sannd Steffans tag [27v] seinen f[ǔrstlichen]
g[naden] in beysein seiner gnaden rǎtte den gewǒnnlichenn aide gesworen, hat derselb
inner ratt die hernachberǔrten von ausserm ratt, ee unnd der inner ratt abgienng, erwĕllt
wie hernach volgt:
Ausser ratt
Alex Ridler,
Bernnhart Tichtel,
Oswald Rǒßler,
Wolfganng Rǒll,
Lorenntz Weyssenfelder,
Hanns Tĕninger,
Niclas Fues,
Hanns Zollner,
Martein Rott,
Hanns Stainaẁer,
Connrad Giennger,
Hanns Reicher,
Ludwig Hundertpfundt,
Jeronimus Wenig,
Hanns Sǎnnftel,
Peter Wildenrotter1,
Gilg Meußel,
Linhart Marscha[l]ck2,
Caspar3 Mǎleßkircher,
Anthoni Fǔeßel,
Jeǒrg Aspeckh,
Hanns Hěrtel,
Bartelme Heubelman,
Ulrich4 Ramsawer.
An dem vorgemellten sannd Steffans tag gab der inner, den aussern und inneren ratt
zu setzen, Anndre Stůpff burgermaister, Bartelme Schrennck und Jorgen Sluder und wart
durch sy inner und ausser ratt das jar zu sytzen behabt wie hernach stětt:
[28r]

Sytzung des innern rats
Sinistra: Bartelme Schrennck, Jeǒrg Sluder, Hainrich Partt, Niclas Katzmair, Hanns
Ligsaltz, Jeronimus Ridler.
Dextra: Anndrĕe Stǔpff, Hanns Wilbrecht, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Jacob
Rosennpusch, Sigmund Pǒtschner.
Aussern rats sytzung
1
2
3
4

Folgt gestrichen Linhart Marschalck.
Ganzer Name zwischen den Zeilen.
Davor gestrichen Jeor[y].
Folgt gestrichen Ras[…].
]21

Sinistra: Bernnhart Dichtel, Wolfganng Rǒll, Hanns Těninger, Martein Rott, Hanns
Stainaẁer, Hanns Reicher, Jeronimus Wěnig, Gilg1 Meußel, Linhart Marschalckh,
Anthoni Fǔeßel, Hanns Hertel, Ulrich Ramsaẁer.
Dextra: Alex Ridler, Oswald Rǒßler, Lorenntz Weissenfelder, Niclas Fues, Hanns
Zollner, Connrad Giennger, Ludwig Hundertpfund, Hanns Sǎnnftel, Peter
Wildenrotter, Caspar Mǎleßkircher, Jeorg Aspeckh, Bartelme Heubelmann.
[Mitichen Innocentum] [Mittwoch 28. Dezember 1502].
Unnd wart ain gemain gehabt an mitichen Innocentum, daselbs der ausser rat vor
dem innern ratt und vor der gmain unnd die gemain vor baiden ratten gesworen hat.
[28v]

Haubtleẁt aufs XVc und III. jar
Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Jǒrg Aspeckh
Michel Starnnberger

Niclas Katzmair
Ludwig Hundertpfund
Peter Prucker

Hagcken viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hainrich Part
Alex Ridler
Ulrich Angermair

Otmar Ridler
Oswald Rǒßler
Jeǒrg Schrennckhamer

[29r]

Anndrĕ Stǔpff ist zum neẁen jar XVcIII angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Januar 1503, Sonntag].

Unnsers gnǎdigen herrn etc. mainung, wie es mit dem vichungellt in der statt Munchen
gehallten sol werdenn:
Item des zols halben, so di burger zu Munchen schuldig waren von dem vichkauff wil
unnser gnadiger herr gemainer statt und gemainem mann zu genaden und furdrung
denselben zoll von dem vich, so sy in di statt Munchen kauffenn, begeben, wie wol sy
den vormals geben haben.
Item des unngeltz halben wil u[nnser] g[nediger] h[err] zugeben, was ain burger, es
sey ein metzger oder annder gekaufts vich gen Munchen bringt und das auff die pannckh
slahen oder in iren heußern verzeren und prauchen, deßgleichen was ain metzger ainem
anndern metzger aus der waid ze slahenn gibt auff di pannckh, was auch di pecken saẁ
kauffen und den metzgern auff di pannckh zu slahen geben, gemĕsst und annder, das sy
dann auch kainen ungellt geben, wie wol es vor geschehen ist. Dann allein welher
auswěnndig im lannde vich kauft und das umb gewǔns und furkaufs willen auff dem
marckt oder annderswo in der stat verkauft und von demselbenn nit auff di pannckh
kumbt oder [er es] inß hauß praucht, als offt das geschicht, sol der kauffer den ungelt
geben.
Item welicher burger saẁ pachennsweiß aus der stat fǔrt, der sol den ungelt davon
geben.
[29v] Item weiter ist unnsers gnǎdigen herrn etc. mainung, das di von Munchen, was sy
vichs auff dem lannd kauffenn, sy wollen es auff di pǎnnckh, in ire heẁser oder nit, das
sy dasselb vich den unngeltern oder iren knechten ansagen, damit man dem 2 zoll mǔg
nachfragen bey den verkauffern, di den geben sullen und auch wiß, was vichs auff die
pannckh und in di heẁser kumb oder nit.
[30r]
1
2

Der stat Mǔnchen ambtleẁt aufs XVcIII. jar

Davor gestrichen Linhart.
dem über der Zeile.
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Richter: Cristoff Lung
Cammerer: Hans Rudolff von innerm, Hans Reicher von ausserm rat, Jacob Ridler von
der gmain
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhover
Pfenntermaister: Cristoff Mĕßpuecher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Cammerknecht: Bartlme Wǔlffing
Schlegel: Wilhalm
Fronboten: Wilhalm, Utz, Pauls, Sigmund spǎnngler
Richterßknecht: Jacob von Pruck, Michel Schragel 1, Jǒrg Děnnck2, Utz vischer
Pueßmaister: Anthoni Fǔeßel, Ulrich Ramsauer [bed des aussern rats], Hanns
Ettenhofer, Jǒrg Schrennckhamer, Hanns Frǒlich, Hanns Lercher
Paunmaister [zu] kuntschaft: Ludwig Hundertpfund, Peter Wildenrotter [bed des
aussern rats], Ludwig Wĕnig, Fridrich Hainstĕtter, Michel Starnnberger
Unngellter: Ludwig Hundertpfund [von ausserm rat]
Visierer: Jǒrg Pǒrl
Auffreysser: Hainrich Giennger
[30v] Unnterkeuffel der wein: Cenntz Mǔelich, Hainrich Schneller, Conntz Talmair,
Conntz tǔrner
Zieglmaister: Sigmund Kaltenpruner, [Jǒrg] Wenigel preẁ
Eychmaister: Michel Cristan
Eychmaister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schutzenmaister: Bartlme Schrennck [vom innern rat]
Schǔtznmaister der armbrost: Anthoni Hundertpfund, Cristoff Slesytzer, Hanns
Gfatterman, Thoman pogner
Schutzenmaister der bǔchsenn: Wilboldt Lachner, Jǒrg Sanntmair, Jǒrg oblatter,
Linhart gschmeidmacher
Unnterkeẁffel des gwannts: Linhart Stĕmpffer
Silberschaẁer3: Wolfganng Moßhamer
Lodenschaẁer: Michel Empel, Jǒrg Sanntmair, Hanns Nǒrlinger, Ulrich Reitmair
Parchanntschaẁer: Hanns Stainaẁer [von ausserm rat], Sigmund Weiller
Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair [cramer], Hanns Stainperger, Anndre
Beiharttinger, Jacob ircher
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hanns Reicher [vom aussern rat], Erhart tuchscherer, Michel Kiemair
schǎffler, Sigmund Mǎminger vischer
Sichelschaẁer: Jorg smid an Sentlinger gassn und Wolfganng Kolbeck im Tall
4
[31r] Fleyßschaẁer : Wolfgang Rǒll, Ulrich Ramsauer [bed von ausserm rat], Ludwig
Ridler, Sigmund Kaltnpruner, Sigmund Zollner
Saẁgeschaẁer: Steffan [Mochinger oder Leberer5]
Fleyschaẁer der schaff: Pruner preẁ, Steffan Keferloher, Gǒrg koch, Conntz Aspeck 6,
Jǒrg Stĕrtz der jung7
Vogelschaẁer: Conntz Schechner, Hainrich Giennger
Lennthuetter: Lĕtsch8
Stadlknecht: Cenntz Mǔelich
Puechsenmaister des weinmarckts: Hainrich Giennger
Zaichenmaister [des gwanndts]: Hanns Ligsaltz [von innerm], Annthoni Fǔesel [von
ausserm rat], Hanns Lercher, Wilboldt Lachner, Wenndel Kistner, Bartlme Heitzpeck

1
2
3
4
5
6
7
8

Folgt gestrichen Sebold Haundorffer.
Folgt gestrichen Augustin.
Folgt gestrichen Hanns von Winßhaim.
Folgt gestrichen Bernnhart Tichtel.
Vgl. R. v. Bary III S. 924.
Conntz Aspeck neben getilgtem Hanns Rindtfleisch.
Jǒrg Stěrtz der jung neben getilgtem Jǒrg Reẁschel.
Lětsch unter getilgtem Bartlme.
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Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Erhart Glanner, Ott Schǒnnperger,
Jacob Gebel peitler, Heus taschner
Krǒttelschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmaister: Franntz Drott
Urmaister: Maister Hanns
Statbott: Hanns Gichtel
Kellermaister: Linhart Kǒrnnel
[31v] Manngmaister: Cristoff Kǔpffinger
Plaicher:
Laugmaister:
Veldmaister:
Zollner am Taltor Unnser Frawenn pfarr: Hanns Mainburger
Zollner Taltor Sannd P[eters] pfarr: Clas Krĕnn
Zollner Senntlinger Tor: Hanns zollner
Zollner Neunhauser Tor: Hanns Kegelsperger
Zollner Unnsers Herrn Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknecht: Achacy Ettlinger
Martmesser: Jǒrg1 oblatter
Saltzpǔchsenn: Niclas2 Dietler
Saltzlader: Strǒel3, Hanns zymerman, Linhart Reuter, Conntz drǎchsel, Wilhalm
Schleuffer, Hanns Aichstetter, Utz Ŏtzman, Steffan Haid
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Hanns melbler, Hanns Falckner, Peter Ŏffele
Amer: Michel Walther, Hans Ramsauer, Hanns nadler, Hanns Streicher, Anndre
Erhueber, Michel saltzstǒßel, Jacob Nidermair, Gabriel
[32r] Lader truckenn guts: Conntz, Jǒrg, Ulrich, Melcher, Lutz
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [vom innern], Ludwig Hundertpfund [vom aussern rat]
Unnterkeẁfl der roß: Carl pfennterknecht
Pfenntterknecht: Carl und Euscher
Pueßmaisterknecht: Utz ambtmann
Wundtartzt: Maister Hanns Neidthart4
Torsperrer:
Taltor: Peter wagner
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor: Hanns Freyhamer, Gighanbader5
Sĕnntlinger Tor: Pauls Neẁmair
Neunhausser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Herrn Tor: Wilhalm wagner
Wurtzertor: Hackel und Fues6, die ledrĕr
[32v] Thǔrnner: Hanns tǔrnner, Wilhalm
Pfeyffer: Albrecht und sein son, Jorg pusauner, Sigmund
Scharbachter: Jǒrg Walther [und] Thoman Rueßhamer bed haubtleẁt, Kyemseěr 7, Peter
schuster, Hanns Gollatter8, Thoman saltzstǒßel, Anndre Ornolt schuster, Linhart
Pĕcher
Saẁeintuer: Kalbel9, Pintter10
Petelmaister: [Bartlme] Heubelman [vom aussern rat], Jǒrg Leẁtel [weinschenck]
Betlerknecht: Lanndsperger
Zǔchtiger: Maister Hanns
Torhuetter auff der Yserprucken: Sigmund Rotmǔllner
[33r]
1
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4
5
6
7
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9
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Prima February anno III° ist Bartlme Schrennck angestannden,

Davor gestrichen Jǒrg Westndorffer.
Davor gestrichen Conntz Polmoser.
Strǒel vor getilgtem Jacob Heus.
Maister Hanns Neidthart getilgt, darunter Vermerk: Ist mit tod vergangen.
Gighanbader unter getilgtem Sebastian Kǔpffinger.
Fues über gestrichen Fus.
Davor getilgt Hanns Ăßlinger, Wolfganng Sal[tzstǒßel].
Hanns Gollatter neben getilgtem Conntz Scheucher.
Kalbel getilgt, daneben Vermerk: Ist mit tod vergangen.
Folgt gestrichen Winttermair.
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sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Februar 1503, Mittwoch].
Ziegelmaister rechnung:
Item den hat man ain rechenntag gesetzt auff Unnser Frawen Liechtmeß abent anno
XVcIII° und wurden dartzu verordennt bed burgermaister mit namenn der obgemellt
B[artlme] Schrennck und Connrad Giennger von ausserm ratt und Otmar Ridler, Hanns
Ligsaltz von innerm und Niclas Fues und Ludwig Hundertpfund von ausserm ratt,
cammerer und statschreiber. Die ziegelmaister warn Sigmund Kaltnpruner und Jǒrg
Wenigel preẁ.
Unnd die obgemellten all haben auff ir aid bekannt, das die gedachten ziegelmaister
erberlich widerrait und der stat ain ganntz genǔgen getan haben.
[Freitag nach Apolonie virginis] [Freitag 10. Februar 1503].
Bruderhaus:
Item die pfleger daselbs mit namenn Hanns Zollner von ausserm rat und Michel
Starnnberger preẁ von der gemain haben ir widerrechnung getan an freitag nach
Apolonie virginis anno III° und wurden dartzu geben Ludwig Hundertpfund und
Jeronimus Wenig, bed des aussern rats.1
[34r]

Vierer der hanndtwerch hie zu Mǔnchenn auff das XVc unnd dreẁ jar

Schennckenn: Ulrich Ramsauer [von ausserm rat], Peter Prucker, Hanns Wißmair,
Rafhael Dachs
Pierpreẁ: Jǒrg Haffner, Steffan Mĕnpeck, Hanns Pruner, Diewoldt Mentz[in]ger
Gwanndtschneider: Hanns Erlinger, Thoman Hueber
Saltzenntter: Oswald Roßler krǒttler, Connrad Giennger [bed von ausserm rat], Hanns
Děttndorffer [und] Caspar Ruedel [all drei] scheubler
Saltzstǒssel: Anndre Erl, Michel Rott, Wilhalm Gelb, Jǒrg Inndorffer
Cramer: Linhart Weiller, Ludwig Hoffman, Hanns Strasser, Cristanne Mair
Loder: Connrad Perger, Fritz Spitzer, Hanns Pǒrtzel, Steffan Kriner
Gschlachtgwanntter: Wilboldt Lachner, Wenndel Kistner, Bartlme Heytzbeck
Leinweber: Jǒrg Rueger, Hanns Grǔnmǔllner2, Fridrich Werder
Huetter: Jǒrg Gǎrchinger, Hanns Peirl3
[35v] Sayller: Michel Ărsinger, Jǒrg sailer im Tal
Goldsmid: Caspar Giessinger, Jacob Leẁpold
Hueffsmid: Hainrich Denckseysen, Sixt smid, Wolfganng hofsmid, [Linhart]
Pfaffennhover
Sichelsmid: Jǒrg smid an Sentlinger gassen, Wolfganng Kolbeck im Tal
Segennsmid: Connrad Seǒt, Hanns Grueber, Hanns Stĕttner, Linhart Fǔrnhamer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swĕrtfeger: Hanns Hainrich, Erhart slosser, Linhart
gschmeidmacher, Conntz Lotter sporer
Messersmidt: Wernnhart Kiemseer, Utz Pair
Sneider: Steffan Vilser, Steffan Weiß, Anndre Schlegel, Hainrich an Kǎffinger gassn
Vischer: Hanns Haidel, Sigmund Mǎminger, Ludwig Tagwiert, Gilg Goldner
Maler, glaser, seydennatter: Erasm Grasser [snitzer], Erhart maler, [Hanns] Winhart
glaser, [Hanns] Spatznhauser seidennatter
Metzger: Martein Pǔrckel, Hanns Marschalck, Hanns 4 Rindtfleisch, Jǒrg Reẁschel
Kǔrschner: Hanns Jacob, Caspar Ramer
[36r] Kǒch: Urban koch, Jorg Burger
Ledrĕr: Linhart Tanner, Connrad Ŏbsser, Veit Hueber, Hanns Saurlacher
Schuchmacher: Hanns Teißel, Jǒrg Widman, Inninger5, Plossenaẁer
Satler, zammacher: Hainrich Stich, Asem Krǒl, Jacob zǎmmacher
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 33v.
Folgt gestrichen Ulrich Gǎrmair.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 34v, 35r.
Hanns vor gestrichen Jǒrg.
Folgt gestrichen Hanns Werder.
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Peytler: Sebastian peitler, Wolfgang Genstaler
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Jǒrg Gotzschel nadler, Martein gurtler, Lucas Kǎpler
nestler, Peter Straßer taschner
Ircher: Jacob Achacy, Connrad Wurtzer
Kystler: Linhart Dǔrnperger, Ulrich Raußmair
Wǔrfler, ringler: Thoman wǔrfler, Connrad pǔrstenpinter
Běckenn: Matheus Rosch, Anndre Enngelsperger, Linhart Inndarffer, Jǒrg Kǎser
Kornmesser: Hanns Gschirr, Linhart Humbs
Keẁffel: Thoman Mǒrringer, Lorenntz Wachenpruner
[36v] Fragner, obser, melbler: Connrad Hǔlger, Utz Moßmair, Hanns Ursprennger,
Leẁttner obsser
Floßleẁt: Hanns Klampǎrl, Hanns Kirchmair
Zymmerleẁt: Maister Peter Geißlinger, maister Jacob
Schǎffler: Hanns Kirchperger, Jǒrg Zǔnck
Wǎgner: Hanns wagner an Neunhauser gassn, Clemennt wagner
Maurer: Maister Niclas, Hanns Wild
Pader: Maister Linhart Schramenpader und Fraẁenbader
Drǎchsel: Jorg an Kǎffinger gassn, Linhart Damerßhamer
Zingiesser, haffner, rottsmid: Linhart zingiesser, Lex haffner [aufm Graben]
Tuechscherer: Cristoff Schlesytzer, Jacob tuchscherer
Letzellter: Utz Ra[n]peck, Anndre letzellter
Schleẁffer: Martein schleuffer [auf der Hofmül] und Augustin [schleuffer am Annger]
1
[37r] Lernmaister: Connrad Reichstorffer und [Caspar] Laybacher
[38r]

Prima Marcy anno tercio ist Hanns Wilbrecht angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. März 1503, Aschermittwoch].

[Freitag vor dem sonntag Invocavit/montag nach Invocavit] [Freitag 3./Montag 6.
März 1503].
Cammerer rechnung:
Item an dem freitag vor dem sonntag Invocavit anno III° hat man den camerern mit
namen Anndre Stůpff von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte und Ludwig Ridler
von der gemain ainen rechenntag gesetzt auff montag nach Invocavit und wurden zu
neẁen camerern genomenn Hanns Rudolff von innerm ratt als ain neẁer und Hans
Reicher vonn ausserm ratt als ain alter hinwider unnd Jacob Ridler von der gemain auch 2
als ain neẁer. Die haben an gemellten tag gesworn. Und wurden zu diser rechnung
genomenn:
Baid burgermaister: Von innerm ratt Hanns Wilbrecht, von ausserm Anthoni Fueßel.
Von innerm ratt: Bartlme Schrennck, Geǒrg Sluder, Ottmar Ridler, Hainrich Partt.
Von ausserm ratt: Alex Ridler, Oswald Rǒßler, Lorenntz Weissenfelder, Hanns Tĕninger.
Von der gemain: Cristoff Pechtaler, Michel Starnberger preẁ, Michel Hoffman
geschlachtgwannter und Jǒrg Pǎninger metzger.
Allt cammerer: Anndre Stǔpff von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratt und Ludwig
Ridler von der gmain.
3
[38v] Neẁ cammerer: Hanns Rudolff von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratt und
Jacob Ridler von der gemain.
Item die vorgemellten alle haben auff ir aide bekenntt, das die bestymbten camerer
erberlich widerrechennt unnd der stat ain ganntz vǒlligs benugen getan haben. Es ist auch
darauff geschafft worden mit statschreiber, diezeit Sigmund Ewsennhover licenciaten,
solichs berurten camerern einzeschreiben.
[Freitag vor dem sonntag Reminiscere in der vassten] [Freitag 10. März 1503].
1
2
3

Folgt die unbeschriebene Seite 37v.
auch über der Zeile.
Folgt gestrichen Ludwig R[idler].
]26

Michel und Bastel clingensmidgesellen
[anclagt zum tod umb beganngen mißhanndlung]:
Item die hat man an freitag vor dem sonntag Reminiscere in der vassten 1 umb ir
beganngen mißhanndlung zu recht gestellt. Daselbs auff dem ratthauß haben sy baid
burgermaister, Hanns Bilbrecht von innerm und Anthoni Fueßel kurschner von ausserm
ratt, aus bevelh der von Munchen in strenngemm rechten anclagen lassn laut einer solhen
schrift im ratdisch vorhannden, darinn ir verhanndlung bezaichent ist. Alda gab urteil und
recht, man solt in das gesicht nemmen. Das geschach. Actum wie oben. Was geschǎfts
aber vor zu hoff durch unnsern g[nedigen] herrn etc. und seiner gnaden ratt, der zwaier
geselln halben an berǔrtem tag ausganngen ist ungezweiflt innerm und ausserm ratt gut
wissenndt und di obgenannten zwěn wurden zum tod anclagt. 2
[40r]

Prima Aprilis anno tercio ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. April 1503, Samstag].

[Eritag nach Judica] [Dienstag 4. April 1503].
Wilhalm tǔrner:
Den hat ain ersamer rat zu ainem turner bestellt und auffgenomen in aller maß wie Hanns
tǔrner bestellt ist. Und man sol im den sold mit ainem schǎffel korn und II claffter holtz,
jǎrlich ze geben, pessern. Hat darauff gesworen an eritag nach Judica anno III°. 3
[Eritag in den Ossterfeirtagen] [Dienstag 18. April 1503].
[39v] Utz pfenntermaisters dienner:
Den hat ain ersamer ratt zu ainem sǒldner und gemainer stat diener aufgenomen. Sol
ainen brief wie annder geben. Actum an eritag in den Ossterfeirtagen anno tercio. 4

[Freitag vor dem sonntag Miser[i]cordia domini = Freitag nach Jory] [Freitag 28.
April 1503].
[40r] Spitals rechnung:
Item den hochherrn daselbs mit namenn Otmar Ridler von innerm ratt und Cristoff
Pechtaller von der gmain hat man ainen rechenntag gesetzt auff sambstag vor dem
sonntag Miser[i]cordia domini [29. April] anno tercio und wurden darzu verordennt Jǒrg
Sluder burgermaister und Anndre Stǔpf von innerm ratt, Hanns Stainaẁer und Hanns
Zollner von ausserm ratt. Actum an freitag davor.
[Nachtrag5 Samstag 29. April:] Di obgenannten verornndten habenn ainem rat zu verstĕn
geben, die vermellten hochherrn haben erberlich widerreit und dem Heilligen Geist ain
vǒlligs benǔgn getan.

Vermerckt di XXXVI mann auf ain neẁs genomenn an freitag nach Jory
anno tercio:
Ludwig Ridler, Arsacy Part, Jacob Ridler, Peter Rudolff, Hanns Alber, Ludwig Wenig,
Fridrich Hainstetter, Jǒrg Schrennckhamer, Hanns Frolich, Hanns von Winßhaim, Hanns
Hunger, Anndre Locher, Hanns Zwenng6, Wolfganng Rǒll7, Jǒrg Rǒll, Michel
Starnnberger, Martein Pǔrckel mĕtzger, Michel Empel loder, Matheus Reitter beck,
Connrad Seǒt8, Hainrich Frannck schuchmacher, Anthoni Sluder, Caspar Ruedel, Caspar
Seehoffer, Sigmund Kaltnpruner, Wolfgang Saltzpurger, Hanns Dettendorffer, Ulrich von
[40v]

1
2
3
4
5
6
7

Folgt gestrichen z[u].
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 39r, danach auf S. 39v der Eintrag zum 18. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. April über die Spitalrechnung.
Folgt in der Hs. auf S. 40r der Eintrag zum 1. April.
Jedoch gleichzeitig mit dem vorigen geschrieben.
Hanns Zwenng neben getilgtem Cristoff Pechtaller. Daneben eine arabische 1.
Wolfganng Rǒll neben getilgtem Asem Lercher. Daneben eine arabische 2.
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der Rosenn, J[ǒrg] Sanntmair, Reittmair cramer, Sigmund Weiller, Glanner
weinschennck, Hanns Sweindel, Thoman Hueber, Jacob Leẁpold, Wilbold Lachner.
[41r]

Prima May anno tercio ist Ottmar Ridler angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1503, Montag].

Hepffenschaẁer:
Sind genomenn Hanns Portzel preẁ, Pauls Mǔlner beck, Hanns Kolb und jung Schliem.
Haben gesworen.
[Eritag nach dem sonntag Cantate] [Dienstag 16. Mai 1503].
Martmesser:
Item ain ersamer ratt hat Jǒrg Oblatter zu ainem martmesser aufgenommen an eritag nach
dem sonntag Cantate anno tercio. Hat gesworen man und weib und verporgt L lb d[en.],
wie das im clain register der gerhaben eingeschriben ist.
[Freitag nach der Auffart Christi] [Freitag 26. Mai 1503].
Unnser Frawen rechnung:
Item den kirchbrǒbsten daselbs mit namenn Jorg Sluder von innerm und Lorenntz
Weissenfelder von ausserm ratt ward ain rechentag gesetzt auff freitag nach der Auffart
Christi. Wurden dartzu genommen Anndre Stǔpff und Hanns Sǎnnftel von innerm und
ausserm ratt. Di verordenten haben ainem rat zu erkennen geben, das di berurten
kirchbrǒbst erberlich widerrechennt haben.1
[42r]

Prima Juny anno XVcIII° ist Hainrich Part angestannden,
sein burgermaister[ambt] zu verwesenn.
[1. Juni 1503, Donnerstag].

Umbganng Corporis Christi2 anno etc. III°:
Herrnfueren zw Unnser Frawen: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Herrnfueren zw Sannd Peter: Anndre Stǔpff [von innerm rat].
Hymeltrager zu Sannd Peter: Hanns Ligsaltz und Jeronimus Ridler von innerm und Alex
Ridler und Wolfganng Rǒll von ausserm rat.
Hymeltrager zu3 Unnser Frawen: Ruprecht Stǔpff, Hainrich Ridler, Anndre Part und
Jacob Katzmair.
Auff Sannd Peters turn: Hanns Sǎnnftel von ausserm rat.
Hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] h[errn] etc. dienern und der stat
pfennttermaister und sǒldnern bescheenn.
Auff die tǒr zum umbganng: Ain yeder [zollner] auff sein tor.
[Huter unntter den torren:] Amer VIII, auff Unnsers Hern Tor VI [mann]; saltzlader VI,
auff Neunhauser Tor VI; scharbachter VIII, auff Sěnntlinger Tor VI; weincosster III,
aufs Taltor VI, saltzmesser IIII, truckenlader II. Auff di anndern III tǒr auff yeds II
[mann].
[Freitag nach Corporis Christi] [Freitag 16. Juni 1503].
[42v]

8

1
2
3

Hanns Mainburger:

Connrad Seǒt neben getilgtem Kornel kellermaister. Daneben eine arabische 3. Die
Numerierung zeigt, daß die Reihenfolge der Namen nicht willkürlich ist.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 41v.
Fronleichnam 1503 war am 15. Juni.
Folgt gestrichen Sannd [Peter].
]28

Dem hat ain ersamer rat1 sein lebenn lanng alle quattember V fl r[einisch] zu geben
zusagen lassen.2 Actum an3 freitag nach Corporis Christi anno III°.
[Freitag sannd Johanns Waptist abent] [Freitag 23. Juni 1503].
Geǒrg Westenndorffer martmesser [verurtailt zum tod umb diebstal]:
Dem ist ain4 rechtag umb beganngenn diebstal auff freitag sannd Johanns Waptist abent
anno III° gesetzt worden und daselbs zum stranng verurtailt. Aber in hat u[nnser]
g[nediger] h[err] etc., auch ain ersamer ratt, begnadt und zum swěrt kommen lassenn.
[43r]

Prima July anno XVcIII° ist Hanns Rudolff angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Juli 1503, Samstag].

[Sambstag vor Margarete/monntag darnach] [Samstag 8./Montag 10. Juli 1503].
Geǒrg Knoll [gericht mit dem swert umb rauberey]:
Item der ist, und ain knecht mit im, durch Hanns Rudolff den jǔngern, diezeit des von
Furstenfeld richter zu Pruck, unnserm g[nedigen] herrn hertzog Albrecht etc. vǎnncklich
angenomen und am sambstag vor Margrete anno tercio alher in fronvesst bracht und am
monntag darnach [10. Juli] mit dem swert umb rauberey gericht worden.
Jarmarckt Jacobi anno tercio:
Item das sol und5 wil man hallten wie vor, anslahenn und berueffenn.
Beschaẁer des gestǔps und stĕtgelt vom gwanndt, darzu sind verordent Jeronimus Wĕnig
von ausserm rat, Fridrich Hainstetter und Hanns Hartlieb von der gmain und Ludwig
Hundertpfund ungellter [des aussern rats] sol die stǎnndt beschreiben.
Zum stĕtgellt vom kǔrschennhaẁs sind verordennt Ulrich Ramsaẁer von ausserm ratt
und Hanns Hunger von der gemain.
[43v] Auff den renweg: Burgermaister Hanns Rudolff und Bartlme Schrennck von innerm
ratt.
Zum anlaß: Niclas Katzmair von innerm ratt unnd Bernnhart Tichtel von ausserm ratt.
Auff Sannd Peters turn: Bartelme Heublmann von ausserm rat.
Wacht bey der nacht: Die sol und wil man besterckenn aus yedem viertel mit IIII
mannenn.
Hǔetter unnter dem tor, dieweil man renntt: Sol man haben mit LX mannenn, in harnasch
angetan, und Peter Wildenrotter [vom aussern rat] sol der haubtman sein.
Zollner unnter den tǒrren: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man rennt.
[44r] Di hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers gnadigen herrn etc. diener und der stat sǒldner
bescheen und sollen am dritten tag [vor Jacobi]6 ausreiten.
Di III tǒrr sol man sperren und di IIII offenn lassenn und gebieten, misst auszefieren und
wasser aufzetragen.
[Sannd Jacobs abent] [Montag 24. Juli 1503].
Unnßliechtmaister:
Die hat ain ersamer ratte widerumb und auff ein neẁs genomenn mit namenn Hanns Kolb
und den jungenn Franntzen und man wil dasselb unnßliet von den metzgern hie das lb
umb VI d[en.] annemmen dem gemainenn7 mann zu nutz und gut und damit man unnßliet
1

rat über der Zeile.
Hanns Mainburger war seit 1488 Zöllner am Isartor. Hier wird ihm offenbar eine Pension
zugesagt.
3
Folgt gestrichen er[itag].
4
Folgt ein weiteres ain.
5
Folgt gestrichen wil.
6
Also am 22. Juli.
7
Folgt gestrichen z[u].
2

]29

bei der erbern stat behallt und das umb VI ł [= 6 ½] d[en.] wider hingeben. Actum und
solichs einzeschreiben ist geschafft an sannd Jacobs abent anno tercio. 1
[45r]

Prima Augusti anno XVcIII° ist Niclas Katzmair angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. August 1503, Dienstag].

[Eritag nach Oswaldi] [Dienstag 8. August 1503].
Wagmeister Franntz Drott der jung:
Item den hat ain ersamer ratt zu ainem wagmeister auff absterbenn seins vatters 2
auffgenommen zu dem ambt. Hat gesworen an eritag nach Oswaldi anno III°.
Hanns Wilbrecht [von innerm rat, der platterǎrtztin wegen]:
Dem hat ain ersamer ratt an nachbenanntem tag durch burgermaister, diezeit Niclas
Katzmair, mit ernnst sagenn lassenn, der platterǎrtztin [wegen], wie sich die fǔr ain
burgerin durch in, Wilbrecht, vor berurtem burgermaister angeben, auch des im rechten
hie gebraucht, das sich aber mit der warhait nit erfunden, solichs ime, dem Wilbrecht,
auff kǔnftige straff, dieweil er das als ainer des innern raz 3 und der eltist ainer gehanndlt,
das ime doch kainswegs4 wider der stat freiheit sich dermassen zu ǔben zugestannden
sey5, geschaft hat einzeschreiben. Actum an eritag post Oswaldi anno III°.
[Freitag nach Laurenti] [Freitag 11. August 1503].
Messersmid unnd ir gesellenn hie:
Als sich irer irrunng halben die lernnjar betreffenndt selbs gutlich miteinannder 6, doch
auff eins ersamenn rats annemunng und bewilligenn veraint und betragenn haben also,
das hinfuro ain yeder, so auff demselbenn hanntwerch hie arbaiten oder maister werden
wǒlle, zum minnsten III ganntze jar, es sey hie oder an anndern erbern ennden, gelernnet
sol [haben], das wir auch, nachdem unns das furnemmen fur 7 gut ansicht, zu[ge]lassen
und bewilligt haben. Actum an freitag nach Laurenti anno III°.
[45v]

Beckenn hie:
Den hat ain ersamer rat mit ernnst sagen und furhallten lassen, das nu hinfuro ain yeder
aus inen sol und mǒg, doch auf eins rats widerrueffenn, schǒn oder rocken brott pachen,
doch das sy ain gut unnter das annder nit mischen8, sonnder yeds wie es an im selbs ist
und von recht sein sol, arbaitten und VIIIter-laib, darzu I d[en.] und II d[en.]-laibel auff
die gesetzt wag wie vor pachen wollenn. Actum an freitag nach Laurenti anno III°.
[Freitag nach Assumpcionis Marie] [Freitag 18. August 1503].
[46r] Statrichter:
Item so ainer hie mit dem rechten umb diebstal oder anndre verhanndlung zum tod
ver[ur]tailt wǔrdet, ist von unnserm g[nedigen] herrn hertzog Albrechten etc. auff vil
ǔbung eins ersamenn rats bewilligt und zuegesagt wordenn, wo derselb ainicherlay guts
gehebt, davon wǒlle sein g[nad] ainem statrichter hie LX und V lb d[en.] 9 volgen lassen,
wo annderst sovil gutz vorhannden. Wo aber ein merers da wĕre, so wollen sich 10 sein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Folgt die unbeschriebene Seite 44v.
Folgt gestrichen zu.
raz über der Zeile.
Folgt gestrichen zu.
Folgt gestrichen hat.
Folgt gestrichen verricht und betragen.
Folgt gestrichen git.
Folgt gestrichen wollen.
Folgt gestrichen guetlich.
sich über der Zeile.
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f[ǔrstlich] g[naden] ainem ersamenn ratt zu gnadigem gevallen mit ainer pesserung dem
richter von solhem gut ze tun auch gnǎdigclich hallten, doch allein aus gnaden und sonnst
von kainer gerechtigkeit wegen. Wo aber ain solicher, so mit dem tod gericht wǔrdet,
nichtz hette noch hinter sein verließ, davon wolle sein g[nad] einem richter auch nichtz
geben. So aber sein f[ǔrstlich] g[naden] selbs ainenn hie rechtferttigen [wolle] 1, davon
wolle sein g[nad] ainem richter die bestimbten LX und V lb d[en.] auch raichen und
geben lassenn. Solichs, wie oben anzaigt ist, hat u[nnser] g[nediger] h[err] etc. Bartlme
Schrenncken, Otmar Ridler von innerm, Connrad Giennger und Anthoni Fueßel von
ausserm rat als den verordenten2 berurter sachenn halben zu ainem abschid geben. Das
wardt also Cristoff Lungen, diezeit statrichter, auff sein menig ansynnenn im ratt zu
erkennen geben an freitag nach Assumpcionis Marie anno XV cIII°.3
[47r]

Prima Septembris anno XVcIII° ist Jacob Rosennpusch abgestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. September 1503, Freitag].

[Montag vor Micheli] [Montag 25. September 1503].
Steẁr anno ut supra tercio4:
Item an montag vor Micheli anno 1503 ist behebt, von der steur wegen die zu nemen, inn
mass wie fert, vom lb I d[en.] und der habnit LX d[en.] und der post stet auff Martini [11.
November]. Und wur[de]n ze steurern genomen vom inndern ratt Jeronimus Ridler,
Hanns Sanftel vom aussern rat, Hanns Stockhamer von der gmain. Steurschreiber
Sigmundt Schwartzperger, steurknecht Hanns Hairainer. Und die all haben geschworn an
benanten tag.5
[48r]

Prima Octobris anno III° ist Hanns Ligsaltz angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1503 Oktober 1, Sonntag].

Prima Novembris anno III° ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. November 1503, Mittwoch].
[Eritag nach Martini] [Dienstag 14. November 1503].
Junckfraẁgelt:
Item an eritag nach Martini anno III° hat ain inner rat geschaft, junckfrawgelt zu geben
mit namenn Sigmund ambtmans tochter Anna, Barbara zingiesserin und Jǒrg
beckenknechts tochter.
[Freitag sannd Katherina abent] [Freitag 24. November 1503].
Hanns Wilbrecht [von innerm rat]:
Item der hat seine purckrecht mǔntlich selbs ainem ersamen rat aufgesagt an freitag sannd
Katherina abent anno III° und ist im also zugelassenn.6
[49r]

1
2
3
4
5
6

Prima Decembris anno III° ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Dezember 1503, Freitag].

Folgt gstrichen lassen.
Folgt gestrichen zu ai[nem].
Folgt die unbeschriebene Seite 46v.
Dieser ganze Eintrag über die Steuer ist von anderer Hand geschrieben.
Folgt die unbeschriebene Seite 47v.
Folgt die unbeschriebene Seite 48v.
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[[Nach] eritag nach sannd Anndres tag] [Dienstag nach dem 4. Dezember 1503].
Hertzog Geǒrg in Bairn etc. [mit tod verganngen]:
Item der ist mit tod verganngen an sannd Anndres tag [Donnerstag 30. November] in der
nacht gen dem tag1 anno tercio zu Inngelstat im sloß. Und sannd Anndres tag was an
ainem pfintztag. Und ist daselbs verhalltn wordenn biß an den montag [3. Dezember],
darnach am eritag [4. Dezember] besungen und von Inngelstat gen Lanndßhut gefuert
worden und der jung pfaltzgraff [Ruprecht], des genanten hertzog Jǒrgens tochterman, ist
dieselb zeit im sloß zu Lanndshut personnlich mit etwe vil volcks und guter bevestigung
gewesenn auff mainunng, das lannd in crafft ainer ǔbergab von berurtem seinem sweher
furgenommen und in seinem leben aufgericht zu behallten. Und dieselben zeit was
u[nnser] g[nediger] h[err] hertzog Albrecht etc.2 zu Ulm3 auff ainem reichstag.4
[Pfintztag nach Nicolai] [Donnerstag 7. Dezember 1503].
[50v] Todslag:
Item ob sich hinfuro begǎb, das bey nǎchtlicher weil ein todslag beschǎch, so sol ain
yeder burgermaister und sein gesell macht und gwalt haben, so in solichs ze kunt 5 getan
wǔrdt, nach zwaienn oder III ungevarlich, sy seien des innern oder aussern rats, alt oder
junng, ze schickenn. Die sollenn auch bey rats straff ze stundan komenn und gehorsam
sein und wes sy alsdann mitsambt den burgermeistern im pessten ze rat werden, nĕmlich
di clǒster und freiung ze hoff, auch di tǒr zu besetzen und dieselbenn tǒrr ze morgens
nicht ze ǒffnenn, dem volg zu bescheen und on verhindrung nachzekommen6. Das ist
durch ganntzen innern und aussern ratt beslossenn und behabt, hinfuro also zu hallten.
Actum und also einzeschreiben ist geschaft an pfintztag nach Nicolai anno III°. 7

[Sambstag nach Concepcionis Marie] [Samstag 9. Dezember 1503].
[Übertragung von Herzog Georgs Fürstentum an die Herzöge Albrecht und Wolfgang
durch den Kaiser in Ulm:]
[49v] Item an sambstag nach Concepcionis Marie anno III° hat di rǒmisch ko[nigliche]
m[ajes]t[et] unnserm g[nedigen] herrn hertzog Albrechten etc. fur sich selbs und anstat
seiner g[naden] bruder, hertzo[g] Wolfgan[g]s, weilnnd hertzog Jorgens loblicher
gedachtnǔs gelassenn furstenthumb zu Ulm umb drey ur nachmittag in beywesen der
curfursten, fursten unnd annder gesanndten des loblichen punts zu Swaben daselbs
versambelt, auch seiner kǒ[niglichen] m[ajeste]t rǎten, als den rechten lehenerben
gnǎdigclich gelihenn und darauff zway manndat mit tapffer instructionn, ains an hertzog
Ruprechten und das annder an gemaine lanndtschaft, ausgeěn lassenn, nemlich das sy
demselben hertzog Ruprechten darauff weiter kainerlay huldigung oder pflicht tun
sollenn etc. mit mererm inhallt.8
[Eritag vor Lucie] [Dienstag 12. Dezember 1503].
Gmain:
Item ain gmain ist gehalltenn wordenn an eritag vor Lucie anno III°. Daselbs hat ain
ersamer ratt unnsers g[nedigen] herrn hertzog Albrechts etc. auffpotbrieff, zum krieg
gerǔesst ze sein, ainer gemain vorlesn lassen und mit ir darauff ze rat worden, das man
benanten unnserm g[nedigen] herrn mit XXV pfǎrden und III c fueßknechten, so ain rat
1
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7
8

in der nacht gen dem tag über gestrichen ze morgens. – Deshalb wird allgemein der 1.
Dezember als Sterbetag angegeben.
etc. über der Zeile.
Ulm an der Donau, Stadt in Baden-Württemberg, ehemals freie Reichsstadt.
Folgt in der Hs. auf S. 49v der Eintrag zum 12. Dezember.
kunt über gestrichen tun.
Folgt gestrichen ist.
Folgt in der Hs. auf S. 51r der Eintrag zum 20. Dezember.
Folgt in der Hs. auf S. 50r der Eintrag zum 15. Dezember.
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und gemaine statt weiter ermonnt werden, ze hilff und beistannd kommen. Und solich
gellt soll alsdann durch ein gemaine steẁr nach eins yeden vermǒgn alhie 1 angelegt unnd
eingebracht werdenn. Und die berurten pfǎrd und knecht zu bestellen wurden leẁt vom
ratt und der gemain darzu verordennt.2
[Freitag nach Lucie] [Freitag 15. Dezember 1503].
[50r] Stewrer rechnung anno etc. tercio:
Item auff freitag nach Lucie anno ut supra hat man den nachbenannten stewrern mit
nammen Jeronimus Ridler vonn innerm, Hanns Sǎnnftel von ausserm ratt und Hanns
Stockhamer von der gemain ainen rechenntag gesetzt. Und wurden darzu genommen:
Bed burgermaister: Sigmund Pǒtschner von innerm und Oswald Rǒßler von ausserm rat.
Von innerm [ratt]: Jeǒrg Sluder, Ottmar Ridler, Hainrich Part, Hanns Ligsaltz.
Von ausserm ratt: Alex Ridler, Bernnhart Tichtel, Lorenntz Weissenfelder, Hanns
Tĕninnger.
Von der gemain: Michel Starnnberger preẁ, Jǒrg Pǎninnger metzger, Wilboldt Lachner
gschlachtgwannter und Connrad Sǒtt segensmid.
Camerer: Hanns Rudolff von innerm, Hans Reicher von ausserm rat und Jacob Ridler von
der gmain und Sigmund3 Eusennhover licenciat statschreiber.
Item die obgemellten verornndten all haben uff ir aid bekennt, di angezaigten stewrer
haben ainem ersamen rat und gemainer stat erberlich widerrechennt und ain vǒlligs
benǔgen getann. Actum ut supra.4

1504
[51r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris eius Marie, amen.
Anndre Stǔpff ist zum newen jar anno XVcIIIIto angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.

[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Mittwoch 20. Dezember 1503].
[Weller eins innern rats:]
Item in vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc tertio sind ze wellern eins innern rats hie
zu Munchen auff das kǔnftig XVcIIII. jar genomenn:
Weller: von innerm ratt Sigmund Pǒtschner, von ausserm rat Jeronimus Wĕnig, von der
gemain Ruprecht Stǔpff.
An dem berurten sannd Thomas abent habenn die angezaigten weller gesworn und
daselbs unnabgangen vor essens in der innern ratstuben erwellet auff das XV cIIII. jar die
hernach beschribenn:
Inner rat
Anndre Stǔpff,
Bartlme Schrennck,
Jǒrg Sluder,
Ottmar Ridler,
Hainrich Part,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
1
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Folgt gestrichen eing[elegt].
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. Dezember.
Folgt gestrichen statschre[iber].
Folgt in der Hs. auf S. 50v der Eintrag zum 7. Dezember.
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Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Alex Ridler,
Hanns Stockhamer.
[Monntag nach Trium Regum anno IIIIto] [Montag 8. Januar 1504].
Und als nu ain inner ratt durch unnsern g[nadign] herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnnden herrn und fǔrsten zu1 Ulm, alda sein gnad2 derzeit bey rǒ[misch] ko[niglicher]
ma[jes]t[et] und dem pundt was, hertzog Jǒrgen tods halben, die berurten wall bestǎtt, hat
man seinen g[naden] nachmals an monntag nach Trium Regum anno [XV c]IIIIto seinen
f[ǔrstlichen] g[naden] in beysein seiner f[ǔrstlichen] gnaden rǎtt alhie zu Munchen den
gewǒnnlichen aid gesworn. An benanntem tag hat3 derselb inner rat den hernach
bestinnbpten aussern rat, und ee4 er abgienng, erwellet:
[51v]

Ausser ratt
Sigmund Pǒtschner,
Bernnhart Tichtel,
Oswald Rǒssler,
Ruprecht Stǔpff,
Lorenntz Weyssennfelder5,
Hanns Ettnhoffer6,
Hanns Těininger,
Niclas Fues7,
Hanns Reicher,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Stainaẁer,
Connrad Giennger,
Hanns Zollner,
Hanns Sǎnnftel,
Jeronimus Wenig,
Cristoff Pechtaller,
Peter Wildenrotter,
Gilg Meußel,
Linhart Marschalck,
Caspar Maleßkircher,
[52r] Anthoni Fueßel,
Jorg Aspeckh,
Ulrich Ramsauer,
Bartlme Heubelmann.
An benanntem monntag gab der inner ratt, den aussern und innern rat zu setzen, Anndre
Stǔpff burgermaister, Bartlme Schrenncken und Jorgen Sluder und wart durch sy inner
und ausser ratt das jar zu sitzen behabt wie hernach volgt:
Sytzung des innern rats
Sinistra: Bartlme Schrennck8, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Stockhamer, Hanns
Ligsaltz, Jeronimus Ridler.
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Folgt gestrichen um.
Folgt gestrichen beim.
Folgt gestrichen ain.
ee über gestrichen und.
Folgt zweimal gestrichen Niclas Fues.
Hanns Ettnhoffer an Stelle von Niclas Fues.
Niclas Fues neben gestrichen Hanns Stainawer. Folgt gestrichen Ludwig Hundertpfundt.
Folgt gestrichen Jǒrg Sluder.
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Dextra: Anndre Stupff, Jǒrg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Jacob Rosennpusch,
Alex Ridler.
Aussern rats sytzung
Sinistra: Bernnhart Tichtel, Ruprecht Stupff, Hanns Ettnhoffer, Niclas Fues, Ludwig
Hundertpfundt, Hanns Stainawer, Hanns Zollner, Jeronimus Wĕnig, Peter
Wildennrotter, Linhart Marschalck, Anthoni Fueßel, Ulrich Ramsaẁer.
[Dextra:] Sigmund Pǒtschner, Oswald Roßler, Lorenntz Weissennfelder, Hanns Tĕninger,
Hanns Reicher, Connrad Giennger, Hanns Sǎnnftel, Cristoff Pechtaller, Gilg Meußel,
Caspar Maleßkircher, Jorg Aspeckh, Bartlme Heubelmann.
[Mitichenn nach der Heilligen Dreier Kǒnig tag] [Mittwoch 10. Januar 1504].
Und wart ain gemain gehabt an mitichenn nach der Heilligen Dreier Kǒnig tag,
daselbs der ausser rat vor dem innern ratt und vor der gemain und di gemain vor beden
rǎtten gesworen hat.
[52v]

Haubtleẁt auff das XVc und IIII. jar
Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Jorg Aspeckh
Michel Starnnberger

Niclas Katzmair
Ludwig Hundertpfundt
Hanns Rǒssler

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hainrich Partt
Cristoff Pechtaller
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Oswald Rǒssler
Geǒrg Schrennckhamer1
[54r]

Der stat Mǔnchenn ambtleẁt anno XVcIIIIto

Richter: Steffan Haßlinger
Camerer: Hanns Rudolff [von innerm], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Ludwig
Ridler [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhover
Pfennttermaister: Cristoff Meßpuecher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Bartlme Wǔlffing
Schlegel: Wilhalm
Fronbotten: Wilhalm, Utz, Pauls, Sigmund
Richterßknecht2: Jǒrg Dennck, Jacob von Pruck, Michel Schragel, Bernnhart Seisser
Pueßmaister: Ruprecht Stǔpff, Annthoni Fueßel [bed des aussern rats], Wolfganng Rǒll,
[Jǒrg] Schrennckhamer, Fridrich Hainstetter, Hainrich Sittennpeck
Paẁmeister kuntschaft: Hanns Reicher, Peter Wildenrotter [bed des aussern rats],
Ludwig Wĕnig, Fridrich Hainstetter, Michel Starnnberger
[54v] Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Visierer: Maister Jǒrg Pǒrl
Auffreysser3: Hanns Hunger
Unnterkeuffel der wein: Cenntz Mǔelich, Hainrich Schneller, Conntz turnner, Conntz
Talmair
Ziegelmaister: Sigmund Kaltnpruner, Jǒrg Wenigel preẁ
Eychmeister: Michel Cristan
1
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Folgen die unbeschriebenen Seiten 53r/v.
Folgt gestrichen Utz vischer, daneben Vermerk: Ist tod.
Folgt gestrichen Hainrich Giennger, daneben Vermerk: Ist mit tod verganngen.
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Eychmeister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schutzenmaister: Bartlme Schrennck [vom innern rat]
Schǔtzenmaister der armbrost: Anthoni Hundertpfundt, Herman pogner, Hanns
Gfatterman, Hans poltzmacher der allt
Schǔzenmaister der bǔchsenn: Bartlme Heublman [vom aussern rat], Swǎrt[z]nperger
segensmid, Spatzenhausser seidenater, Pruner preẁ
Unnterkeẁffel des gwannts:
Silberschaẁer: Wolfganng Moßhamer
Lodennschaẁer: Hanns Erlinger, Hanns Lercher, Michel Empel, Ulrich Reitmair
1
[55r] Parchanntschaẁer: Oswald Rǒßler [von ausserm rat], Sigmund Weiller
Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair cramer, Hanns Stainperger loder, Anndre
Peiharttinger, Jacob Achaci ircher
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hanns Reicher [von ausserm rat], Conntz Hulger melbler, Michel
Kiemair schǎffler, Sigmund Mǎminger vischer
Sichelschaẁer: Lanng Jǒrg an Sennttlinger gassenn unnd Wolfgang Kolbeck [im Tal]
Fleyschschaẁer: Hanns Ettennhover, Ulrich Ramsaẁer [bed des aussern rats],
Wolffganng Rǒll, Sigmund Kalltenpruner, Wolfgang Saltzpurger
Saẁgschaẁer: Steffan
Fleyschschaẁer der schaff: Steffan2 Kefferlocher, Jǒrg koch, Jorg Stertz der jung,
Hanns Marschalck, Sigmund Zollner
Vogelschawer: Conntz Schechner3
Lennthǔetter: Letsch [daneben nachgetragen:] ist tod
[55v] Stadelknecht: Cenntz Mielich
Zu der pǔchsenn des weinmarckts: Hainrich Giennger
Zaichenmaister [des gwanndts]: Jacob Rosennpusch [von innerm], Anthoni Fǔeßel
[von ausserm rat], Connrad Herel, Wilbolt Lachner, Wenndel Kistnner, Bartlme
Heutzpeck
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Erhart Glanner kursner, Ott
Schonnperger sneider, Jacob Gebel peitler, Heus taschner
Krǒttelschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: Maister Hanns
Statbott:
Kellermaister: Linhart Kornndel
Manngmeister: Cristoff Kupffinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Hanns Haidlach
Laugmaister: Di altn hinwider
Veldmaister: Die alten
Zollner Taltor Unnser Frawen pfarr: Hanns Hĕrtel
Zollner Taltor Sand Peters pfarr: Clas Krĕnn
Zollnner Senntlinger Tor: Hanns zollner
[56r] Zollnner Neẁnhausser Tor: Hanns Kegelsperger
Zollnner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknĕcht:
Martmesser: Jǒrg Oblatter
Saltzpǔchsenn: Niclas Dietler
Saltzlader: Hanns zymmermann, Linhart Reẁter, Mairhoffer4, Wilhalm Schleuffer,
Hanns Aichstetter, Utz Ŏtzman, Steffan Haid, Strǒel
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Hans melbler5, Hanns Falckner, Peter Ŏffele
Amer: Michel Walther, Hanns Ramsaẁer, Hanns nadler, Hanns Streicher, Anndre
Erhueber, Michel saltzstǒßel, Jacob Nidermair, Gabriel
Lader truckenn gutz: Conntz, Jǒrg, Ulrich, Melcher, Lutz
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
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Davor gestrichen Hanns Stainaẁer.
Davor gestrichen Pruner preẁ.
Folgt gestrichen Hainrich Giennger.
Mairhoffer neben gestrichen Conntz drǎchsel.
Hans melbler neben gestrichen Hanns melbler.
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Unnterkeẁffel der roß: Carl
Pfěnnterknecht: Carl, Euscher
Pueßmaisterknecht: Utz ambtmann
[56v] Wundtartzt:
Torsperer:
Taltor: Peter wagner
Schiffertor: Franntz Drot, Sixt smid
Anngertor: Hanns Freihamer, Gighanpader
Senntlinger Tor: Pauls Neẁmair
Neunhawser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Herrn Tor: Wilhalm wagner
Wurtzertor: Hǎckl und Tanner, di ledrer
Tǔrnner: Hanns unnd Wilhalm
Pfeyffer: Albrecht und sein sǒn, Jǒrg pusaw[n]er und Sigmund
Scharbachter1: Anndre Drǔchler, Kiemseer2, Thoman saltzstosel, Anndre Ornoldt,
Linhart Pĕcher, Jǒrg smid, Hanns jung Gǔntzinger, Kruog maurer
Saẁeintuer: Jacob
Petlmaister: [Bartlme] Heublman [von ausserm rat], [Jörg] Leẁtel [weinschenck]
Petlerknecht: Lanndsperger
Zuchtiger: Maister Linhart
Torhǔetter auff der Yserprucken: Hanns Achtznit
Hepffennschaẁer: Hanns Portzel preẁ, Jǒrg Smid beck, jung Sliem, Hanns Kolb3
[58r]

Virer der hanntwerch hie zu Munchenn auff das XVc unnd IIII. jar

Schennckenn: Ulrich Ramsawer [des aussern rats], Hanns Wißmair, Hanns Mǎndel,
Linhart Poxsperger
Pirpreẁ: Diewolt Mĕntzinger, Hanns Pruner, Hanns Pachmair, Peter Holtzmǔllner
Gwanntsneider: Jorg Rǒll, Thoman Hueber
Saltzenntter: Ludwig Wenig krǒtler, Hanns Ettnhoffer [des aussern rats], Fridrich
Hainstetter [und] Caspar Ruedel [all drei] scheubler
Saltztǒssel: Wilhalm Gelb, Jǒrg Inndarffer, Utz Mǎrckel, Linhart Erl
Crammer: Sigmund Weiller, Ludwig Hofmair, Jǒrg Sanntmair, Hanns Strasser
Loder: Fritz Spitzer, Hanns Stainperger, Ulrich Kurtz, Linhart Weiß
Gschlachtgwanntter: Wilboldt Lachner, Wenndel Kistner, Bartlme Heutzpeck
Leinweber4: Cristoff Gǎrmair, Pauls Heisaß, Fritz keẁfel
Hǔetter: Hanns Hochgstader, Hanns Grueber
[58v] Sayller: Jǒrg sailler im Tal, Hanns Windisch
Goldsmid: Hanns von Winßhaim, Caspar Giessinger
Hueffsmid: Sixt smid, Hainrich Denckseisen, Hanns Clingseisen, Wolfgang hofsmid
Sichelsmid: Jǒrg an Senntlinger gassen, Wolfgang Kolbeck im Tal
Segensmid: Connrad Sǒt, Hanns Grueber, Ernnst Kratzer, Swǎrtznnperger
Schlosser, gschmeidmacher, sporer, swĕrtfeger: Hanns Hainnrich, Erhart slosser,
Linhart gschmeidmacher, Conntz Lotter sporer
Messersmid: Wernnhard Kiemseer, Connrad Kleẁber
Sneider: Steffan Weiß, Anndre Schlegel, Ott Schonnperger, Hanns Dǔntzlpacher
Vischer: Hanns Haidel, Sigmund Mock der lang, Gilg Goldner, Conntz Heus
Maler, glaser, seidennatter: Erasm Grasser [snitzer], Erhart maler, [Hanns] Winhart
glaser, [Hanns] Spatzenhausser [seidennater]
Mĕtzger: Martein Pǔrckel, Thoman Scheurer, Jorg Stĕrtz der allt, Conntz Aspeck
Kǔrschner: Hanns Steppacher, Jǒrg Kirchmair
Kǒch: Urban koch, Haintz koch
Ledrer: Linhart Hǎckel, Jorg Teinhoffer, Connrad Ŏbsser, Hanns Saurlacher
[59r] Schuchmacher: Hanns Teissel, Zeller, Aspeck, Jǒrg Widmann
Satler, zammacher: Hainrich Stich, Asem Krǒll, Jacob zammacher
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Folgt gestrichen Jǒrg Walther und Rueßhamer haubtleẁt.
Folgt gestrichen Peter schuster, Hans Gollatter.
Folgen die unbeschriebenen Seiten 57r/v.
Folgt gestrichen Hanns Grǔnmǔllner.
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Peitler: Wolfgang Genstaller, Hanns Pernnhart
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Jorg Gǒtschl nadler, Martein gǔrtler, Hanns
Umbpach [nestler], Peter Straßer taschner
Ircher: Jacob Achaci, Jacob Seẁboldt
Kystler: Linhart Dǔrnperger, Ulrich Rauschmair
Wǔrffler, ringler: Thoman wurffler, Connrad purstnpintter
Beckenn: Anndre Ennglsperger, Steffan Prachmǔllner, der jung Scholdrer, N. Hofstetter
Kornmesser: Linhart Humbs, Cristoff [poltzmacher] unnterm Part
Keẁffel: Thoman Mǒrringer, Oswald kǎffel
Fragner, obsser, melbler: Connrad Hǔlger, Utz Moßmair, Hanns Ursprennger, Leẁttner
obsser
Floßleẁt: Hanns Kirchmair, der jung Sitzkoffer
Zymmerleẁt: Conntz Rainer, Hanns Dietel
Schǎffler: Hanns Kirchpĕrger, Jǒrg Zǔnck
Wagnner: Hanns wagner an Neunhauser gassen, Clement wagner
[59v] Maurer: Maister Linhart, Ulrich Ranndeck
Pader: Linhart Schramenpader und Fraẁnpader
Drǎchsel: Jǒrg an Kaffinger gassen, Linhart drǎchsel
Zingiesser, haffner, rottsmid: Linhart zingiesser, Hanns haffner im Tall
Tuchscherer: Cristoff Schlesytzer, Jacob tuchscherer
Letzellter: Utz Rannpeck, Anndre letzellter
Schleẁffer: Martein schleuffer [auf der Hofmǔl] und Augustin [schleuffer am Annger]
Lernnmaister: Connrad [Reichstorffer] und [Caspar] Laibacher
[60r]

Prima February anno etc. IIIIto ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Februar 1504, Donnerstag].

Ziegelmaister rechnung:
Den hat mann ainen rechentag gesetzt auff Unnser Frawen Lichtmes abent [1. Februar]
anno XVcIIIIto und wurden darzu genomen bed burgermeister: Jǒrg Sluder von innerm
und Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratt und Ottmar Ridler und Hanns Stockhamer
von innerm, Hanns Tĕninger unnd Hanns Stainaẁer von ausserm ratt. Cammerer und
statschreiber. Die ziegelmaister waren Sigmund Kaltnpruner und Jǒrg Wenigel preẁ. 1
[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 23./Montag 26.
Februar 1504].
Camerrechnung anno XVcIIIIto:
Item an dem freitag vor dem sonntag Invocavit anno ut supra hat man den camerern mit
[namen] Hanns Rudolff von innerm, Hannsen Reicher von ausserm ratt und Jacob Ridler
von der gemain ainen rechenntag gesetzt auff montag nach Invocavit [26. Februar]. Und
wurden zu newenn camerern genommen Hanns Rudolff von innerm, Jeronimus Wenig
von ausserm ratt und Ludwig Ridler von der gemain, die zwen als neẁ und Hanns
Rudolff als ain alter hinwider. Die haben an berurtem tag gesworen. Und wurden zu diser
rechnung genomenn:
Bed burgermeister mit namenn: Jǒrg Sluder von innerm, Ludwig Hundertpfundt von
ausserm ratt.
Von innerm ratt: Anndre Stǔpff, Otmar Ridler, Hainrich Part, Hanns Ligsaltz.
Von ausserm rat: Ruprecht Stǔpff, Oswald Rǒßler, Lorenntz Weissenfelder, Hanns
Tĕninger.
Von der gemain: Wolfganng Roll, Martein Purckel metzger, Ulrich Anngermair preẁ und
Wilbold Lachner gschlachtgwannter.
Alt cammerer: Hanns Rudolff, Hanns Reicher, Jacob Ridler.
Neẁ cammerer: Hanns Rudolff, Jeronimus Wenig, Ludwig Ridler.
[60v]
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 27. Februar.
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[Nachtrag1 26. Februar:] Di obgenannten all haben auff ir aid bekennt, das di
bemelten camerer erberlich widerrechent und der stat ain ganntz vǒlligs benugen getan
haben2. Es ist auch darauff geschafft, also einzeschreiben. 3
[61r]

[Eritag vor Reminiscere] [Dienstag 27. Februar 1504].
Hanns Grǔnenwald von Kembten, ain lanndßknecht [verurtailt zum swert umb
todslag]:
Den hat man offennlich auff dem rathaẁs berecht und zum swert ver[ur]tailt umb das er
ainen pfeiffer, auch ainen lanndßknecht, an der herrnfaßnacht [Sonntag 18. Februar] alhie
leibloß gemacht hat. Actum an eritag vor Reminiscere anno IIII to.4
[60r]

[Pfintztag vor Reminiscere] [Donnerstag 29. Februar 1504].
[61r] Utz ambtmann:
Dem ist ain ort eins fl vom lanndßknecht, den man enthaubt hat, zu geben geschafft
wordenn und sol also hinfuro mit annderm auch gehallten werden. Actum und also
einzeschreiben an pfintztag vor Reminiscere anno IIIIto.5
[62r]

Prima Marcy anno XVcIIIIto ist Otmar Ridler angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. März 1504, Freitag].

[Montag nach Oculi in der vassten] [Montag 11. März 1504].
Bruderhaẁs:
Den pflegern daselbs mit namenn Hanns Zollner von ausserm rat und Michel
Starnnberger von der gmain ist ain rechentag gesetzt auff montag nach Oculi in der
vassten anno IIIIto. Und wurden von rats wegen darzu geben Hanns Sǎnnftel und Peter
Wildenrotter von ausserm ratt.
Prima Aprilis anno IIIIto ist Hainrich Part angestanndenn,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. April 1504, Montag].
[Osterabent] [Karsamstag 6. April 1504].
Vermerckt di XXXVI mann, so man widerumb auf ein neẁs genomen hat
anno etc. IIIIto [wegen der Zustimmung zum Feldzug Herzog Albrechts]:
Ludwig Ridler, Arsacy Partt, Jacob Ridler, x Pauls6 Rudolff, Anthoni Sluder, Hanns
Zwenng, Wolfganng Rǒll, x Hanns Rǒßler, Ludwig Wenig, x Hanns Alber, Hanns
Sweindel, Fridrich Hainstetter, Sigmund Kaltnprunner, x Jǒrg Schrennckhamer, Hanns
Frǒlich, Hanns Hunger, Hanns von Winßhaim, x Ulrich von der Rosenn, x Geǒrg Rǒll,
Caspar Ruedel, Hanns Dettendorffer, x Sigmund Weiller, Jacob Leẁpold, Anndre
Locher, Connrad Seǒtt, x Michel Starnnberger, Martein Pǔrckel, Matheus Reitter beck, x
Hans Hartlieb metschenck, Anndre Reitmair cramer, Jǒrg Glanner weinschenck,
Wolfganng Saltzpurger, x Jǒrg Sanntmair, x Caspar Seĕhoffer, Thomann Hueber,
Wilbold Lachner.
Item als unnser g[nediger] herr hertzog Albrecht etc. zum anndernmal in ain veld zu
ziehenn auffgeboten hat laut desselbenn briefs deshalben vorhannden und so aber sein
g[nad] an die von Mǔnchen ains viertel oder aber sold auff III c knecht darfǔr ze geben
[62v]
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begert, hat [63r] ain ersamer ratt di obgemellten XXXVI mann deshalben beschickt und
vordern lassenn und ist mit inen ze rat worden, nĕmlich auff solich unnsers g[nedigen]
herrn etc. ansynnenn ain potschaft von innerm, ausserm [rat] und aus den bestimpten
XXXVI zu seinenn g[naden] gen Augspurg zu schickenn und sein g[nad] der stat
unvermogen an lewten und gut1 und sonnderlich zu berichten, wie die gmain alhie der
swǎren leẁff halben, so etlich jar her mit der krannckhait der pǒsen plattern, auch mit
tewrung vor augen gwĕsst, so ganntz und gar [ve]rarmt sind. Darauff mit aller
unnter[t]ǎnigkeit ze biten, dieweil ain ratt sich aigenntlich erkunnd und bey den iren
erfaren und wissenn hat, das man berǔrter armut halben seinen g[naden] aus ainem virtel
mit IIc werlichen und zu ainem krieg geschickten manen 2 zu hilff und statten3 nit4 kan
noch mag komenn, das dann nit allein ainem ratt, sonnder zuvor seinenn f[ǔrstlichen]
g[naden] wo man damit hinaus ziehen5 solt unerlich wǎr an IIc sǒldner, die man seinen
g[naden] besoldnenn und halltn wǒlle, wiewol das ǔber unnser vermǒgen sey, ain gnǔgen
ze haben und ainen ersamenn rat und gemaine stat hie gnǎdigclich bedennckenn und zu
hertzen nemmen, das sich derselb ratt bißher diser aufrur halben nit mit clainer cosstung
angriffen, sonnder ob den Im fl6 auff seiner g[naden] ersts aufpott ausgeben hat etc. Und
wurden dazemal verordent, zu seinen g[naden] [63v] ze reitten Otmar Ridler von innerm,
Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratt und Arsaci Part von den 36. Actum am
Osterabent anno IIIIto.
[Eritag nach dem sonntag Quasimodogeniti] [Dienstag 16. April 1504].
[Weitere Verhandlungen, da der Herzog mit dem Angebot von 200 Knechten nicht
zufrieden ist. Neue Forderungen des Herzogs:]
Item als nu die vermellten widerumb anhaim kommen, sagenn sy, wie u[nnser] g[nediger]
h[err] etc. ains rats begeren verstannden und wie dieselb sein g[nad] mit unntter[t]aniger
bit und beger d[e]mǔettigclich ermannt und angesmären7 wǎre, sich obvermellter ursach
halben der IIc knecht benǔgen ze lassen, so hett es doch nit wollenn angenomen werden,
sonnder seiner gnaden begeren wer gwĕsst, auff IIIc knecht. Das solt man noch an ainen
ratt bringenn.
Darauff sind die genanten 36 abermals beschickt wordenn und hat in das inner und
ausser rat lassenn furhallten und ist mitsambt inen ze rat worden, seinen g[naden] mit II c
und LX knechten ze hilff und zestatten ze kommen, dann mit dem dupel 8 und des
haubtmans sold so kǎm man wol auff di anzall der IIIc knecht. Solichs hat sein g[nad] zu
dannck gnǎdigclich angenomenn.
Und wiewol sein g[nad] derzeit villeicht lieber das gelt von gemainer stat darfǔr
genomen, so hat sich doch ain ersamer rat aus bewegennder ursach, datzemal vor augen,
darein nit wollenn bringen lassenn, sonnder9 obgemellte anzall der knecht ungevarlich
XX oder XXX knecht minder10 das dann sein g[nad] zugeben und bewilligt hat, bestellen
und auffněmen lassenn, darzu seckelmaister mit namenn Ruprecht Stupff von ausserm
rat, Michel Part von der gemain, haubtman Jǒrg Starchenn von Wemding11, vendrich
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Bastian1 Stǒckler von Norling2, waibel und annder verordent. Die all, auch di knecht 3
darumb gesworen haben4 an eritag nach dem sonntag Quasimodogeniti anno XV cIIIIto.
[Pfintztag vor Miser[i]cordia domini] [Donnerstag 18. April 1504].
[Forderung von 10 000 Gulden durch den Herzog:]
Item darnach hat benannter unnser g[nediger] herr hertzog Albrecht durch Bartlme
Schrennckenn an ainen ersamen ratt begeren lassen, seinenn g[naden] X m gulden
r[einisch] aufzebringenn, vom IcV fl r[einisch] zu verschr[e]iben, doch auff seiner
g[naden] und seiner g[naden] nachkommen schaden zu bezallen.
Darzu ain ersamer rat seinenn g[naden] unnter annderm antwurt und bericht geben,
wie das solichs in eins rats und der erbern stat vermǒgn nit sey, dann man hab sich
neulich davor hoch und groß mit der losung Swabeck5 betreffennd angriffenn, daselbs
ewigenn gellt, auch sonnst das jar von seiner g[naden] wegen wol I c und LXIIII fl
leibtinggeltz verkauft mit vil mer anzaigung, was grosse geltz gemaine stat in kurtz
verschiner zeit ausgebenn hab. Deshalben sy an gellt und irem vermogen ganntz ersaigert
sey, auff das diemietigist bittennd, sein f[ǔrstlich gnaden] etc. wǒllen solichs gegen ainem
ersamen ratt in ungnaden nit versten oder auffnemmen etc.
Darauff sein g[nad] gegen denenn verordennten ain lange hubsche red getan und
unnter annderem gemellt, wie das seiner g[naden] vordern von unnsern vorelltern nie
verlassen seien wordenn und sein g[nad] hiet sich nit versehen in den notten, darinn er
yetz sey, der gestalt zu verlassen6, dieweil doch di frǒmbdn trǒstlich ir vermǒgen zu im
setzen und ain ratt hab es nit wol noch weißlich bedacht, ime sein begeren also ganntz
abzuslahenn und wǒlle sich noch versehen, ain ratt werde sich pas bedenncken und in
solhen notten nit lassenn, wiewol7 sein g[nad] ainen ratt nit zu nǒtten hab. Darauff ist
anheut pfintztag vor Miser[i]cordia domini ain vǒlliger rat widerumb besamblet und
beschickt und daselbs zu ratt wordenn, vorgemelltem u[nserm] g[nedigen] herrn
nachvolgende anntwurt zu geben:
8
9
m
[64v] Wiewol ain ersamer ratt seiner gn[aden] ansynnen der X gulden halben gern
10
und willigclich, wiewol das ǔber ir vermogen wǎr , stat tǎttn, so welle im doch das ze tun
ausserhalben ainer gemain nicht zymenn noch gepuren aus vil ursachen, di sein gnad
ungezweiflt wol verstěnn mǒgen. Was kǔnftiger zeit ainem ratt daraus entstĕen und
erwachsen mǒcht, in dem sey ain ratt im pesten des ze ratt worden, ain ganntze gemain zu
beschickenn und ir furzuhallten, wie das gegenwǔrttiger leẁff halben zu zeiten swǎr
hǎnndel mǒchten furfallenn unnsern g[nedigen] herrn und gemaine stat antreffenndt,
derhalben nit stǎttlich oder wol albeg ain ganntze gemain besenndt kǔnd werdenn.
Demnach ainem ersamen rat gut bedeucht, wo sich solichs begǎb, den 11 verornndten 36
mannen aus der gemain mitsambt ainem rat gwalt zu geben, was also durch di LXXII
mann gehanndlt und der stat zu nutz und frommen bedracht unnd furgenommen wǔrde
und des macht zu haben12, dabey zu beleiben, es13 wǎr mit verkauffunng14 ewigen gelts,
leibgedings oder annders zu hanndlenn etc. So dann ain gemaine das zugǎbe, so wollt ain
[64r]
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ersamer rat mitsambt den 36 ainer antwurt auff berǔrt seiner g[naden] 1 begern ǔberain
werden und alsdann dieselb antwurt seinen f[ǔrstlichen] g[naden] nit verhallten.
[Freitag vor Miser[i]cordia domini] [Freitag 19. April 1504].
[Beschluß der Gemain:]
Das hat sein gnad2 gnǎdigclich also zu gut angenommen und ist darauff an freitag darnach
ain ganntze gemein beschickt3 und ir obvermellte mainung fǔrgetragen4 worden.
[65r] Also hat ain ganntze gemain ainem ersamen ratt und den 36 ganntzen gwalt
geben5, auff obgemellt furhallten verer zu hanndlenn. Darauff ist ain rat mit den
angeregten 36 ainhelligclich ze rat worden, unnseren g[nedigen] herrn etc. mit
angezaigtem gelt nit [im Stich?] zu lassenn, soverr man solich gelt kan oder mag
aufbringen, doch das sein g[nad] ainen ersamenn rat und gemaine stat darumb mit
verschreibung, auch sonnst notturftigclich versorg und versehe. Actum wie oben.
[Eritags vor Jory] [Dienstag 23. April 1504].
[65v] Vermerckt ro[misch] ko[niglicher] m[ajeste]t urteil, zu Augspurg geben:
„Nachdem wir Maxmilian etc. in der sachen zwischen hertzog Albrechten und hertzog
Wolffgangenn zu Bairn etc. an einem und hertzog Ruprechten zu Bairn und seinem
gemahel am anndern teil in aller verhǒr clarlich vernomen und verstannden haben, das
hertzog Jorg zu Bairn sǎliger kain negst gesipten angnaten und swĕrtlehenserben von
manndlichm geslǎcht und namenn herkommen, dann di obgenanten hertzog Albrecht und
hertzog Wolfgangen nach seinem tod verlassen hat, auch wir denselben hertzog Albrecht
und hertzog Wolfganng den berurten hertzog Jǒrgen verlassenn furstenthumb gelihen und
lehenspflicht von inen genomen haben ausser denenn und anndern redlichen ursachen
unns furbracht und darzu bewegennd, so erkennen wir als ro[mischer] ko[nig] und rechter
lehennherr inn und zu recht, das di benannten hertzog Albrecht und hertzog Wolfganng in
gemelts hertzog Jǒrgen gelassen furstenthumb Nider und Obern Bairn und in di gwĕr
desselben mit allen graffschaften, herschafften und annderm inner unnd ausser lannds,
wie hertzog Jǒrg das von unns und dem heilligen reich zu lehen getragen und ingehabt
hat, nichtz davon ausgenomenn, eingesetzt werdenn sollen, die wir auch in craft diser
unnser urteil also einsetzenn und fǔr eingesetzt haben wǒllenn. Doch haben wir unns als
ro[mischer] ko[nig] nach volziechung diser unnser rechtlichen urteil fǔr unnser interesse,
so unnser fiscal angezaigt hat, deshalben zu hanndlen, als sich gepǔrn wǔrdet.“
[66r] Nach eroffnung derselben urteil hat ro[misch] ko[nigliche] m[ajeste]t durch
Doctor Haiden als ir m[ajeste]t camerfiscal substituirten procurator in schrift beclagen
lassen, hertzog Ruprechts, seiner gemahel, ir helffer und anhennger, rebellion fravenlich
tattn und crimenn lese maiestatis auch hanndlung wider des heilligen reichs lanndfriden
etc., und darauff dieselben hertzog Ruprechten, seinenn gemachel, ir helffer und
furschieber in des heilligen reichs acht declarirt und erkannt. Darnach hat ko[nigliche]
m[ajeste]t den au[s]schuß von der lanndtschaft, sovil des zu Augspurg gewesst, berueffen
lassenn unnd ine furgehallten, das sy in craft der verschreibung, so ir m[ajeste]t mit inen
aufgericht haben, darauff beden obgenanten fursten als ir rechten herschaft huldigung und
gehorsam, auch ir m[ajeste]t di exemcion helffen ze tun. Solichs haben derselb ausschus
fur sich selbs ze tun zugesagt und solichs bey den anndern stǎnnden der lanndschaft mit
vleys zu verfuegen zu verhelffenn. Actum eritags vor Jory anno IIII to.

[Sonntag Jubilate/Montag darnach] [Sonntag/Montag 28./29. April 1504].
[Einnahme von Erding:]
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Item darnach an sonntag Jubilate eodem anno ze mitternacht sind graff Hanns und graff
Enndres von Sonnenberg gebrǔder als haubtlewt unnser g[nedigen] herrn ungeverlich mit
den IIIIm mann ze roß und fueß alhie ausgezogen fur Ărding1 und [haben] das belegert
und beschossen. Am montag darnach umb di VI ur ze abennt hat sich diselb stat
[er]gebenn und di hat vermellter graff Hanns eingenomenn und besezt.
[66v]

Prima May anno XVcIIIIto ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1504, Mittwoch].

[Freitag Invencionis Crucis] [Freitag 3. Mai 1504].
Nota di absag von hertzog Ruprechtin etc. haubtlewten:
„Durchleuchtigenn hochgebornnenn fursten, her Albrecht und her Wolfgang,
pfaltzgraven bey Rein, hertzogenn in Obern und Nidern Bairn: Nachdem ir am monntag
negst vergangen [29. April] der durchleuchtigenn und hochgebornnen fǔrstin frawěn
Elisabethen, pfaltzgrǎffin bey Rein, hertzog in Nidern und Obern Bairn, unnser
g[nedigen] frawenn, Ărdingen den fleckenn, ir recht vǎterlich erb mit gewaltsamer tatt
unversehen eingenomenn und gewonnen habt, das ir gnad oder wir unns also nit zu ǔch
versehen hettenn, darumb wollenn wir haubtleẁt, graffen, herren, ritter und knecht,
hernach benennt, mit unnsern gebrǒttn knechten und alle di in irer gnaden futer, brot und
sold seinn, eẁr, eẁr helffer, helffershelffer und aller der, di ǔch und denselben verwonnt
sind2, veindt sein und wo ir oder dieselben ewr helffer solher vehde ainicherlay schadn
nǎmbt, es wǎr mit nam, prannt oder todslěg, wǒllenn wir unnser ere aller unnd yegclicher
in sonnderheit hie mit disem brif gegen ǔch, ewr helffer und den ewern nach notturft
bewart haben. Bedǒrfften wir einicherlay bewarung mer, wollten wir hie mit disem brif
auch getan haben. Wǒllen ǔch oder ewern helffern von eren oder [67r] rechtens wegen
nichtz weiter schuldig sein, darumb zu antworten, ziehen unns solher vehde in der
obgenannten unnser g[nedigen] frawen unnfrid und frid, geben unnter unnser, Wilhalm
herrn zu Eysennburg, Jǒrgen von Rosennberg, Jorgen Wißpecken, rittere Martein von
Sigkingen und Niclasen von Zedwitz, aigen furgedruckten insigln und petschaften,
darunter wir unns, di anndern, mit bekennenn. Am freitag Invencionis Crucis anno IIII to:
Wilhalm3 herr zu Eysennburg, schennck Jǒrg herr zu Linnpurg, schennck Valentin her
zu Erpach, Fridrich herr zu Heẃen, Heinrich herr zu Wildnfels, Pangratz Schlick her zuer
Weissenkirch, Manng von Habsperg, Jǒrg von Rosennberg, Jǒrg Wißpeckh, Matheus
Dǔrndel, Wilhalm von der Grǔn, Niclas von Zedwitz, Onofferus von Freiberg, Fabian
von Walnfels, E[i]tel fogt von Swartzenbach, Albrecht Notthafft, Hanns Mauttner, Hanns
Eitl von Stoffl, Tristram von Schonberg, Anndre von Tannberg, Caspar von der Alben,
Eberhart von Holbach, Wilbold von Pirching, Stoffl von Reithaim, Ernnst von Waltnfels,
Silvester von Schaunberg, Jorg, Walthasar [und] Thoman alle von Rosenberg, Martein
von Sigkingenn, Hochprant, Jacob [und] Sigmund von Sandizell, Jorg von Pach,
Melchior von Pißwanng, Weugant von Menderspach, Wolff Kemnatter, Jǒrg von
Rietthaim.“ Di all sind an erster zeill des briefs gestannden.
[67v] „Craft von Eßling, Fabian Zennger, Jobs Pranndner, Marx von Wirsperg, Hanns
Hundt, Veit Erlbeck, Bernnhart von Roßaẁ, Hans Druchsěß, Heintz Druchsěß, Eberhart
vom Tor, Wolff von Sporneck, Jǒrg von Rechperg, Pauls Gotzmann, Wolff von
Echingen, Philips [und] Hanns von Perlaching, Sigmund von Zedwitz, Walthasar Stieber,
Enndres vom Fal, Ludwig von Fein[i]ngen, Gregor Stachel, Ott Zennger, Jǒrg Zaunrid,
Achatz von Gumberg, Jor[g] Aber, Jorg von Planckenfels4, Wolff von Flechingen, Hanns
von Weichs, Philips von Pfrainthaim, Wolff von Neunhaussen, Hans von Maiental,
Hanns Waller, Philips Kistner, Herman Grueber, Wolfgang Ellrichinger, Achatz
Eberspeckh, Philips von Granperg, Jeronimus Pfrandorffer, Fritz Praimer, Gebhart
Schǔtz, Jorg Grueber, Hans von Jagkstorff, Haintz [und] Hanns di Greißheimer, Fritz
1
2
3
4

Erding, Große Kreisstadt im gleichnamigen oberb. LK.
sind über gestrichen sein.
Die folgenden Namen listet die Hs. zweispaltig auf.
Über gestrichen Plac.
]43

Hǒchstetter, Lucas Hautznperger, Eberhart Pragkndorffer, Wilbold Pǒll, Wolff [und]
Michel Yetinger, Wilhalm Pirckheimer1, Hanns [und] Wernher Tǔrrigel, Sigmund
Wielannd, [68r] Philips Wolff, Vi[n]cenntz2 Wǔntze[r], Wilbrecht [und] Ludwig von
Schaunberg bruder, Jǒrg Haunreutter3, Jan Eitzbach von Meien, Michel Egcker, Wolff
Jacob, Walthasar Kinratel, Hanns, Wolff [und] Matheis di Glins, Matheus Langenmantel,
Philips Hilche, Hanns Palack, Jǒrg Krabat, Hans Ringckover, Wolff Fǔrtaler, Hainwart
Kiraus, Sebastian Sigerßhover, Thoman Podn von Ascholting, Anthoni von Oberndorff,
Peter von Hochenpuch.“
[Sambstag vor dem sonntag Cantate] [Samstag 4. Mai 1504].
[Aufruhr auf dem hiesigen Marckt unter den versammelten Fußknechten vor der
Einnahme von Aichach:]
Item als unnser g[nediger] herr hertzog Albrecht Aichach4 hat eingenomen und seiner
g[naden] geraissig und fueßfolck hie ligennd zu seinen g[naden] zu ziehenn mitsambt den
hĕrwǎgn abgefordert und die geraissigenn am ausreiten auff dem marckt alhie gehallten,
daselbs das fueßfolck der frombdn lanndßknecht auch gwesn sind, hat sich zwischen den
[68v] berǔrtn knechten und graff Enndres von Sonnenberg als haubtmann ein auffrur, die
etlich widerspǎnnig knecht erhebt, begeben, also das di reitter all mitsambt irem
haubtman mit ausgespannen arnb[ru]sten5 und zogner wer unnter di fueßknecht
gesprenngt etlich hart verwundt, daraus ainer alhie, der dann solhen aufflauff mitsambt
anndern verursacht, in des pfarre[r]s haẁs zum Heilligen Geist, diezeit maister Hanns
Tanner, mit tod vergangen. Und dergleichenn aufrur ist vor hie nie mer geschehen noch
gesehen worden. Actum an sambstag vor dem sonntag Cantate anno IIII to.
[Monntag nach Cantate] [Montag 6. Mai 1504].
[69r] Spitals rechnung:
Item den hochherrn daselbs mit namenn Otmar Ridler von innerm und Cristoff Pechtaller
von ausserm rat ist ein rechentag gesetzt auff monntag nach Cantate. Und wurden darzu
verordennt burgermeister Niclas Katzmair und Anndreě Stǔpff, Hanns Těninger und
Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratt. Di habenn bekennt, das di benanten hochmeister
dem Heilligen Geist erberlich widerrechent und ain vǒlligs gnǔgen getan haben.

[Sambstag vor der Auffar[t] Christi] [Samstag 11. Mai 1504].
Hepffenschaẁer:
Anno IIII an sambstag vor der Auffar[t] Christi hat man das beschaẁgelt tailen lassenn.
Ist Pǒrtzel und dem becken ir ainem XI fl r[einisch] und Hanns Kolben und Schliem ir
ainem V fl r[einisch] worden.
to

[69v]

Prima Juny anno IIIIto ist Hanns Rudolff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juni 1504, Samstag].

Umbganng Corporis Christi anno XVcquarto6:
Herrnfǔerer zu Unnser Frawen: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Anndre Stǔpff [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Hanns Stockhamer, Jeronimus Ridler vonn innerm,
Ruprecht Stǔpff und Oswald Rǒßler von ausserm ratt.
1
2
3
4
5
6

Pirckheimer über gestrichen Pirchinger.
Vi[n]cenntz korrigiert aus Vitzentz.
reutter über gestrichen reitter.
Aichach, Kreisstadt des schwäbischen LK Aichach-Friedberg.
Folgt gestrichen unter.
Fronleichnam 1504 war am 6. Juni.
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Hymeltrager zu Sannd Peter: Arsacy Part, Hanns Pǒtschner, Pauls Rudolff unnd Jǒrg
Ridler.
Auff Sannd Peters und Unnser Frawenn tǔrrn: Gilg Meußel und Ulrich Ramsaẁer von
ausserm ratt.
Di hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] h[errn] etc. und der stat sǒldnern und
knechten bescheĕn.
Auff di tǒr zum umbganng: Ain yeder [zollner] auff sein tor. 1
[Freitags vor Viti] [Freitag 14. Juni 1504].
[70r] Sliem ungellterknecht:
Dem ist durch Bartlme Schrennckenn [von innerm rat] und Hanns Zollner [von ausserm
rat] von ratz wegen zugesagt, welicher unnter den weincosstern kǔnftigclich mit tod
abgeĕ, so wǒll man im dasselb ambt lassenn. Actum freitags vor Viti anno IIII to.2

[Eritag vor Johannis Wap[tis]te] [Dienstag 18. Juni 1504].
Unnser Frawen rechnung anno IIIIto:
Den kirchbrǒbsten doselbs Jǒrg Sluder von innerm und Lorenntz Weissenfelder von
ausserm ratt ist ein rechenntag gesetzt auff sambstag vor Johannis Wap[tis]te [22. Juni].
Wurden darzu verordent Hanns Ligsaltz von innerm und Ludwig Hundertpfundt von
ausserm ratt. Actum an eritag darvor.3
[71r]

Prima July anno IIIIto ist Hanns Stockhamer angestannden,
sein burgermeister[ambt] zu verwesenn.
[1. Juli 1504, Montag].

[Sannd Margrethen abent] [Donnerstag 11. Juli 1504].
Hanns Hunger:
Dem hat ain ersamer rat das auffreisserambt und die weinpǔxn verlassenn. Hat gesworen
an sannd Margrethen abent anno IIIIto. Und hat von beden ambten von der stat XX lb und
von u[nserm] g[nedigen] h[errn] etc. VIII d[en.].
[Montag Jacobi] [Montag 29. Juli 1504].
Maister Hanns Beck:
Dem hat ain ersamer ratt auff absterben maister Hannsen Tanner die pfarr zum Heilligen
Geist verlihenn. Actum an montag Jacobi anno quarto.
[71v]

Prima Augusti anno IIIIto ist Jacob Rosennpusch angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. August 1504, Donnerstag].

[Pfǔntztag vor Bartholomei] [Donnerstag 22. August1504].
An pfǔntztag vor Bartholomei anno quarto, steẁr etc.:
Item an benannten tag ist behabt, ain steẁr ze nemmen, nemlich vom lb II d[en.] und der
habnit IIII ß d[en.] und der post sol stĕn auff Galli [16. Oktober] und der sweren
krie[g]ßleẁff halben, so vor augen sind, und von wegen gemainer stat grossen außgab diß
jar beschen ist fǔrgenommen zwifache steẁr und ain ungesworne ze nemmen. Actum an
pfǔntztag oben benennt. Und wurden ze stewrern genomenn von innerm rat Jorg Sluder,
von ausserm [rat] Hanns Reicher, von der gemain Jacob Ridler. Steurschreiber Sigmund
Swartzperger, steẁrknecht Hanns Hayrainer. Und di all haben gesworen.
1
2
3

Folgt in der Hs. auf S. 70r der Eintrag zum 18. Juni.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 70v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 14. Juni.
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[72r]

Prima Septembris anno IIIIto ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. September 1504, Sonntag].

[Montags nach Nativitatis Marie] [Montag 9. September 1504].
Hanns Frǒdel [verurteilt zum Rad wegen Mordes]:
Den hat man auf dem haws offennlich berecht und ist1 umb ain mort durch den
nachrichter zu dem rat verurteilt worden. Actum montags nach Nativitatis Marie anno
IIIIto.2
[73r]

[74r]

Prima Octobris anno etc. IIIIto ist Alex Ridler angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.3
[1. Oktober 1504, Dienstag].

Prima Novembris anno IIIIto ist Niclas Katzmair angestannden,
sein bǔrgermaisterambt XIIII tag zu verwesenn.
[1. November 1504, Freitag].

[Eritag nach Martini] [Dienstag 12. November 1504].
Junckfraẁgellt anno XVcIIIIto:
An eritag nach Martini anno ut supra hat ain inner ratt geschaft, junckfraẁgelt zu geben
mit namenn Vischer des sneiders tochter Veronica und Hǎlmairs tochter Katherina.
An freitag vor Corbiniani ist [Jacob] Rosennpusch angestannden,
die XIIII tag burgermaister ze sein.
[15. November 1504, Freitag].
[Freitag nach Corbiniani] [Freitag 22. November 1504].
Steẁrer anno IIIIto rechnung:
Auff freitag nach Corbiniani anno quarto hat man den nachbenannten steẁrern mit
namenn Jǒrg Sluder von innerm, Hannsen Reicher von ausserm ratt und Jacob Ridler von
der gemain ainen rechentag gesetzt und wurden dartzu genommen:
Bed4 burgermeister: Jacob Rosennpusch von innerm und Connrad Giennger von ausserm
ratt.
[74v] Von innerm ratt: Anndre Stǔpff, Bartlme Schrennck, Ottmar Ridler, Hanns
Stockhamer.
Von ausserm rat: Ruprecht Stǔpff, Oswald Rǒßler, Lorenntz Weissenfelder, Ludwig
Hundertpfundt.
Von der gemain: Wolfganng Rǒll, Martein Pǔrckel metzger, Anngermair preẁ und
Wenndel Kistner gschlachtgwannter.
Cammerer: Hanns Rudolff von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm ratt und Ludwig
Ridler von der gemain. Sigmund Eẁsennhover licenciat statschreiber.
Und was ain zwifache steẁr, vom lb II d[en.].
Die verornndten all haben auff ir aide bekennt, das die bemellten steẁrer haben ainem
ersamenn rat und gemainer stat erberlich widerrechennt unnd ain vǒlligs benǔgen getan.
Actum wie oben gemellt ist.
[Sambstag nach Corbiniani] [Samstag 23. November 1504].
1
2
3
4

ist über der Zeile.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 72v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 73v.
Bed über der Zeile.
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[75r] Pauls Tanner:
Den hat ain ersamer rat zu ainem statsǒldner auffgenomenn an sambstag nach Corbiniani
anno XVcIIIIto. Sol ainenn brieff wie annder geben.1
[76r]

Prima Decembris anno quarto ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Dezember 1504, Sonntag].

[Eritag nach Anndre] [Dienstag 3. Dezember 1504].
Die in selb den tod thun:
Item an eritag nach Anndre sind Hanns Rudolff von innerm und2 Cristoff Pechtaller von
ausserm ratte gen hoff verordent worden zu Wolfgang Lannkoffer, diezeit ranntmaister,
von wegen der richtersknecht und ambtleut. Wann im ainer oder aine alhie in der stat selb
den todt thut und der landsfurst das gut nymbt, so sol er den knechtn und ambtleuten I lb
d[en.] geben. Wo aber di herschaft ain begnadt und nichtz nimbt, so sol man das von des
todtn gut nemenn.
Und ob di herschaft mit dem malefitz hie ainen oder aine berechtn lǎst, es sey was
todtz woll, so sol den richtersknechten und ambtleuten von der frag und das sy bey dem
rechten und gericht sind, I lb d[en.] von der herschaft gebn werden. Und dem ambtman,
der in in der schergnstubn pǔndt und fur gericht fiert, dem sol di herschaft XV k[reuzer]
geben. Das ist des ambtmans allein.
Und ob di herschaft ainen oder aine in fronvest ließ fieren, alspald sy mit der wag oder
dem stock oder mit anndern strenngen fragen gefragt werden, es sey ainst oder mer, und
ausgelassn oder auff den prannger gestellt3 oder mit ruetten ausgestrichn wurd, so sol di
herschaft unnd richtersknechten und ambtlewten geben IIII ß d[en.]. Solichs hat der
rǎnntmaister zugesagt und im selb auch eingeschriben.
Weitter ob im ainer oder aine selb den tod tǎtten und nichtz hinter in verlassen,
nichtzdestminder sol die herschaft den richtersknechten und ambtlewten I lb d[en.]
geben.4

1505
[77r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi und gloriose virginis Marie, amenn.

[Vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc quarto]. [Freitag 20. Dezember 1504].
[Weller eins innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc quarto sind ze wellern eins innern rats hie zu
Mǔnchen auff das kǔnfftig XVcV. jar genomen:
Wĕller: Von innerm rat Jeronimus Ridler, von ausserm rat Bernnhart Tichtel, von der
gemain Michel Starnnberger preẁ.
An dem bestimbten sannd Thomas abent haben die benannten weller gesworen und
unabganngen daselbs vor essenns in der innern ratstuben erwellet auff das XV cV. jar die
hernach beschriben:
Inner rat
Anndre Stǔpff,
Bartlme Schrennck,
1
2
3
4

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 75v.
und über der Zeile.
Folgt gestrichen wurden.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 76v.
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Jǒrg Sluder,
Ottmar Ridler1,
Hainrich Partt,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Hanns Stockhamer,
Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Alex Ridler,
Hanns Wilbrecht.
[Sannd Steffans tag anno quinto] [Donnerstag 26. Dezember 1504].
Und als nu ain inner ratt durch unnsern gnǎdigen herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnnden fursten und herrn die angezaigt wall bestǎtt wart, hat derselb inner ratt darnach
an sannd Steffans tag anno quinto seinen f[urstlichen] g[naden] in beywesen seiner
g[naden] rǎtten alhie zu Munchen den gewǒnnlichen aid gesworen. An berurtem tag hat
derselb inner ratt den hernachgemellten aussern rat, und ee er abgienng, erwellet:
[77v]

Ausser ratt
Jeronimus Ridler,
Bernnhart Tichtel,
Oswald Roßler,
Ruprecht Stǔpff,
Wolffganng Rǒll,
Hanns Ettennhoffer,
Lorenntz Weyssennfelder,
Hanns Tĕninger,
Ludwig Hundertpfundt,
Niclas Fues,
Hanns Reicher,
Connrad Giennger,
Hanns Zollnner,
Hanns Sǎnnftel,
Jeronimus Wenig,
[78r] Cristoff Pechtaller,
Gilg Meußel,
Sigmund Weiller,
Caspar Mǎleßkircher,
Linhart Marschalckh,
Annthoni Fueßel,
Jorg Aspeckh,
Ulrich Ramsaẁer,
Michel Starnnberger.
An obgemelltem sannd Steffans tag gab ain inner rat, den aussern und innern rat zu
setzen, Anndre Stǔpff burgermeister, Jorgen Sluder unnd Ottmar Ridler unnd wart durch
sy inner und ausser ratt, das jar zu sitzen, behabt wie hernach stět:
Sytzung des innern rats
Sinistra: Bartlme Schrennck, Jǒrg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Jacob
Rosennpusch, Hanns Ligsaltz.
Dextra: Anndre Stǔpff, Hanns Wilbrecht, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns
Stockhamer, Alex Ridler.
[78v]
1

Aussern rats sytzung

Etwa in Höhe von Ottmar Ridler links am Rand in roter Tinte: 1500 jar.
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Sinistra: Jeronimus Ridler1, Ruprecht Stupff, Hanns Ettenhoffer, Hanns Tennger, Niclas
Fues, Connrad Giennger, Hanns Sannftel, Cristoff Pechtaller, Sigmund Weiller,
Linhart Marschalck, Jorg Aspeckh, Michel Starnnberger.
Dextra: Bernnhart Tichtel2, Oswold Rǒßler, Wolfganng Rǒll, Lorenntz Weissennfelder,
Ludwig Hundertpfundt, Hanns Reicher, Hanns Zollnner, Jeronimus Wenig, Gilg
Meußel, Caspar Maleßkircher, Annthoni Fueßel, Ulrich Ramsauer.
Haubtleẁt auff das XVc unnd V. jar
Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Hanns Lercher

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsaẁer
Hanns Roßler

Hagckenn viertel:

Gragckennaẁ viertel:

Alex Ridler
Cristoff Pechtaller
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Oswald Rǒßler
Jacob Leẁpold

[79r]

Anndre Stǔpff ist zum newen jar anno XVc quinto angestanndenn,
sein burgermeister ambt zu verwesenn.

[Sambstag der Heilligen Unnschuldigen kindlein tag] [Samstag 28. Dezember 1504].
Und wart ain gemain gehabt an sambstag der Heilligen Unnschuldigen kindlein tag,
daselbs der ausser vor dem innern rat und vor der gemain und die gemain vor beden
rǎtten gesworen hat.
[Freitags vor Trium Regum] [Freitag 3. Januar 1505].
Ainiger:
Item ain ersamer rat ist zu rat worden3, hinfuro ainiger ze haben also, das II4, ainer von
innerm und I von ausserm rat, und III von der gemain genomenn sollen werden, die II des
rats nach ordnung der taffel, unnten anzefahen. Die sollen zu monatten abgewexelt und di
III von der gemain zu quattenbern verkert werden. Und dieselben sullenn wie annder des
rats albeg darumb sweren. Actum freitags vor Trium Regum anno quinto.
Von der gemain sind genomenn biß auff di quattember Reminiscere [12./16. Februar]
Arsaci Partt, Jǒrg Rǒll und Asm Grasser schnitzer.
[Freitag nach Sebastiani] [Freitag 24. Januar 1505].
Ziegelmaister rechnung anno XVc quinto, und der paẁmaister:
Den hat man ainenn rechenntag gesetzt auff freitag nach Sebastiani anno XV cVto und
wurdn darzu genomenn bed burgermeister Anndre Stupff von innerm, Jeronimus Ridler
von ausserm ratte und Otmar Ridler und Hanns Ligsaltz von innerm, Lorenntz
Weissennfelder und Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratte, camerer und statschreiber.
Die paẁmaister waren in beden pasteien der benannt Jeronimus Ridler, derselben zeit
des innern und Hanns Teninger des aussern rats, zieglmaister Sigmund Kaltnprunner und
Jorg Wenigel preẁ.
Die obgemellten verornndten zu der rechnung haben all bekannt, das die angezaigten
paẁ- unnd ziegelmaister der stat erberlich widerrechennt und ain vǒllig gut benugen
getan haben.
[79v]

1
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3
4

Jeronimus Ridler neben getilgtem Bernnhart Tichtel.
Bernnhart Tichtel über getilgtem Jeronimus Ridler.
Folgt gestrichen und fǔrgenomenn.
Folgt gestrichen von.
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[80r]

Der stat Mǔnchen ambtleẁt anno XVc quinto

Richter: Steffan Haßlannger
Camerer: Jorg Sluder [von innerm rat], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Jacob
Ridler [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhover
Pfenntermeister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Jung Wǔexer
Schlegel:
Fronnboten: Utz, Wilhalm, Sigmund und Pauls
Richterßknecht: Jorg Dennck1, Jacob von Pruck, Michel2, Bernnhart Seisser3
Pueßmaister: Jeronimus Ridler, Michel Starnnberger [bed von ausserm rat], Pauls
Rudolff, Linhart Weiller, Wolfganng Saltzpurger, Jorg Schrennckhamer
Paẁmeister kuntschaft: Hanns Reicher, Ulrich Ramsauer [bed von ausserm rat], Peter
Wildenrotter, Ludwig Wenig4, Hainrich Sittennpeck
5
[80v] Unngellter: Ludweig Hunder[t]pfundt [von ausserm rat]
Vissierer: Jǒrg Pǒrl
Auffreysser: Hanns Hunger6
Unnterkeẁff der wein: Hainrich Schnneller, Martein Lesch, Conntz tǔrnner, Cenntz
Mǔelich
Zieglmeister: Sigmund Kalltennpruner, Jǒrg Wenigel preẁ
Eychmeister7: Matheus Kirchmair
Eychmeister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schǔtzmeister: Bartlme Schrennck [von innerm rat]
Schǔtzenmeister der armbrost: Anthoni Hundertpfundt, Cristoff Schlesytzer, Michel
pognner, Caspar Holtzkircher
Schǔtzenmeister der bǔchsenn: Wilboldt Lachnner, Pruner preẁ, Schwǎrtzenperger
segnsmid, Winhart glasser
Unnterkeẁffel des gwannts:
Silberschaẁer: Wolfganng Moßhamer
[81r] Lodennschaẁer: Hanns Erlinger, Jǒrg Sanntmair, Ulrich Reitmair, Hanns
Stainperger
Parchanntschaẁer: Oswald Rǒßler [von ausserm rat], Cristanne Mair cramer
Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair crammer, Fritz Spitzer loder, Anndre
Peiharttinger, Jacob Achaci ircher
Vischschawer: [Caspar] Holtzkircher, Kirchmair
Hǎringschawer: Hanns Reicher [von ausserm rat], Conntz Hulger melbler, Michel
Kiemair schǎffler, Sigmund Mǎminger vischer
Sichelschaẁer:
Fleischschaẁer: Wolfganng Rǒll, Ulrich Ramsauer [bed von ausserm rat], Sigmund
Kaltnpruner, Steffan Kefferlocher, Hainrich Sackrer
Saẁgschaẁer: Steffan
Fleischschawer der schaff:
[81v] Vogelschaẁer: Conntz Schechner, Hanns Hunger
Lennthuetter: Hanns8 mullner
Stadelknecht: Cenntz Mǔelich
Zu der pǔchsen des weinmarckts: Hanns Hunger
1

Name wieder getilgt, daneben Vermerk: ist tod.
Michl neben gestrichen Michel Schragel.
3
Folgt gestrichen Linhart Mǎderlein.
4
Folgt gestrichen Fridrich Hainstetter.
5
Ludweig Hunder[t]pfund von anderer Hand.
6
Hanns Hunger von anderer Hand.
7
Folgt gestrichen Linhart Giesser. Danach ebenfalls gestrichen Michel Cristan, daneben
Vermerk: ist tod.
8
Davor gestrichen N. Letsch.
2
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Zaichenmaister [des gwanndts]: Jacob Rosennpusch [von innerm rat], Wolfganng Rǒll
[von ausserm rat], Thoman Hueber, Wenndel Kistnner, Bartlme Heutzbeck, Hanns Pěr
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Erhart Glanner kǔrschner, Ott
Schǒnnperger sneider, Jacob Gebel peitler, Heus taschnner
Krǒtlschreiber: Sigmund Schwartzperger
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: Maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
Kellermeister: Hanns Grǔnmǔllner
Manngmeister: Sebastian1 Kǔpffinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Hanns Hainlach
Laugmeister:
[82r] Veldmeister:
Zollnner Taltor Unnser Frawen pfar: Hanns Hertel
Zollnner Taltor Sannd Peters pfar: Clas Krĕnn
Zollnner Senntlinger Tor: Hanns zollner
Zollnner Neunhauser Tor: Bartlme Wǔlffing
Zollnner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
Martmesser: Geǒrg Oblatter
Saltzpǔxen: Niclas Dietler
Saltzlader: Linhart Reẁtter, Wilhalm Schleuffer, Hanns Aichstetter, Utz Setzmann,
Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns Strǒel, Hanns Mairhoffer
Saltzmesser: Jǒrg pognner, Linhart Has, Peter Ŏffele 2
[82v] Ammer: Hanns Ramsaẁer, Michel Walthĕr, Hanns Pelchinger, Anndre
Ărnndhueber, Michel Talmair, Hanns Streicher, Gabriel amer, Jacob Nidermair
Lader truckenn guts: Conntz Widmann, Melchior Lutz3, Hanns Ramler
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm rat], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unnterkeẁfl der roß:
Pfennterknecht: Eẁscher
Pueßmeisterknecht: Utz ambtmann
Wundtartzt:
Leibartzt: Doctor Gregory
Torsperrer:
Taltor: Hanns Stainperger, Connrad Unnger4 alter mangmeister
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor: Gighanbader, Hanns Freihamer
Senntlinger Tor: Pauls Neẁmair, Empel loder
[83r] Neunhaẁser Tor: Hanns von Salmaning, Hanns Gruber
Unnsers Herrn Tor: Wilhalm wagnner, N. hueffsmid Krenseisen
Wurtzertor: Hǎckel und Tanner, bed ledrĕr
Tǔrnner: Hanns und Wilhalm
P[f]eiffer: Albrecht Schnitzer, Jorg pusaẁner, Sigmund Offenhauser, Albrechts sǒn
Scharbachter: Anndre Drǔchler, Peter schuster, Anndre schuster, Steffan Wirmseer,
Hanns Krueg5, Bernnhart Walther, Thoman Rueßhamer, Jǒrg saltzstoßel
Saẁeintuer: Jacob
Petelmeister: Michel Starnnberger [von ausserm rat], Jǒrg Leẁtel [weinschenck]
Petlerknecht: Lorenntz Ruedel
Zuchtiger: Maister Linhart
Torhuetter [auff der] Yserprucken: Sigmund6
[84r]

1
2
3
4
5
6

Virer der hanndtwerch hie zu Mǔnchenn anno XVc unnd im fǔnften jar

Sebastian unter gestrichen Cristoff.
Folgt gestrichen Hanns melbler.
Folgt gestrichen Jorg Ruat[…]?
Connrad Unnger über gestrichen Peter wagner.
Folgt gestrichen Sintzinger leinbewer.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 83v.
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Schennckenn: Hanns Wißmair, Hanns Mǎndel, Caspar Sehoffer, Linhart Zaissinger
Pirpreẁ: Ulrich Angermair, Jǒrg Haffnner, Hanns Pachmair, Peter Holtzkircher
Gwanntsneider: Georg Rǒll, Thoman Hueber
Saltzenntter: Jǒrg Schrennckhamer krǒtler, Hanns Ettenhover [von ausserm rat], Hanns
Dettendorffer [und] Caspar Ruedel [all drei] scheubler
Saltztǒssel: Anndre Erl, Peter Prucker1, Peter Reuschel, Benedict Reb
Crammer: Anndre Reittmair, Cristanne Mair, Hanns Strasser, N. Maulperger
Loder: Fritz Spitzer, Liennhart Weiß, Steffan Krinner, Ulrich Kurtz
Gschlachtgwannter: Wenndel Kistner, Bartlme Heutzpeck, Hanns Pĕr
Leinweber: Ulrich Gǎrmair, Fritz kǎffel, Michel Anfellder
Huetter: Hanns Hochgstader, Jǒrg Smid
[84v] Sayller: Hanns Windisch, Jǒrg im Tall
Goldsmid: Jacob Leẁpold, Caspar Giessinger
Hueffsmid: Sixt smid, Wolfganng Kolbeck, Wolfganng hofsmid, Jorg smid bey Unnsers
Hern Tor
Sichelsmid: Hainrich Dennckßeysen, Wilhalm Clin[g]seysen
Segennsmid: Connradt Seǒt, Ernnst Kratzer, Ornold Hunger, N. Waschenhamer
Slosser, gsmeidmacher, sporrer, swertfeger: Erhart slosser, Hanns Haimrich, Conntz
Lotter, Ludwig Sax
Messersmid: Wernnhart Kiemseer, Utz Deissennhoffer
Sneider: Steffan Weiß, Anndre Schlegel, Hainrich Kemnatter, Steffan Springseisen
Vischer: Jǒrg Heuß, Ludwig Tagwirt, Ludwig Mock, Conntz Heuß
Maller, glasser, seydennatter: Jan Polleck [maler], Erhart maler, [Hanns] Winhart
glasser, Petz seidennatter
Metzger: Martein Pǔrckel, Jǒrg Paninger, Conntz Aspeckh, Jorg Reuschel
Kǔrschnner: Hanns Jacob, Caspar Ramer
[85r] Kǒch: Jorg Burger, Utz koch
Ledrer: Jobst Tanner, Veit Hueber, Jǒrg Teinhoffer, Linhart Hǎckel
Schuchmacher: Hanns Teußel, Hanns Straubinger, Jorg Widmann, Ulrich Mǔllnner
Satler, zǎmmacher: Hanns von Speir, Haintz Stich2, Roßkopff
Peytler: Wolffgang Genstaller, Hanns Bernnhart
Taschner, nadler, gǔrtler, nesstler: Hanns Heus der allt, Hanns Puecher gǔrtler, Jacob
nesstler, Jorg Schott nadler
Ircher: Jacob Achaci, Pauls Prucker
Kǔsstler: Ulrich Rauschmair, Hanns Wennger
Wǔrffler, rinngler: Thomann wǔrfler, Connrad pǔrstenpindter
Beckenn: Linhart Inndorffer, Steffan Prachmǔllner, Hoffstetter, jung Scholdrer
Kornmesser: [Hanns] Mǎrckel kornmesser3, Linhart [Humbs] kornmesser
Fragnner, obsser, melbler: Connrad Hulger, Utz Moßmair, Hanns Freissinger, Conntz
Gunßhamer
Keẁfel: Lorenntz Wachenpruner, [Thoman] Mǒrringer
[85v] Floßlewt: Hanns Kirchmair, Wolffganng Gebel
Zymmerleẁt: Hanns Dietel, Michel Koller
Schaffler: Jǒrg Zǔngck, Lex Schecknhoffer
Wagnner: Wagner am eck im Kuegǎsel, Hanns wagner an Neunhauser gassen
Maurer4: Linhart Hoffstetter, maister Steffan
Bader: Linhart Schrammenpader, Hanns aufm Wǔrpad
Drǎchsel: Jǒrg5 drǎchsel, draxel in des kochs laden
Zingiesser, haffnner: Wilhalm zingiesser, Lex haffnner
Tuchscherer: Cristoff Schlesytzer, Steffan Plennttinger
Letzellter: Gilg Pǔchelmair, Utz Rannpeck
Schleuffler [!]: Martein schleuffer [auf der Hofmül], Wernndel schleuffer
Lernnmaister: Connrade [Reichstorffer] und [Caspar] Laibacher

1
2
3
4
5

Folgt gestrichen Jorg Schleuffer.
Folgt gestrichen Asem Krǒll.
Er gehört zum Haus Marienplatz 7**, vgl. Stahleder, ÄHB II S. 411.
Folgt gestrichen Ulrich Ranndeck.
Jǒrg über gestrichen Linhart.
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[Anno XVc quinto] [Januar ? 1505].
[86r] Camerknecht Wolfganng Wǔexer:
Den hat ain ersamer rat aufgenommen in massen wie hernach volgt:
Erstlich sol er und sein nachkommen zinnß-, wacht- und steẁrfrey sein, doch
ausgenommen, ob er ewigenn- oder zǔnßgelt in der stat purckfridt het, sol er wie 1 annder
der stat ambtleẁt alzeit verstewrn.
Zum anndern sol im prennholtz zu seiner notturft von der stat geben werden.
Zum dritten sol er XVI lb d[en.] fur den gewonnlichen sold haben.
Mer II lb d[en.] fur ainen rock, I lb fur allerlai drinckgelt, im und seinem weib.
VIII d[en.] alle wochen von der stat zallunng.
Darzu ain knecht zu seiner und der stat notturft in der stat hauß. Der hat alle 2 werchtǎg
I taglon von der stat.
Item IIII kǔe sol man im on seinen schaden und darzu XII hennen und ain han in der
stat hauß haben.
Item man sol im auch hinfuro costgellt von ainem knecht, I jar XIIII lb d[en.], geben,
doch so sol er derselben knecht kainen aufnemenn noch urlauben, dann mit der camerer
wissen und willen.
[86v] Item di krautacker, vorm Ysertor bey der martterseẁl glegen und der stat
zugehǒrig, sol ain yeder camerknecht hinfuro auch brauchen wie dann annder bißher
getan haben.
Aber kain aigen roß3 auff der stat fueter sol hinfuro kain camerknecht mer haben.
Item alles drinckgellt von der stat ambtlewten zu quattemberzeiten, auch auff den
gewonnlichen sytzungen zu III wochen, desgleichen so di hanntwerchsleẁt ainst im jar an
der camer abraitten4, das alles sol im und ainem yeden camerknecht hinfuro abgenommen
sein also, das ainer davon nichtz mer vordern noch zu haben etwas begeren sol.
Zuletzt sol man auch von der stat ainem yeden camerknecht jarlich ainen centen
unnßliet geben, wie vormals auch bescheen und mit alter herkommen ist.
Solich ordnung wie oben gemellt ist durch innern und aussern rat also hinfuro ze
hallten beschlossn und behabt und einzeschreiben bevolhen anno XV c quinto.5
[87r]

Prima February anno XVc quinto ist Bartlme Schrennck angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1505, Samstag].

[Freitag vor dem sonntag Invocavit/monntag nach Invocavit] [Freitag 7./Montag 10.
Februar 1505].
Camerer rechnung anno XVc quinto:
Item an freitag vor dem sonntag Invocavit anno XVcVto hat man den camerern mit namen
Hanns Rudolff vonn innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Ludwig Ridler von
der gemain ainen rechenntag gesetzt auff monntag nach Invocavit 6. Und wurden zu
newenn camerern genomenn Jǒrg Sluder von innerm, Jeronimus Wenig als ein alter
hinwider von ausserm ratt und Jacob Ridler von der gmain. Die III haben an benanntem
tag gesworen. Und wurden zu diser rechnung genomenn:
Bed burgermeister mit namenn Bartlme Schrennck von innerm und Connrad Giennger
von ausserm ratte.
[87v] Von innerm ratt: Anndre Stǔpff, Ottmar Ridler, Hanns Stockhamer, Hanns Ligsaltz.
Von ausserm ratte: Jeronimus Ridler, Ruprecht Stǔpff, Lorenntz Weissennfelder, Hanns
Tĕnninger.
1
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6

Folgt ein weiteres wie.
Folgt gestrichen wochen.
Folgt gestrichen sol.
Folgt gestrichen s[ol].
Folgt in der Hs. auf S. 87r der Eintrag zum 21. Februar.
Montag 10. Februar.
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Von der gemain: Jǒrg Pǎninger metzger, Matheus Reitter beck, Wenndel Kǔstnner
geschlachtgwanntter und Connrad Seǒt segennsmid.
Alt camerer: Hanns Rudolff, Jeronimus Wenig, Ludwig Ridler.
Neẁ camerer: Georg Sluder, Jeronimus Wĕnig, Jacob Ridler.
Di obgenannten all haben auff ir aide bekennt, das die gemellten camerer erberlich
widerrait und der stat ain vǒlligs benǔgen getan haben. Actum wie oben. 1
[Freitag vor Oculi] [Freitag 21. Februar 1505].
Hepffennschaẁer anno Vto:
Aus den prewen ist Pǒrtzel und von den beckenn Matheus Rosch genomen worden und
Hanns Kolb von der gemain auff das jar. Di haben gesworen an freitag vor Oculi den
gewǒnnlichen aid, oben begriffenn.2
[87r]

[Eritags nach Oculi] [Dienstag 25. Februar 1505].
[88r] Bruderhaẁs:
Den pflegern daselbs mit namenn Hanns Zollner und Michel Starnnberger [bed des
aussern rats] ist ain rechentag gesetzt worden auff mitichen vor Letare [26. Februar] und
wurden darzu genomenn Hanns Sannftel und Sigmund Weiller, bed des aussern rats.
Actum eritags nach Oculi anno XVcVto.3
[89r]

Prima Marcy anno XVcVto ist Hanns Wilbrecht angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. März 1505, Samstag].

[Mitichen in den Osterfeirtagen] [Mittwoch nach Ostern 26. März 1505].
Fraw Sydonia, die elltist u[nsers] g[nedigen] h[errn] hertzog Albrechts etc. tochter:
Der gnad ist mit tod verganngen alhie4 in der neẁen vesst an mitichen in den
Osterfeirtagen5 anno XVc quinto und ist in Unnser Frawen pfarr und stift hie6 auf den kor
in der fursten grab gelegt worden.
[89v]

Prima Aprilis anno XVc quinto ist Geǒrg Sluder angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Spril 1505, Dienstag].

[Freitag vor dem sonntag Jubilate] [Freitag 11. April 1505].
Eychmaister:
Matheus Kirchmair hat ain ersamer rat zu ainem eichmaister aufgenomenn. Hat gesworen
an freitag vor dem sonntag Jubilate anno quinto.7
[Freitags vor dem sonntag Cantate] [Freitag 18. April 1505].
[90r] Steffan Pǎstler, der von Augspurg dienner etc.:
Der ist alhie vor ainem ersamen rat von wegen seiner hern erschinenn gegen Caspar
Maleßkircher unnd Sigmund Swartzperger8 und beclagt die hanndlung, so dann die

1

Folgt in der Hs. auf S. 88r der Eintrag zum 25. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar.
3
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 88v.
4
Folgt gestrichen an.
5
Nach anderen Quellen starb sie am 27. März, vgl. Hans und Marga Rall, Die Wittelsbacher S.
113.
6
Folgt gestrichen ge[legt].
7
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 25. April.
2
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berurten zwĕn mit rat anzaigen und schreiben1 Clas Harscher betreffenndt, wider di von
Augspurg und die iren geǔbt. Darumb auch derselb Harscher hie vǎnncklich angenomenn
und etlich tǎg in fronvest gehallten ward. Und auff des benannten Pǎstlers anbringen hat
bemellter Swartzperger offennlich in beysein des gedachten Mǎleßkirchers bekennt und
gesagt, was er in disen sachen vorgenanntem Clas Harscher geschriben und gemacht hab,
er allein aus sein, des Maleßkirchers2, schriftlich und mǔntlich angeben getan. Im hab
yetzbemellter Harscher ain wort ze schreiben nit gesagt noch angeben, solichs der
bestimbt Maleßkircher nit vernaint hat. Darumb in dann ain ersamer rat aus dem rat getan
und also seiner ratspflicht muessig und ledig gesagt3 und bemellten Swartzperger etlich
tag auff den turn gestraft zusambt dem, das sy bed fur 4 oftgenannten Harscher porg
worden und sich umb IIIIc fl r[einisch], deshalben verschriben haben. Actum freitags vor
dem sonntag Cantate anno etc. quinto.5
[Freitag nach Jori] [Freitag 25. April 1505].
[89v] Spitals rechnung:
Den hochherrn daselbs mit namenn Ottmar Ridler von innerm und Cristoff Pechtaller
vonn ausserm rat ist ain rechenntag gesetzt auff freitag nach Jori. Wurden darzu
verornndt burgermeister Jǒrg Sluder und Anndre Stǔpff von innerm, Hanns Tĕninger und
Ludwig Hundertpfundt von ausserm rat.
Die verornndten oben benannt haben bekannt, das di gemellten hochherrn erberlich
widerrechennt und dem Heilligen Geist ain vǒlligs benugen getan haben. 6
[90v]

Prima May anno XVc quinto ist Hainrich Partt angestannden, Ottmar Ridlers
burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1505, Donnerstag].

Umbganng Corporis Christi anno XVc quinto7:
Herrnfǔerer zu Unnser Fraẁen: Ottmar Ridler [vom innern rat].
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Hanns Wilbrecht [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Jacob Rosennpusch, Alex Ridler von innerm, Jeronimus
Ridler unnd Ruprecht Stǔpff von ausserm ratt.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Pauls Rudolff, Michel Part, Hanns Pǒtschner und Hanns
Wilbrecht der jung.
Auff Sannd Peters turn: Sigmund Weiller [von ausserm rat].
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers gnǎdigen herrn etc. knechten und der stat soldnern
bescheen.
Auff die tǒrr zum umbganng: Dieweil mann umbget ain yeder [zollner] auff sein tor.
Das spil anzuordnenn: Anthoni Fueßel und Michel Starnnberger [bed von ausserm rat].
[91r]

Prima Juny anno quinto ist Otmar Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1505, Sonntag].

[Montag nach Petri und Pauli apostolorum] [30. Juni 1505, Montag].
Schulmaister:
8

Swartzperger ist Krötelschreiber, Maleßkircher äußerer Rat. – Vgl. dazu 31. Dezember 1506,
S. 105r.
1
Folgt gestrichen und.
2
Folgt gestrichen angeben.
3
Caspar Maleßkircher ist denn auch in diesem Jahr letztmals äußerer Rat. – Vgl. pag. 105r, 31. Dezember
1505.
4
Folgt gestrichen ge[nannten].
5
Folgt in der Hs. auf S. 90v der Eintrag zum 1. Mai.
6
Folgt in der Hs. auf S. 90r der Eintrag zum 18. April.
7
Fronleichnam 1505 war am 22. Mai.
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Item an montag nach Petri und Pauli apostolorum hat Doctor Eysennreich, diezeit
dechannt zu Sannd Peter, seinen schulmaister1 von Innergstat2 aufgenomenn, fur ainem
ersamen rat geschickt und presentirt. Der ist darauff von ir weißheit, wie dann vor auch 3
und mit alter herkomen4, bescheen5 bestattigt und angenomen worden.
[91v]

Prima July anno quinto ist Hanns Rudolff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juli 1505, Dienstag].

Jarmarckt Jacobi anno XVc quinto:
Das sol und wil man hallten wie vor, anslagen und berueffenn.
Beschaẁer des gestǔpts und stĕtgelt vom gwanndt: Darzu sind verordennt Cristoff
Pechtaller von ausserm rat, Fridrich Hainstetter und Hanns Hartlieb von der 6 gemain
und Ludwig Hundertpfundt ungellter [des aussern rats] sol di stǎnnt beschreiben.
Zum stĕtgellt vom kǔrschenhaẁs: Sind verornndt Hanns Ettennhofer von ausserm ratt
und Hanns Kolb von der gemain.
Auff den rennweg: Burgermeister Hanns Rudolff unnd Otmar Ridler von innerm ratt.
[92r] Zum anlass: Niclas Katzmair vonn innerm ratt, Bernnhart Tichtel von ausserm ratt.
Auff Sannd Peters turn: Jǒrg Aspeckh vonn ausserm rat.
Wacht bey der nacht: Die soll man bestercken aus yedem viertel mit XII mannen und
ainer von innerm und ainer von ausserm ratt sollens alle nacht anordnenn und dieselbn
des rats sollen all nacht verwechslt werden.
Hǔetter unnter dem tor, dieweil man rĕnntt: Sol man haben mit LX mannenn, angetan in
harnasch, aus yedm viertel XV und Connrad Giennger von ausserm rat sol darǔber
haubtmann sein.
Zollnner unnter den tǒrren: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man rĕnntt.
[92v] Di hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers gnǎdigem herrn etc. diennern und mit der stat
sǒldnern bescheen und sollen an sannd Maria Madalena tag [22. Juli] ausreitten.
Die III tǒrr sol mann sperren und die IIII offen lassen und misst gebieten, auszefueren
unnd wasser auffzutragen in die heẁsser.
[93r]

Prima Augusti anno quinto ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. August 1505, Freitag].

Prima Septembris anno quinto ist Jacob Rosennpusch angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. September 1505, Montag].
[Freitag vor Nativitatis Marie] [Freitag 5. September 1505].
Steẁr anno quinto:
An freitag vor Nativitatis Marie anno ut supra ist behabt, ain gesworne steẁr ze nemenn,
nemlich vom pfundt ain pfennig und der habnit LX d[en.] und der post sǒlle stěn auff
Anndre apostoli [30. November]. Und wurden ze stewr[er]n genomenn Hanns Rudolff
und Hanns Ligsaltz von innerm rat und Hanns Reicher von ausserm rat und Linhart
Weiller von der gemain. Steẁrschreiber Sigmund Swartzperger und stewrknecht Hanns
Hayrainer. Die haben all gesworen an benantem tag.
[93v]

1
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Prima Octobris anno quinto ist Hanns Stockhamer angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Oktober 1505, Mittwoch].

Folgt gestrichen zu.
Innergstat, nicht ermittelt. – Daneben am Rand von anderer Hand 1505.
auch über gestrichen her.
Folgt gestrichen und.
Folgt gestrichen ist.
der über der Zeile.
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[94r]

Prima Novembris anno quinto ist Alex Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. November 1505, Samstag].

[Eritag nach Martini] [Dienstag 18. November 1505].
Jun[ck]fraẁgelt anno quinto:
Item an eritag nach Martini1 anno XVc quinto hat ain inner rat geschafft, junckfraẁgellt
zu geben mit namen Anna Fǔnssingerin und Barbara Wǔrtzlerin.
[94v]

Prima Decembris anno quinto ist Hans Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Dezember 1505, Montag].

Der stat casstner:
Darzu sind genomenn Michel Starnnberger von ausserm rat und Ulrich Angermair preẁ
von der gemain. Actum montags nach Anndree apostoli [1. Dezember] anno quinto. 2

1506
[96r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris Marie, amenn.

[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Samstag 20. Dezember 1505].
[Weller eins innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc quinto sind ze wellern eins innern rats hie zu
Mǔnchenn auff das kǔnftig XVc sechs[te]3 jar genomenn:
Weller: von innerm rat Alexius Ridler, von ausserm rat Jeronimus Wenig, von der gemain
Sebastian Ligsaltz.
An dem bemellten sannd Thomas abent haben die genanten weller gesworen unnd
unabganngen daselbs vor essenns in der innern ratstuben erwellt auff das XV c und VI. jar
die hernach geschriben:
Inner ratt
Bartlme Schrennck,
Hanns Wilbrecht,
Geǒrg Sluder4,
Ottmar Ridler,
Hainrich Part,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Hanns Stockhamer,
Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Ruprecht Stǔpff.
[Sannd Steffans tag anno VIto] [Freitag 26. Dezember 1505].
1
2
3
4

Auch Martini selbst ist in diesem Jahr ein Dienstag.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 95r/v.
Vor sechs getilgt fun[f].
In Höhe von Geǒrg Sluder am linken Rand von anderer Hand 1506.
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Unnd als nu ain inner rat durch unnsern gnǎdigen herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnnden fursten und herrn die berǔrt wall bestǎt wart, hat derselb inner rat darnach an
sannd Steffans tag anno VIto seinen f[ǔrstlichen] gnaden in beywesn seiner g[naden]
ratten hie zu Mǔnichen den gewǒnnlichen aid gsworen. An bemelltem tag hat derselb
inner ratt den hernach bestumbten aussernn ratte, und ee er abgieng, erwellt:
[96v]

Ausser ratt
Alex Ridler,
Bernnhart Tichtel,
Hanns Stupff,
Balthasar Part,
Sebastian Ligsaltz,
Oswald Roßler,
Hanns Ettennhofer,
Lorenntz Weissenfelder,
Hanns Teninger,
Ludwig Hundertpfundt,
Connrad Giennger,
Hanns Reicher,
Hanns Sannftel,
Hanns Zollner,
Jeronimus Wenig,
[97r] Linhart Weiller,
Gilg Meußel,
Cristoff Pechtaller,
Annthoni Fueßel,
Linhart Marschalck,
Jǒrg Aspeckh,
Ulrich Ramsaẁer,
Michel Starnnberger,
Linhart Inndorffer.
An obgemelltem sannd Steffanns tag gab ain inner rat, den aussern und innern rat zu
setzen, Bartlme Schrennck burgermeister, Hanns Wilbrecht unnd Ottmar Ridler und wart
durch sy inner und ausser rat das jar zu sytzen behabt wie hernach stět:
Sytzunng des innern rats
Sinistra: Hanns Wilbrecht, Otmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Stockhamer, Hanns
Ligsaltz, Ruprecht Stǔpff.
Dextra: Bartlme Schrennck, Jǒrg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Jacob
Rosennpusch, Jeronimus Ridler.
[97v]

Aussernn rats sytzunng

Sinistra: Bernnhart Tichtel, Balthauser Part, Oswald Roßler, Lorenntz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt, Hanns Reicher, Hanns Zollner, Linhart Weiller, Cristoff
Pechtaller, Linhart Marschalck, Ulrich Ramsawer, Linhart Inndorffer.
Dextra: Alex Ridler, Hanns Stupff, Sebastian Ligsaltz, Hanns Ettenhofer, Hanns
Teninger, Connrad Giennger, Hanns Sǎnnftel, Jero[n]imus Wenig, Gilg Meußel,
Anthoni Fueßel, Jorg Aspeckh, Michel Starnberger.
[Montag nach der Heilligen Unschuldigen kindlein tag] [Montag 29. Dezember 1505].
Und wart ain gemain gehabt an montag nach der Heilligen Unschuldigen 1 kindlein tag,
daselbs der ausser rat vor dem innern rat unnd vor der gemain und di gemain vor bedn
rǎtn gesworen hat.
1

Unschuldigen über der Zeile.
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[98r]

Hawbtleẁt auf das XVc unnd sechst jar

Rinndermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltnpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsawer
Hanns Roßler

Hackenn viertel:

Gragckennaẁ virtel:

Hainrich Part
Cristoff Pechtaller
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Hanns Ettnnhofer
Jacob Leẁpoldt1

[99r]

Bartlme Schrennck ist zum newenn jar anno XVcVI[to] angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesenn.

[Ainiger:]
Ainiger di sol und wil mann haben in maßen, wie das vergangen jar, oben eingeschriben 2
und furgenomen ist: Vonn innerm rat Ruprecht Stupff, von ausserm rat Ulrich Ramsawer,
von der gemain Wolfganng Rǒll, Arsaci Part und Wolfgang Saltzpurger. Und dieselben
von der gemain sollen on eins rats erlauben unnd wissen nit abgeěn, bleiben auch biß auff
di quattember Reminiscere schierst in der vassten [4. bis 7. März], di des ratz sind ainen
monat.
Der dreier nachsteẁr halben:
Ist durch innern und aussern rat ainhelligclich beslossn und behabt, sol auch hinfuro
gehallten werden: Welicher burger oder burgerin seine purckrecht alhie aufsagt, der oder
dieselben sǒllen alsdann ir III nachsteẁ[r], was sy daselb jar verstewrt haben in IIII
wochen den nǎgstn gemainer stat bezallen, auch nach solicher aufsagung in IIII wochen
darnach weiter mit kainem aigen rauch hie sytzen. Actum und solichs einzeschreiben ist
geschaft an montag [99v] nach der Heilligen Unschuldigen kindlein tag [29. Dezember
1505] anno XVcVIto. Und bey beschliessung solichs hanndls sind gewesen die
nachbenanten von innerm und ausserm ratte:
[Von innerm rat:] Bartlme Schrennck burgermeister, Hanns Wilbrecht, Jorg Sluder,
Ottmar Ridler, Hainrich Part, Hanns Rudolff, Niclas Katzmair, Hanns Stockhamer, Jacob
Rosennpusch, Hanns Ligsaltz, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupff.
[Von ausserm rat:] Alex Ridler, Sebastian Ligsaltz, Hanns Ettnhofer, Hanns Teninger,
Connrad Gienger, Hans Sannftel, Jero[n]imus Wenig, Gilg Meußel, Anthoni Fueßel, Jorg
Aspeck, Michel Starnnberger, Walthauser Part, Lorenntz Weissenfelder, Ludwig
Hundertpfundt, Hanns Reicher, Hans Zollner, Cristof Pechtaller, Linhart Marschalck,
Ulrich Ramsawer und Linhart Inndorffer.
[100r]

Der stat Mǔnchenn ambtleẁt anno XV c sechsto

Richter: Ambnstorffer
Camerer: Jorg Sluder [von innerm], Hanns Zollner [von ausserm rat], Ludwig Ridler
[von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhofer
Pfenntermaister: Cristoff Meßpuecher
Unnterrichter: Fridrich Eßwurm
Bǔrgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfgang Wǔexer
Schlegel3: Peter Mǎnhart
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 98v.
Vgl. pag[ina] 79r, 3. Januar 1505.
Folgt gestrichen Wilhalm.
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Fronnbotnn: Utz, Wilhalm, Pauls, Sigmund
Richterßknecht: Jacob von Pruckh, Michel, Wolfganng Posch und aber Michl
[100v] Pueßmaister: Balthaẁser Part, Michel Starnnberger [bed von ausserm rat], Pauls
Rudolff, Fridrich Hainstetter, Jǒrg Schrennckhamer, Jǒrg Glanner
Paẁmeister der kuntschǎfft: Hanns Reicher, Ulrich Ramsaẁer [bed von ausserm rat],
Hanns Rǒßler, Ludwig Wenig, Hainrich Sittennpeck
Unngellter: L[udwig] Hundertpfundt [von ausserm rat]
Visierer: Maister Jǒrg Pǒrl
Auffreysser: Hanns Hunger
Unnterkeuffel der wein: Hainrich Schneller, Martein Lesch, Conntz tǔrner, Cenntz
Mǔelich
Ziegelmeister: Hanns Mǎnndel, Jǒrg Wenigel
Eychmeister: Matheus Kirchmair
Der kanndl eycher: Linhart zingiesser
[101r] Ŏbrister schutzenmaister: Bartlme Schrennck [von innerm rat]
Schutzenmaister der armbrosst:
Schǔtznmaister der pǔxen: Hanns von Winßhaim, Wilboldt Lachner, Linhart
gsmeidmacher, Hainrich Kemmatter
Unnterkeẁfl des gwannts: Hanns Offner
Silberschaẁer: Wolfganng Moßhamer1
Lodennschaẁer: Hanns Erlinger, Michel Empel, Fritz Spitzer, Jorg Loffrer
Parchantschaẁer: Oswaldt Roßler [von ausserm rat], Cristanne Mair cramer
[101v] Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair cramer, Anndre Peiharttinger, Jacob Achaci
ircher, Hanns Stainperger
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzpurger, Caspar Holtzkǔrcher
Hǎringschaẁer: Hanns Ettnnhofer [von ausserm rat], Michel Kiemair schǎffler,
Sigmund Mǎminger vischer, Utz Ŏdmǔllner melbler
Fleyschschaẁer2: Hanns Ettenhoffer, Ulrich Ramsawer [bed von ausserm rat], Hanns
Wißmair, Steffan Keferloher, Sigmund Zollner
Fleyschschaẁer der obern metzgt: Hanns Zollner [von ausserm rat], Hanns Rǒßler,
Hainrich Sittenpeck, und der kǒch virer
Saẁschaẁer: Steffann
Fleyschschaẁer der schaff: Wolfgang Saltzpurger, Hainrich Sackrer, Jorg koch3,
Matheus Spǎchter
Vogelschaẁer: Conntz Schechner, Hanns Hunger
[102r] Lennthuetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Cenntz Mǔelich
Zu der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichenmaister [des gwannts]: Jacob Rosennpusch [von innerm], Annthoni Fueßel [von
ausserm rat], Bartlme Heutzpeck, Wilboldt Lachnner, Hanns Pĕr, Hanns Lercher
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kǔrschner, Ott
Schǒnnperger sneider, Jacobs bruder peitler, Heus taschnner
Krǒtelschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: Maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
[102v] Kellermeister: [Hanns] Grǔnmullner
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Wilhalm Haindlich
Laugmeister: Utz plaicher, Cristoff Hueber
Veldmeister: Ruprecht Neẁmair
Zollner Taltor Unnser Fraẁnn pfarr: Hanns Hertel
Zollnner Taltor Sannd Peters pfarr: Clas Krĕnn
Zollnner Senntlinger Tor: Hanns zollner
Zollnner Neunhauser Tor: Utz Stader
Zollnner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
1
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Ganzer Name wieder getilgt.
Fleysch unter gestrichen Sichel.
Folgt gestrichen Hanns Rintfleisch.
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Ganntknecht: Hanns Weissenburger
Martmesser: Jorg Oblatter
Saltzpǔxen: Fritz Kern1
Saltzlader2: Wilhalm Schleuffer, Hanns Aichstetter, Utz Setzmann, Hanns Nueber,
Steffan Raid, Hanns Strǒll, Hanns Mairhoffer, Anndre Mǎleßkircher
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Linhart Haß3, Jǒrg Hannreiter, Franntz Frannck
Ammer4: Michel Walther, Utz der stat wagenknecht 5, Michel Talmair, Hanns Streicher,
Jacob Nidermair, Gabriel, Linhart Mǎger, Hanns Rieger
Lader truckenn guts6: Melchior Lutz, [Hanns] Ramler, Wolfganng Lanndshamer
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
[103v] Unnterkeẁfl der roß:
Pfennterknecht: Eẁscher
Puesmeisterknecht: Paule ambtmann
Leibartzt: Doctor Gregory
Wundtartzt:
Appotecker: Maister Matheus
Aderlasser: Hanns von Nǔrmberg7 barbirer
Torsperrer:
Taltor: Connrad Unnger, alter mangmeister
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor8: Gighanbader
Senntlinger Tor: Pauls Neẁmair
Neunhaẁser Tor: Hanns von Salmaning
[104r] Unnsers Herrn Tor: Krenßeissn huefsmid
Wurtzertor: Tanner ledrer, Oxenfurter
Tǔrnner: Wilhalm, Hanns
Pfeyffer: Albrecht [Schnitzer], Jorg [pusaẁner] und Sigmund [Offenhauser] und
Albrechts son
Thorhuetter auff der Yserprǔckenn: Sigmund
Scharwachter: Thoman Rueßhamer, Jorg Walther saltzstoßel, Anndre Drǔchler, Peter
schuster, Hanns Krueg, Steffan Wirmseer, Bernnhart Walther, Anndre schuster
Saweintuer: Jacob
Pettlmeister: Michel Starnnberger [von ausserm rat], Jǒrg Leẁtel [weinschenck]
Petlerknecht9: Part Hanns
[104v] Zuchtiger: Maister Linhart
Hepffennschaẁer: Hanns Kolb von der gmain, Hanns Pǒrtzel von den prewen, Matheus
Rǒsch vonn becken
[103r]

[Am neẁen jars abent anno VIto] [Mittwoch 31. Dezember 1505].
[105r] Caspar Mǎleßkircher:
Der sol nu hinfuro die IIIc fl r[einisch], darumb er sich in die urfehd gegen den von
Augspurg verpfenndt und verschriben hat, wie sein gut verstewrn. Actum und solichs
einzeschreiben ist in volligem rat am neẁen jars abent anno VI to beslossen unnd behabt
worden.10

Metzger halben:
1
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6
7
8
9
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Fritz Kern unter gestrichenem Clas Dietler.
Folgt gestrichen Linhart Reẁtter.
Folgt gestrichen Petter Ŏffele.
Folgt gestrichen Hanns Ramsaẁer.
Utz der stat wagenknecht neben Michel Walther nachgetragen. – Folgen gestrichen Hanns
Pelchinger, Anndre Ărnnhueber.
Folgt gestrichen Conntz Widman.
Nürnberg, Kreisfreie Großstadt im Reg.bez. Mittelfranken.
Folgt gestrichen Hanns Freihamer.
Folgt gestrichen Lorenntz Ruedel.
Vgl. unterm 18. April 1505, S. 90r.
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Item an obgemelltem ratstag ist durch innern und aussern rat ainhelligclich furgenomenn
und aus beweglichen ursachen betracht, in disem jar kainenn neẁen metzger,
ausgenomen di, den1 vorhin ain verwǎnen2 bescheen ist, aufzenemen oder angen zu
lassen. Actum und solichs einzeschreiben ist geschaft wie oben stet und sind bey solher
ordnung gwest XXV des innern und aussern ratz.
Pranntenwein:
Item in vorberurtem rat und zu bemellter zeit ist beslossen und furgenommen, das hinfuro
niemants mer hie zu Munchen prantnwein am sonntag oder anndern panfeirtagen sol fail
haben, verkauffen oder ausgeben, weder auf dem marckt noch in den hewßern und
sonnderlich darzu kainen drincker setzen. Wer das uberfier, verbrǎch und nicht hiellt,
dem sol man solhen prantnwein aufheben und darzu als oft umb XV kreutzer straffen,
darinn albeg halber tail solicher straff den ambtlewten und knechten, die das anbringen,
zugehoren und geben werden sol. Actum wie oben stet anno sexto. 3
[106r]

Vierer der hanntwerch hie zu Mǔnchenn anno XVc unnd im sechstenn jaren

Schennckenn: Caspar Sehoffer, Linhart Zaissinger, Hanns Mǎnndel, Caspar Holtzkircher
Pierpreẁ: Hanns Pǒrtzel, Jǒrg Wenigel, Hanns Pruner, Hanns Pachmair
Gwanntsneider: Hanns Erlinger, Thoman Hueber
Saltzenndter: Krǒtler: Hanns Reicher, Oswald Roßler [bed des aussern rats]; Scheubler:
Hanns Dettendorffer, Anndre Locher
Saltzstǒßel: Anndre Erl, Peter Prucker, Michel Rott, Utz Mĕrckel
Crammer: Hanns Strasser, Cristanne Mair, Hanns Maulperger, Hainrich Gregck
4
[106v] Loder: Hanns Stainperger, Hanns Genstaller, Hanns Pǒrtzel , Jǒrg Kǔrchstĕtter
Geschlachtgwannter: Bartlme Heutzpeck, Wilbolt Lachnner, Hanns Pěr
Leinweber: Ulrich Gǎrmair, Lorenntz Hǎring, Matheus Smidel
Huetter: Jorg Smid, Linhart Praintnlocher [!]
Sayller: Hanns Windisch, Hanns Rosst
Gol[d]smid: Caspar Giessinger, Matheus Zaissinger
Huefsmid: Sixt smid, Wolfgang hofsmid, Lanng Jǒrg, Linhart Pfaffenhofer
Sichelschaẁer5: Wilhalm Clingseisen, Jǒrg Mochinger
[107r] Segennssmid: Matheus Swǎrtznperger, Hanns Stettner, Connrad Seot, Ernnst
Kratzer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgel, Thoman Kapfer,
Linhart Adler, Linhart gsmeidmacher
Messerschmid: Wernnhart Kiemseer, Cristoff Hĕltzel
Sneider: Augustin Fueßel, Anndre Schlegel, Hainrich Kemnetter, Peter Weiß
Vischer: Michel Singer der alt, Paule Heẁß, Hanns Mǎminger, Gilg Goldner
Maler, glasser, seydennatter: Erhart maler im Tal, Niclas Schlesitzer maler, [Hanns]
Winhart glaser, Hanns Spatznhausser [seidennatter]
Metzger: Martein Pǔrckel, Thoman Scheẁer 6, Jǒrg Kǔdnit, Jǒrg Reuschel
Kǔrsßner: Hanns Stepacher, Hanns Mader
[107v] Kǒch: Urban koch, Linhart Hagcker
Ledrer: Linhart Hǎckel, Linhart Tanner, Connrad Ŏbsser, Ulrich Schmuck
Schuchmacher: Hanns Deißel, Michel Aspeck, Jǒrg Widmann, Michel Perckhamer
Sattler, zǎnmacher [!]: Asm Krǒl satler, Hanns von Speir, Hanns Stiglmair
Peyttler: Hanns Pernnhart, Peter Kan peitler
Taschner, nadler, gǔrtler, nesstler: Thoman nestler, Hanns Haller gurtler, Pauls
Pruckschlegel, Peter Kurtz nadler
Ircher: Jacob Achaci, Sigmund Lunglmair
Kǔsstler: Ulrich Rauschmair, Hanns Wennger
1
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6

den über gestrichen so.
Verwaenunge, verwanunge = Zusage, vorausgehende Verabredung, vgl. Lexer S. 284.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 105v.
Folgt gestrichen Hanns Genst[aller].
schaẁer über gestrichen smid.
Folgt gestrichen der Lanng Jorg, über Jorg – und ebenfalls wieder getilgt – Stĕrtz.
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Wǔrffler, rǔngler: Clas wǔrfler, Hainrich Gregck
Beckenn: Anndre Enngelsperger1, Hoffstetter2, Jǒrg Smid, Jorg Pǔchelmair
Kornmesser: Linhart Humß, Cristoff Poltz
Fragner, obsser, melbler: Wilhalm Wißmǔllner, Linhart Leẁtel, Hanns Eyser,
Jeronimus obser
Keẁffel: Lorenntz Wachenpruner, Pauls kǎffel
Floßleẁtt: Hanns Klǎmperl, Hanns Wenig
Zymmerleẁt: Maister Connrad Rainer, maister Hanns Dietel
Schǎffler: Conntz Kirchperger, Lex Scheckenhoffer
Wagnner: Peter wagner im Tal, Jorg wagner beim glocknhauß
[108v] Maẁrer: Maister Linhart Hofstetter, maister Niclas Haßlinger
Bader: Creutzpader, Linhart Spitelpader
Drǎchsel: Utz drǎchsel, Linhart drǎxel
Zingiesser, haffnner: Linhart zingiesser, Lex haffner
Tuchscherer: Steffan im gǎßel, Jacob scherer
Letzellter: Gilg Pǔchlmair, Anndre Wildperger
Schleẁffer: Wernndel schleuffer, Augustin schleuffer
Lernnmaister: Koberger unnd Schilling
Fǎrber: Connrad Unnger, Jǒrg Frey3
[108r]

[Sambstag nach dem Ŏbristen] [Samstag 3. Januar 1506].
[109v] Steẁrer unnd cammerer mall:
Item durch innern und aussern rat ist betracht, geordennt und furgenommen, das nu
hinfuro der stat ambtleẁt und richtersknecht zu den obgemellten zwain malen den herrn
aufm hawß nit mer sollenn zu tisch dienenn, sonnder der stat soldner, Frantz Drott,
wagmeister und camerknecht, sollen zu solhemm dinst gebraucht werden. Doch so sǒllen
die4 steẁrer und camerer zu yeder bemellter zeit vorbenanten ambtlewtten und knecht,
der also VIII sind, I lb d[en.] zu verdrincken und fur das mal geben. Ine sol auch sonnst
das gewonnlich gelt5, wie mit alter herkommen und vorher geben ist worden, auch
geraicht werden.
Es sol auch hinfuro ain yeder der stat pfenntermaister an sannd Steffans tag, so ain inner
rat zu hoff unnserm gnadigen herrn swert, mit demselben innern rat aufm hauß essen,
umb das er gen hoff aus und ein gedient hat. Actum und solichs einzeschreiben ist
bescheen an sambstag nach dem Ŏbristen anno XVc sexto und derzeit ist im ratt 25
gwesen.

[Freitag vor Sebastiani] [Freitag 16. Januar 1506].
Steẁr anno XVcVIto und was ain geswornne:
Item auff freitag vor Sebastiani anno XVcVIto hat man den nachbemellten stewrern mit
namen Hanns Rudolff und Hanns Ligsaltz von innerm, Hanns Reicher von ausserm rat
und Connrad Giennger von der gemain6 anstat Linhart Weillers [von ausserm rat] ainen
rechentag gesetzt und wurden darzu genommen:
Bed burgermeister: Bartlme Schrennck von innerm rat und Connrad Giennger von
ausserm rat.
Von innerm rat: Hanns Wilbrecht, Ottmar Ridler, Hainrich Partt, Hanns Stockhamer.
Von ausserm rat: Hanns Stǔpff, Lorentz Weissenfelder, Hanns Teninger, Annthoni
Fueßel.
Von der gemain: Jorg Pǎninger metzger, Bartlme Heutzpeck gschlachtgwannter, Hanns
Pruner prew unnd Anndre7 Enngelsperger beck.
Cammerer: Jorg Sluder von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Jacob Ridler
von der gemain. Sigmunnd Ewsennhofer statschreiber.
[110r]
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Folgt gestrichen Michel Frannck.
Zwischen Frannck und Smid eingeschoben.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 109r.
Folgt gestrichen str[…].
Folgt gestrichen mit.
Irrtum: Auch Connrad Giennger ist äußerer Rat.
Anndre über gestrichen Ulrich.
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Und was ain gesworne steẁr.
[110v] Di verornndten all haben auff ir [aide] bekennt, das di benannten steẁrer ainem
ersamen rat und gemainer stat erberlich und aufrechlich widerrechent und der stat ain
vǒlligs benugen getan haben. Actum wie negst am blat stet.1
[Eritags vor Liechtmes] [Dienstag 27. Januar 1506].
[111r] Albrecht pfeiffers sonn:
Dem hat ain ersamer ratt hinfuro alle jar und zu quattembern XII fl r[einisch] fur seinen
sold zu geben geschafft. Dergleichen ainem yeden der stat pfeiffer fǔr das jarlich
gewonnlich claid III ł [= 3 ½] fl r[einisch]. Actum eritags vor Liechtmes anno sexto.

Poet:
Demselben, Johannesn genant, ist sein sold aus rats geschǎft auff XXXII fl r[einisch] im
jarlich hinfuro zu geben an obgemelltem tag gepessert worden.
Utz Stader:
Der ist an benantem eritag zu ainem zollner unnter Neẁnhausser tor aufgenomen worden.
Hat er und sein weib, wie sich gepǔrt, an berǔrtem tag gesworn. 2
[Freitag nach Conversionis Pauli] [Freitag 30. Januar 1506].
Zieglmaister rechnung anno XVcVIto:
Den hat man ainen rechenntag gesetzt auff freitag nach Conversionis Pauli unnd wurden
dartzu genomen:
Bed burgermeister: Bartlme Schrennck von innerm rat und Conrad Giennger von ausserm
[rat].
Von innerm [rat]: Hanns Rudolff und Hanns Stockhamer.
Von ausserm rat3: Hanns Zollner und Cristoff Pechtaller.
Cammerer und statschreiber.
Ziegelmeister: Sigmunnd Kaltenprunner und Jǒrg Wenigel preẁ.
Di obgenannten verornndten zu solher rechnung habn all bekannt, das di berurten
zieglmeister der stat erberlich widerrechennt und ain vǒllig gut benugen getan haben. 4
[110v]

[112r]

Prima February anno sexto ist Hanns Wilbrecht angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.5
[1. Februar 1506, Sonntag].

[Freitag vor/montag nach dem sonntag Invocavit] [Freitag 27. Februar/Montag 2.
März 1506].
Camerer rechnung anno XVc sexto:
An freitag vor dem sonntag Invocavit anno XVc sexto hat man den camerern mit namen
Jorg Sluder von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Jacob Ridler von der
gemain ain rechenntag gesetzt auff montag nach dem sonntag Invocavit [2. März]. Und
wurden zu newenn camerern genomen Jorg Sluder von innerm als ain alter hinwider unnd
Hanns Zollner von ausserm rat als ain neẁer und Ludwig Ridler von der gemain auch als
ain neẁer. Die bemellten III haben an berurtem tag gesworn. Und wurden zu der
rechnung6 [112v] gebn:
Bed burgermeister: Der obgenannt Jǒrg Sluder von innerm und Anthoni Fueßl von
ausserm ratt.
Von innerm ratt: Hainrich Part, Hanns Rudolff, Hanns Stockhamer, Hanns Ligsaltz.
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 30. Januar.
Folgt in der Hs. nach unbeschriebener Seite 111v auf Seite 112r der Eintrag zum 1. Februar.
Folgt gestrichen Crist[off].
Folgt in der Hs. auf S. 111r der Eintrag zum 27. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. März.
Folgt gestrichen el.
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Von ausserm rat: Alex Ridler, Walthauser Part, Hanns Reicher, Ludwig Hundertpfundt.
Von der gmain: Martein Purckel metzger, Wilbold Lachnner gschlachtgwannter, Hanns
Pǒrtzel preẁ und Matheus Reitter beck.
Alt cammerer: Jorg Sluder [von innerm], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Jacob
Ridler [von der gmain].
Neẁ cammerer: Jorg Sluder [von innerm], Hanns Zollner [von ausserm rat], Ludwig
Ridler [von der gmain].
Di obgenannten all haben auff ir aide bekennt, das die gemellten cammerer erberlich
widerrait unnd der stat ain vǒlligs benǔgen getan haben. Actum wie oben. 1
[112r]

Prima Marcy anno VIto ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.2
[1. März 1506, Sonntag].

[Freitag vor Reminiscere] [Freitag 6. März 1506].
[113r] Bruderhaus:
Den pflegern daselbs hat mann ainen rechenntag gesetzt und wurden darzu verordent
vonn ausserm rat Hanns Ettenhoffer und Linhart Marschalck. Actum an freitag vor
Reminiscere anno VIto.

[Mitichenn vor Oculi] [Mittwoch 11. März 1506].
Der armenn leẁt zu Swabin[g]3 rechnung:
Den pflegern daselbs mit namenn Anthoni Fueßel und Ulrich Ramsawer von ausserm ratt
ist ain rechentag gesetzt und wurden darzu verordennt Hanns Reicher und Hanns
Sannftel, auch bed des aussern rats. Actum an mitichenn vor Oculi anno XV cVIto.
Di verornndten haben bekennt, das di obgemellten pfleger beder ennd erberlich
widerrechennt haben.
[Freitag nach Oculi] [Freitag 20. März 1506].
Sannd Peters rechnung anno XVc sexto:
Den kirchbrobsten daselbs Hanns Rudolff von innerm und Hanns Reicher von ausserm
rat ist ain rechentag gesetzt und wurden dartzu geben Otmar Ridler von innerm und
Hanns4 Teninger von ausserm rat. Actum an freitag nach Oculi anno VI to.
Di verornndten haben ainem ersamenn rat anbracht, wie di bemellten kirchbrǒbst Sannd
Peter erberlich widerrechent und ain vǒlligs benugen getan haben.
[113v]

[Eritag nach Judica in der vasstn] [Dienstag 31. März 1506].
Statschreiber:
Von des wegen ist zu volligem rat beslossen und behabt worden, den hinfuro niemants
mer, er sey des rats oder nit, ausserhalben5 der stat und des purckfrids ze leihenn. Actum
an eritag nach Judica in der vassten anno sexto.
[114r]

Prima Apprilis anno sexto ist Otmar Ridler angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. März 1506, Mittwoch].

[Pfuntztag nach sannd Jorgen tag] [Donnerstag 30. April 1506].
1

Folgt in der Hs. auf S. 113r der Eintrag zum 6. März.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 27. Februar/2. März.
3
Swabin[g], heute Schwabing, Ortsteil der Stadt München im Stadtbezirk 12 – SchwabingFreimann.
4
Folgt gestrichen Re[icher].
5
Folgt gestrichen des.
2
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Des Heilligen Geists rechnung anno XVc sexto:
Den hochherrn daselbs ist ain rechentag gesetzt auff pfuntztag nach sannd Jorgen tag und
wurden darzu verordent von innerm Hanns Wilbrecht und Hainrich Part, von ausserm rat
Ludwig Hundertpfundt und Hanns Reicher.
Di haben bekannt, das die bemellten hochherrn dem spital des Heilligen Geists erberlich
widerrechent und vǒlligs benǔgen getann [haben].1
[114v]

Prima May anno sexto ist Hainrich Part angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.2
[1. Mai 1506, Freitag].

[Freitag vor Cantate] [Freitag 8. Mai 1506].
[114r] Pawmeister der stat gepeẁ:
Darzu sind genomenn Jeronimus Ridler von innerm und Connrad Giennger von ausserm
ratt. Actum an freitag vor Cantate anno sexto.
Zu Senntlinger prucken und den daumen von neẁem ze machen in den graben, so u[nser]
g[nediger] h[err] etc. gemainer [stat] gebn hat, darumb man dann br[if] darǔber von
seinen [gnaden] nemen3 und anhallten sol.4

[Freitag vor dem Pfǔngstag] [Freitag 29. Mai 1506].
[114v] Linhart Nadler:
Den hat ain ersamer rat zu gemainer stat diener auffgenomen und bestellt also, das er
wǔntter- und summerzeit ob der stat arbaiten allennthalbn mit vleys sein sol und umb
solich sein dinst sol und wil man im ain jar XXVI fl ze sold geben. Hat gesworen an
freitag vor dem Pfǔngstag anno VIto.
[115r]

Prima Juny anno VIto ist Hanns Rudolff angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juni 1506, Pfingstmontag].

Umbganng Corporis Christi anno sexto5:
Herrnfǔerer zu Unnser Frawen: Otmar Ridler [von innerm rat].
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Pauls Rudolff, Anndre Part, Hanns Rosennpusch und
Hanns Scharffzannd.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Hanns Ligsaltz, Jeronimus Ridler von innerm, Bernnhart
Tichtel und Balthaẁser Part [all von ausserm rat].
Auff Sannd Peters turn: Linhart Inndorffer beck von ausserm rat.
Di hǎllt zu beschlagen: Sol mit u[nnsers] g[nǎdigen] h[errn] etc. knechten und der stat
soldnern bescheen.
Auff di tǒr zum umbganng: Dieweil man umbget ain yeder [zollner] auff sein tǒrr.
[Freitag vor Johannis Wap[tis]te] [Freitag 19. Juni 1506].
Unnser Frawen rechnung anno VIto:
Den kirchbrobsten daselbs ist ain rechentag gesetzt und wurden darzu verordent
Jeronimus7 Ridler von innerm und Ludwig Hundertpfundt von ausserm rat. Actum an
freitag vor Johannis Wap[tis]te anno sexto.
[115v]

6

1
2
3
4
5
6
7

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 29. Mai.
Folgt getrichen s[ol].
Folgt in der Hs. auf S. 114v der Eintrag zum 1. Mai.
Fronleichnam 1506 war am 11. Juni.
kirch durch Überschreiben korrigiert.
Jeronimus über gestrichen Otmar.
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[Pfuntztag nach Johannis Wap[tis]te] [Donnerstag 25. Juni 1506].
[116r] Lanndschaft anno sexto Johannis Wap[tis]te:
Vermerckt den erwellten ausschuss der dreier stǎnndt gehalltner lanndtschaft an pfuntztag
nach Johannis Wap[tis]te anno sexto:

Prelǎtten:
Abbte: Von Tegernnsee, von Raittnhaslach, von Bewrn, von Sannd Veit, von Obern
Altach, von Furstenzell, von Staingaden, von Allerspach, von Pruffling, von Sannd
Salvator.
Brobst: Von Polling, von Sannd Nicla, von Scheftlern, von Reichersperg, von Allten
Ŏtting.
Dechannt: Von Unnser Frawen stift zu Mǔnchen.
Vom adel:
Freiherrn: Her Bernnhardin von Stauff, her Johanns von Aichperg, her Johanns vom
Degenberg, her Wolff von Frawberg.
Ritter: Her Wolff von Aheim, her Hanns von Klosen, her Jacob von Frawnhoffen, her
Jorg von Gunnpenperg, her Hanns von Peffenhawsen, her Bernnhart von
Sewwoltstorff, her Wolff von Weix, her Fridrich Mauttner, her Rudolff Haslinger, her
Ulrich Nusdorffer, her Jǒrg von Parsperg.
[116v]

Hanns von Paulstorff vitzthumb, Jǒrg Notthafft, Wolfganng Preissinger, Wolfganng
Smiher, Warmund von Fraẁnberg, Ambrosy von Freiberg, [117r] Caspar Wuntzrer,
Hainrich Waller, Sigmund Swartznstainer, Moritz Sanndizeller, Sigmund Ecker von
Pering, Cristoff Rainer, Jorg Trennbeckh, Ulrich Ramung, Bernnhart Stinglhamer,
Pauls Lamprechtshaimer, Zacharias Hochenkǔrcher.
Stět unnd mǎrckt:
Munchenn1: Bartlme Schrennck, Ottmar Ridler [bed von innerm rat].
Lanndshuet: Wolfgang Zerngast, Hanns Leidgeb.
Straubing: Hanns Veldner.
Innglstat: Veit Peringer.
[117v] Burckhawsen: Hanns Schernfels.
Lanndsperg: Wolfganng Lorenntz.
Brawnaẁ: Hanns Degerseer.
Schǎrding: Hanns Pop.
Deckendorff: Erasm Schied.
Ŏtting: Sigmund Aichorn.
Schongaẁ: Hanns Widmann.
Kelhaim: Jorg Schelling.
Vilshovenn: Erasm Willinger.
Dietfurt: Anndre Smid.2
[119r]

Prima July anno sexto ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Juli 1506, Mittwoch].

Jarmarckt Jacobi anno sexto:
Das sol unnd wil man tun wie vor, anslagen unnd berueffenn.
Beschaẁer des gestǔpts und stetgellt vom gwanndt sind verornndt Cristoff Pechtaller von
ausserm rat, Fridrich Hainstetter und Hanns Hartlieb von der gemain und Ludwig
Hundertpfundt unngellter [von ausserm rat] sol di bestǎnndt beschreiben.
1
2

Folgt gestrichen Otma[r].
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 118r/v.
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Zum stětgellt vom kǔrschenhaẁs sind verordennt Hanns Ettnhoffer vonn ausserm ratt
unnd Hanns Kolb von der gemain.
Auff den rennweg: Burgermaister Niclas Katzmair und Hainrich Part von innerm ratt.
Zum anlaß: Jacob Rosennpusch von innerm ratt, Bernnhart Tichtel von ausserm [ratt].
[119v] Auff Sannd Peters tǔrrn: Linhart Inndorffer von ausserm ratt.
Wacht bey der nacht: Di sol man besterckenn1 aus yedem virtel mit XII mannen.
Hǔetter unnter den tǒrren, dieweil mann renntt: Sol man haben mit LX mann, angetan in
harnasch, und Jacob Lewpold sol darǔber haubtman sein.
Zollner unnter den tǒren: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man renntt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers g[nǎdigen] herrn etc. knechten und der stat
soldnern bescheen und am dritten tag vor [22. Juli] ausreitten.
Di III tǒrr sol mann zusperren und die IIII offenn lassenn, gebieten mǔsst auszefieren
unnd wasser aufzutragen.
Prima Augusti anno VIto ist Hanns Wilbrecht angestannden,
Hanns Stockhamer im burgermaisterambt zu verwesenn. 2
[1. August 1506, Samstag].

[120r]

[121r]

Prima Septembris anno VIto aber bemellter Wilbrecht angestannden
und in dem monat ist er mit tod verganngen.3
[1. September 1506, Dienstag].

Prima Octobris anno VIto ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen. Den hat Hainrich Part die merer zeit
vertretten.
[1. Oktober 1506, Donnerstag].
[122r]

Prima Novembris anno VIto ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen. Den hat Jǒrg Sluder XIIII tag verwesen.
[1. November 1506, Sonntag].
Prima Decembris anno VIto ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen. Den hat obgenannter Sluder etlich tǎg
verwesenn.4
[1. Dezember 1506, Dienstag].

1507
[124r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis matris Marie, amen.

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Sonntag 20. Dezember 1506].
[Weller eins innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVc sexto sind ze wellern eins innern rats hie zu
Munchen auff das kunftig XVc siben[te] jar genomenn:
Weller: Von innerm rat Ruprecht Stupff, die zeit burgermaister, von ausserm rat
Balthasar Part, von der gemain Caspar Seehoffer.

1
2
3

4

Die Hs. schreibt bestreckenn.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 120v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 121v. – In München herrschte wieder die Pest.
Deshalb war noch um Weihnachten die herzogliche Hofhaltung in Landshut. Vgl. auch
Stahleder, Chronik der Stadt München Bd. 2, 2005, S. 15.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 122v, 123r/v.
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An dem benannten sannd Thomas abent habn die berǔrten weller gesworn und
unabganngen daselbs vor essenns in der innern ratstuben daselbs erwellet auff das XV c
und VII. jar die hernach geschribenn:
Inner ratt
Bartlme Schrennck,
Jǒrg Sluder,
Ottmar Ridler,
Hainrich Partt,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Hanns Stockhamer,
Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Alex Ridler,
Hanns Stǔpff.
[Sannd Steffans tag anno septimo] [Samstag 26. Dezember 1506].
Und als nu ain inner rat durch unnsern gnǎdigen hern hertzog Albrechten etc. als
regiernnden fursten und herren etc., derselben zeit mit hoffhaltunng zu Lanndßhut
sterbender leuff halben, die berurt wal bestǎt und mit demselben walbrieff vorangezaigter
Stupff gen Lanndßhut geschickt wart, hat der benannt inner ratt darnach an sannd
Steffans tag anno septimo seiner f[ǔrstlichen] etc. anwǎlden mit namenn Steffan von
Haslanng, die zeit pfleger zu Dachaẁ, und Linharten vom Tǒrr, pfleger zu Starnnberg,
alhie zu Munchen den gewonnlichen aid gsworn. Am bestimbten tag hat derselb inner ratt
den hernach benannten aussern ratt, ee er abgienng, erwellt:
[124v]

Ausser ratt
Ruprecht Stupff,
Bernnhart Tichtel,
Sebastian Ligsaltz,
Walthasar Part,
Oswold Rǒßler,
Hanns Ettennhover,
Lorenntz Weissenfelder,
Hanns Těninger,
Ludwig Hundertpfundt,
Connrad Giennger,
Hanns Sǎnnftel,
Hanns Reicher,
Jeronimus Wenig,
Hanns Zollner,
Linhart Weiller,
Anthoni Fueßel,
[125r] Jorg Rǒll,
Jorg Aspeckh,
Linhart Marschalck,
Caspar Sehoffer,
Ulrich Ramsawer,
Michel Starnnberger,
Linhart Inndorffer,
Bartlme1 Heutzbeck.

1

Folgt gestrichen Heußb[eck].
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An obgemelltem sannd Steffans tag gab ain inner rat, den aussern und innern rat zu
setzen, Bartlme Schrenck burgermeister, Jorg Sluder und Ottmar Ridler [all drey von
innerm rat] und wart durch sy inner und ausser rat, das jar zu sytzen, behabt wie hernach
stet:
Sytzunng des innern rats
Sinistra: Jorg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Hanns Stockhamer, Jeronimus
Ridler, Hanns Stupff.
Dextra: Bartlme Schrennck, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Alex Ridler, Jacob
Rosennpusch, Hanns Ligsaltz.
Inner ratt1
Bartlme Schrennck, Jorg Sluder, Ottmar Ridler, Hainrich Part, Hanns Rudolff, Niclas
Katzmair, Alex Ridler, Hanns Stockhamer, Jacob Rosennpusch, Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler, Hanns Stǔpff.
[125v]

Aussern rats sytzunng

Sinistra: Bernnhart Tichtel, Walthasar Part, Hanns Ettnhoffer, Hanns Teninger, Connrad
Giennger, Hanns Reicher, Hanns Zollner, Linhart Weiller, Jorg Rǒll, Linhart
Marschalck, Ulrich Ramsaẁer, Linhart Inndorffer.
Dextra: Ruprecht Stǔpff, Sebastian Ligsaltz, Oswald Rǒßler, Lorentz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt, Hanns Sǎnnftel, Jeronimus Wenig, Annthoni Fueßel, Jorg
Aspeckh, Caspar Sehoffer, Michel Starnnberger, Bartlme Heutzbeck.
[Montag der Heilligen Unschuldigen kindlein tag] [Montag 28. Dezember 1506].
Und wart ain gemain gehabt an montag der Heilligen Unschuldigen kindlein tag, daselbs
der ausser ratt vor dem innern ratt und vor der gemain und di gemain vor beden raten
gesworen hat.
[126r]

Haubtleẁt auff das XVc und VII. jar

Rindermarckt virtel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltnpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsaẁer
Hanns Roßler

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hainrich Part
Jeronimus Wenig2
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Hanns Ettennhofer
Jacob Leẁpoldt3

[127r]

Bartlme Schrennck ist zum newenn jar anno etc. VIImo angestanndn,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.4
[Freitag 1. Januar 1507].
[128r]

Der stat Mǔnchen ambtleẁt anno XVcVIImo

Richter: Sigmund Ambnstorffer
1

2
3
4

Hier folgt noch einmal die Liste wie pag. 124r, jedoch hinter Katzmair mit veränderter
Reihenfolge.
Jeronimus Wenig über gestrichen Hanns Reicher.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 126v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 127v.
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Camerer: Jeronimus Ridler [von innerm], Hanns Zollner [von ausserm rat], Pauls
Rudolff [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhover
Pfennttermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eswurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfgang Wǔexer
Schlegel: Peter Mǎnhart
Fronnbotten: Utz, Wilhalm, Pauls, Sigmund
Richtersknecht: Jacob von Pruck, Michel, Wolfgang Posch und [ein weiterer] Michel
[128v] Puesmaister: Sebastian Ligsaltz, Jorg Rǒll [bed von ausserm rat], Arsaci Part,
Fridrich Hainstetter, Holtzner, Hanns Jacob kǔrschner
Paẁmeister der kuntschaft: Hanns Reicher, Ulrich Ramsaẁer [bed von ausserm rat],
Hanns Rǒßler, Ludwig Wenig, Hainrich Sittnpeck
Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Visierer: Maister Jǒrg Porl
Auffreisser: Hanns Hunger
Unntterkeẁfel der wein: Hainrich Schneller, Martein Lesch, Conntz tǔrner, Cenntz
Mǔelich
Ziegelmeister: Jorg Wenigel preẁ, Steffan Kefferlocher
Eychmeister: Matheus Kirchmair
Der kanndl eycher: Linhart zingiesser
Ŏbrister schutzenmeister: Bartlme Schrennck [von innerm rat]
Schǔtznmaister der armbrost:
[129r] Schutzenmaister der pǔxen: Wilboldt Lachner, Hanns Spatznhawsser, Lorenntz
peitler, Linhart gschmeidmacher
Unnterkeẁffl des gewants: Hanns Offner
Silberschaẁer: Hanns von Winßheim
Lodennschaẁer: Hanns Erlinger, Connrad Herel, Ulrich Reitmair, Hanns Stainperger
Parchanntschaẁer: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Cristanne Mair [cramer], und di
virer der leinweber
Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair cramer, Anndre Peihartinger, Jacob Achaci
ircher, Hanns Stainperger loder
Vischschaẁer: Wolfgang Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hanns Ettnhoffer [von ausserm rat], Peter Mǔllner schǎffler, Sigmund
Maminger vischer, Utz Ŏdmullner melbler
Fleyschschaẁer: Hanns Ettnnhover, Michel Starnnberger [bed von ausserm rat],
Wolfganng Saltzpurger, Hanns Wißmair, Sigmund Zollner
[129v] Fleyschschawer der obern metzg: Hanns Zollner [von ausserm rat], Hanns Roßler,
Hainrich Sittnpeck, der kǒch virer
Saẁschaẁer1: Steffan
Fleyschschaẁer der schaff: Hanns Pruner, Hainrich Sackrer, Hanns Marschalck
metzger, Spǎchter metzger, Jǒrg koch
Voglschaẁer: Conntz Schechner, Hanns Hunger
Lennthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Cenntz Mǔelich
Zu der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichenmaister [des gwannts]: Hanns Ligsaltz [von innerm rat], Annthoni Fueßel [von
ausserm rat], Hanns Lercher, Wenndl kǔstner, Wilboldt Lachner, Jǒrg Schechner
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kǔrschner, Hans
Pernnhart peitler, Ott Schonnperger sneider, Heuß taschner
Krǒtlschreiber: Sigmund Swartzperger
[130r] Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: Maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
Kellermaister: [Hanns] Grǔnmuller
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher:
1

Anfangs-S über gestrichen Sch.
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Laugmeister:
Veldmeister:
Zollner Taltor Unnser Frawen pfarr: Hanns Hertel
Zollner Taltor Sannd Peters pfarr: Clas Krěnn
Zollner Senntlinger Tor: Hanns zollner
Zollner Neunhawsser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
[130v] Ganntknecht: Hanns Weissenburger
Martmesser: Jorg Oblatter
Saltzpǔxn: Fritz Kern
Saltzlader Wilhalm Schleuffer1, Utz Setzmann, Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns
Strǒl, Hanns Mairhoffer, Anndre Maleßkircher, Peter2 Neunhausser
Saltzmesser: Jorg pogner, Franntz Frannck, Linhart Haß, Jorg Haimreitter
Ammer: Michel Walther, Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel,
Linhart Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagnknecht
Lader trucken gutz: Melchior Lutz, Wolfganng Landsheimer, [Hanns] Ramler
Rosschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
[131r] Unnterkeuffel der roß:
Pfennterknecht: Hanns Eẁscher
Puesmeisterknecht: Pauls ambtmann
Leibartzt: Doctor Gregori
Wundartzt:
Appotecker: Matheus Hartmann
Aderlasser: Hanns barbirer
Torsperrer:
Taltor: Connrad Unnger
Schiffertor: Franntz Drot, Sixt smid
Anngertor: Hanns Hueber, Gighanbader
Senntlinger Tor: Lanng Jorg smid
Neunhawser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Hern Tor: Krenßeisn huefsmid
Wurtzertor: Hackel ledrer3, Sigmund Lunglmair
[131v] Tǔrner: Wilhalm, Hanns
Pfeyffer: Albrecht Snitzer, Sigmund [Offenhauser], Jorg pusaẁ[n]er und Albrechts sǒn
Scharwachter4: Jorg Walther saltzstoßel, Anndre Druchler, Peter schuster, Hanns
Krueg5, Bernnhart Walther, Anndre schuster, Hanns Haller
Saẁeintuer: Jacob
Petlmeister: Michel Starnnberger [vom aussern rat], Jorg Lewtel [weinschenck]
Petlerknecht: Part Hanns
Zuchtiger: Maister Linhart
Hepffenschaẁer: Matheus Rosch beck, Peter Holtzmǔllner, Hanns Kolb6
[133r]

Vierer der hanntwerch hie zu Mǔnchenn anno XVc septimo

Schennckenn: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Caspar Holtzkircher, Conntz
Schechner, Hainrich Sackrer
Pierpreẁ: Hanns Pachmair, Caspar Wenigel, Jorg Haffner, Dieboldt Mentzinger
Gwanntsneider: Thoman Hueber, Jorg Loffrer
Saltzenndter: Krǒtler: Hanns Reicher [von ausserm rat], Jorg Schrennckhamer;
Scheubler: Fridrich Hainstetter, Hanns Dettenndorffer
Saltzstǒßel: Anndre Erl, Peter Prucker, Michel Rott, Peter Reuschel7
Crammer: Hanns Strasser, Hanns Maulperger, Linhart Weiß, Conntz Hohenperger
1
2
3
4
5
6
7

Folgt gestrichen Hanns Aichstetter.
Davor gestrichen Hann[s].
Folgt gestrichen Oxnfurter.
Folgt gestrichen Thoman Rueßhamer.
Folgt gestrichen Steffan Wǔrmseer.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 132r/v.
Reuschel unter gestrichen Reust[l].
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Loder: Hanns Genstaller, Linhart Weiß, Fritz Spitzer, Erhart Karl
Geschlachtgwannter: Wilboldt Lachner, Jǒrg Schechner, Wenndl Kǔstner
Leinweber: Utz Gǎrmair, Jorg Rueger, Matheus Keck
Huetter: Linhart Praitnlocher, Hanns Grueber
Sayller: Hanns Rosst, Jǒrg Lohel
Goldsmid: Caspar Giessinger, Jacob Leupold
Hueffsmid: Linhart Pfaffenhover, Anndre smidt an Sentlinger gassen, Jorg Mochinger,
Sigmund Wildt
Sichelschaẁer: Wilhalm Clingseisn, Kolbeck
[134r] Segennsmidt: Connrad Seǒt, Linhart Fiernhamer, Matheus Schwǎrtznperger,
Linhart Hunger
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgel, Michel Amereller,
Linhart Adler, Ludwig Sax
Messersmidt: Cristoff Heltzel, Utz Deissennhoffer
Sneider: Hainrich Kemnatter, Jorg Hellt, Peter Weiß, Hanns Dintzlpacher
Vischer: Hanns Mǎminger, Jorg Heuß, Jorg Arnoldt, Gilg Goldner
Maler, glaser, seidennatter: Jan [Poleck] maler, Erhart maler [im Tal], Fridrich glaser,
Connrad Petz
Metzger: Thoman Scheẁer, Jorg Pǎninger, Sigmund Fues, Jǒrg Kǔtnit
Kǔrschner: Hanns Stepacher, Jorg Kirchmair
[134v] Kǒch: Jǒrg Stǒr, Linhart Hacker
Ledrer: Linhart Tanner, Jorg Teinhoffer, Connrad Ŏbsser, Veit Hueber
Schuchmacher: Hanns Deissel, Hanns Zeller, Jorg Widmann, Michel Haitthausser
Satler, zǎmmacher: Hanns von Speir, Linhart Rauch, Hanns Uberǎcker der jung
Peytler: Wolfgang Genstaler, Linhart Smid
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Hanns Puechner gurtler, Benedict taschner, Linhart
Mauttner nadler, Hanns Umpach nestler
Ircher: Connrad Wurtzer, Jacob Seẁbolt
Kǔstler: Hanns Wennger, Linhart Dǔrnperger
[135r] Wǔrffler, ringler: Thoman wǔrfler, Cristoff ringler
Beckenn: Matheus Reitter, Steffan beck, Jorg Mǔllner, Paule Mǔllner
Kornmesser: Linhart Humbs, Hanns Rueger
Obsser, fragner, melbler: Hanns Freissinger melbler, Linhart Clǎßl melbler, Conntz
Deubler obsser, Utz Moßmair obsser
Kǎffel: Lorentz Wachenpruner, Thoman Mǔrringer
Floßleẁt: Hanns Klǎmperl, Wolfganng Gebel
Zymmerleẁt: Maister Hanns Dietel, maister Jacob
Schǎffler: Lex Scheckenhoffer, Jorg Zǔngck
[135v] Wagner: Peter wagner im Tal, Hanns wagner an Neunhausser gassenn
Maurer: Maister Hanns Wild, maister Niclas Haßlinger
Bader: Connrad Fraẁnpader, Hanns Rossenpader
Drǎchsel:
Zingiesser, haffner: Lex haffner, Hanns zingiesser
Tuchscherer: Hanns Stanngel, Connrad Plieninnger
Letzellter: Gilg [Puchlmair] und Utz di lezellter
Schleẁffer: Augustin schleuffer, Hanns schleuffer
[136r] Lernmaister:
Fǎrber: Connrad Unnger, Jǒrg Frey
Hepffenschaẁer: Hanns Kolb, Matheus Rosch, Peter Holtzmǔllner 1
[133v]

[137r]

Prima February2 anno VIImo ist Jǒrg Sluder anngestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1507, Montag].
Ziegelmeister rechnung anno VIImo:

1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 136v.
Die Hs. schreibt versehentlich January. Im Januar war aber Bartlme Schrennck
Bürgermeister, vgl. S. 127r.
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Denselbn mit namen Jorg Wenn[i]gel preẁ unnd Steffan Kefferlocher hat man ainen
rechentag gesetzt auff montag1 Liechtmes abent [1. Februar] und wurden darzu genomenn
bed burgermeister Bartlme Schrennck2 und Ludwig Hundertpfundt3, von innerm rat
Hanns Rudolff unnd Alex Ridler, von ausserm rat IIII, nachdem erstlich niemant des
innern rats anhaim was, mit namenn Lorenntz Weissenfelder, Jeronimus Wenig, Anthoni
Fueßel und Ulrich Ramsaẁer. Camerer und statschreiber.
Die obgenannten verornndten haben bekannt, das die berurten zieglmaister erberlich
widerrechent haben.
[Freitag vor/Montag nach dem sonntag Invocavit] [Freitag 19./Montag 22. Februar
1507].
Camrer rechnung anno etc. septimo:
An freitag vor dem sonntag Invocavit anno septimo hat man den camerern mit namenn
Jorg Sluder vonn innerm, Hanns Zollner von ausserm rat und Ludwig Ridler von der
gemain ainen rechenntag gesetzt auff montag nach dem sonntag Invocavit und wurdenn
darzu genomenn:
Bed burgermeister und von innerm rat Bartlme Schrennck, Hainrich Part, Hanns Rudolf
und Niclas Katzmair.
Von ausserm rat: Lorenntz Weissenfelder, Ludwig Hundertpfundt, Anthoni Fueßel und
Jǒrg Aspeck.
Von der gemain: Jacob Ridler, Ulrich Anngermair preẁ4, Anndre Ennglsperger beck
unnd Hans Dettndorffer saltzennter.
Und wurden zu newenn camerern genomenn: Jeronimus Ridler von innerm rat als ain
neẁer, Hanns Zollner als ain alter des aussern ratz hinwider und Pauls Rudolff von der
gemain auch als ain neẁer.
Die obgenannten all haben auff ir aid bekennt, das di berurten camrer erberlich widerrait
und der stat ain vǒllig genǔgen getan haben.
[137v]

[138r]

Prima Marcy anno XVc septimo ist Otmar Ridler angestannden. Den hat
Hainrich Part verwesenn.
[1. März 1507, Montag].
Prima Aprilis5 anno septimo ist Hainrich Part angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. April 1507, Gründonnerstag].
Prima May anno septimo ist Hanns Rudolff angestand[en],
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1507, Samstag].

[Mitichen in den Pfungstfeiern] [Mittwoch 26. Mai 1507].
[Hilfskontingent der Stadt für Herzog Albrecht wegen der Stadt Wasserburg:]
Item an mitichen in den Pfungstfeiern anno septimo ist ain gemain auff dem haus gwesen
und ir daselbs von Otmar Ridler von rats wegen furgehallten worden, wie das 6 in negst7
gehalltner lanndschaft zu Lanndßhut unnserm g[nedigen] hern hertzog Albrechten etc.
von wegen des unnterpfannts Wasserburg8 hilff und beistannt sey zugesagt worden,
1
2

3
4
5
6
7
8

Folgt gestrichen na[ch] vor Liechtm[es].
Schrennck war im Januar Bürgermeister. Da der Beschluß meist schon am Freitag vor dem
Rechentag gefaßt wurde, also hier am 29. Januar, war also noch Schrennck Bürgermeister.
Folgt gestrichen und nachdem.
Folgt gestrichen Ulrich.
Folgt gestrichen ist.
Folgt gestrichen in.
negst über der Zeile.
Wasserburg am Inn, Stadt im oberb. LK Rosenheim.
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demnach so1 wǒlle ain ersamer ratt mit ainer gemain yetz auch zu rat werden, wie solhe
hillff von gemainer stat wegen bescheen und furgenomen werden solle. Darauff sind
zwen von innerm rat mit namen Bartlme Schrennck [138v] und Hanns Ligsaltz, zwen von
ausserm ratt, Ludwig Hundertpfundt und Jeronimus Wenig, zwen von der gemain, Jorg
Pǎninger metzger und Wenndl gschlachtgwanntter, genomenn und geben worden, ain
ordnung furzenemenn, wie solhe hilff und beistannd von diser stat wegen gescheen solle.
Di haben darauff aus aller stat ain anzall ze roß und fueß fur sich genomenn und ir gut
bedunckenn ainem ersamen rat schriftlich furgetragen etc.
[139r]

Prima Juny anno septimo ist Niclas Katzmair anngestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1507, Dienstag].

Umbganng Corporis Christi anno XVc septimo2:
Herrnfǔerer zu Unnser Frawen: Otmar Ridler [vom innern rat]. Aber diezeit hat u[nser]
g[nediger] herr hertzog Wilhalm etc. den herrn gefǔert und ist auch damit gar umb di
stat ganngenn.
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Alex Ridler unnd Hanns Stǔpff von innerm ratt,
Bernnhart Tichtel und Walthaẁser Part von ausserm ratte.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Jǒrg Rudolff, Hainrich Ridler, Anndre Part und Hanns
Wilbrecht.
Auff Sannd Peters turn: Linhart Inndorffer von ausserm rat.
Di hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] hern etc. knechten und der stat
soldnern bescheen.
Auff di tǒr zum umbganng: Dieweil man umbget ain yeder [zollner] auff sein tor.
Auff di trinckstuben in abwesen u[nnsers] g[nedigen] h[ern] etc. Hanns Ligsaltz von
innerm rat, dieweil man umbget. Mag zu im vordern, wer in fur gut ansicht.
[Mitichen vor Jo[hannis] W[aptis]te] [Mittwoch 23. Juni 1507].
[139v] Des Heilligen Geists rechnung anno etc. septimo:
Den hochherrn daselbs ist ain rechentag auff mitichen vor Jo[hannis] W[aptis]te gesetzt.
Wurden dartzu geben Niclas Katzmair burgermeister und Jorg Sluder von innerm,
Ludwig Hundertpfundt und Hanns Reicher von ausserm rat.
Die verornndten haben ainemm ersamen rat anbracht, das die berurten hochherrn dem
Heilligen Geist erberlich widerrechennt und ains volligs benǔgn getan haben.
[140r]

Prima July anno septimo ist Alex Ridler angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juli 1507, Donnerstag].

Jarmarckt Jacobi anno septimo:
Das sol und wil man thun wie vor, anslagen und berueffenn.
Beschaẁer des gestǔps und stettgellt vom gwanndt: Sind verordennt Hanns Reicher von
ausserm ratt, Cristoff Pechtaller unnd Fridrich Hainstetter von der gemain und Ludwig
Hundertpfundt unngellter [von ausserm rat] sol di stǎnnt beschreiben.
Zum stetgellt vom kǔrschenhaus: Sind verordennt Hanns Ettnhoffer von aussern rat unnd
Hanns Kolb von der gmain.
Auff den rennweg: Burgermeister unnd Bartlme Schrennck von innerm ratt.
Zum anlaß: Niclas Katzmair von innerm und Bernnhart Tichtel vonn ausserm ratte.
[140v] Auff Sannd Peters turn: Linhart Inndorffer von ausserm ratt.
Wacht bey der nacht: Die sol man bestercken aus yedem virtel mit XII mannenn.
Hǔetter unnter den tǒrren, dieweil man rennt: Die sol man haben mit XL mannenn,
angetan in harnasch und Jacob Lewpoldt sol darǔber haubtman sein.
Zollner unnter den tǒrren, dieweil man rennt: Da sol ain yeder auff seinem tor sein.
1
2

Die Hs. schreibt sol.
Fronleichnam 1507 war am 3. Juni.
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Die hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nsers] g[nǎdigen] herrn etc. knechten und der stat
soldnern bescheen und am dritten tag vor [22. Juli] ausreitten.
Di III tǒrr sol man zusperren und die IIII offen hallten, wasser auffzutragen und den misst
auszepieten und Jorg Sluder [von innerm rat] sol, dieweil man rennt, als burgermeister
auff der drinckstuben sein.
[Freitags vor Margrete] [Freitag 9. Juli 1507].
[141r] Jorg Zeiller kǔrschner:
Dem hat man seins brudern gelassen gut uberantwurt, der bey XV jaren im lanndt nit
gwest ist. Doch hat er verporgt mit Conntz Hueber loder und Hanns Zeiller loder. Actum
freitags vor Margrete anno VIIo.1
[142r]

Prima Augusti2 anno etc. septimo ist Hanns Stockhamer angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesn.
[1. August 1507, Sonntag].

[Freitag vor sannd Lorenntzen abent, sannd Lorenntzen abent] [Freitag 6./Montag 9.
August 1507].
Unnser Frawen rechnung:
Den kirchbrǒbsten daselbs ist ain rechentag gesetzt auff sannd Lorenntzen 3 abent
[Montag 9. August] und wurden darzu verordennt Otmar Ridler von innerm und Hanns
Reicher von ausserm rat. Actum an freitag darvor anno septimo.
Die verornndten haben ainem ersamenn rat zu erkennen geben, das di vermellten
kirchbrǒbst erberlich widerrechennt haben.
Prima Septembris anno septimo ist Jacob Rosennpusch angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1507, Mittwoch].
[Pfǔntztag in der quattember vor Michaelis] [Donnerstag 16. September 1507].
[142v] Steẁr anno septimo:
Item an pfǔntztag in der quattember vor Michaelis wart ain gemain gehallten und daselbs
behabt, ain steẁr ze nemenn, nemlich vom lb I d[en.] unnd wurden ze stewrern genomenn
von innerm rat Hanns Rudolff, von ausserm Hanns Reicher, von der gemain Ludwig
Ridler.
[143r]

[144r]

Prima Octobris anno VIIo ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.4
[1. Oktober 1507, Freitag].

Prima Novembris anno septimo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. November 1507, Montag].

Junckfraẁgelt anno VIImo:
Hat ain inner rat geschafft zu geben, nemlich Lucia Lechnerin; Margret, Ludwig Zollners
tochter; Susanna, des Hǒltzls tochter; Margreth, des Schrǎlns tochter; Barbara, Linhart
beckenknechts tochter.5
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. unbeschriebene Seite 141v.
Die Hs. schreibt versehentlich Augisti.
Folgt gestrichen tag.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 143v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 144v.
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[145r]

Prima Decembris anno VIImo ist Hanns Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Dezember 1507, Mittwoch].

[Freitag in der quattennber Lucie] [Freitag 17. Dezember 1507].
Steẁrer rechnung anno VIImo:
Auff freitag in der quattennber Lucie hat mann den stewrern mit namenn Hanns Rudolff
von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte und Ludwig Ridler von der gemain ainen
rechenntag gesetzt und wurden darzu genomenn:
Bed burgermeister: Hanns Stǔpff von innerm und Linhart Inndorffer beck von ausserm
ratte.
Und von innerm ratt: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Jacob Rosennpusch, Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm rat: Ruprecht Stǔpff, Lorenntz Weissenfelder, Ludwig Hundertpfundt,
Anthoni Fueßel.
Von der gemain: Connrad Seǒt segensmid, Ulrich Anngermair preẁ, Jǒrg Pǎninger
metzger und Wenndel Kǔstner gschlachtgwannter.
Cammrer: Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Zollner von ausserm ratt und Pauls
Rudolff von der gemain.
Sigmund Eẁsennhover statschreiber.
Und was ain ungesworne steẁr.
[145v] Item die vorgenannten verornndten haben all auff ir aide bekennt, das die gedachten
steẁrer das versteẁrt gut ainem ersamen rat und gemainer stat erberlich widerrechent und
der stat ain vǒllig gut benǔgen getan haben.1
Notizen des Stadtschreibers
Lieber her richter, auf gnad und freihait diser erbern stat und auf des armen
menschen aigne bekanntnǔs sprich ich zu recht auf meinen aid, der freyman werd herein
gelassenn, im die urgicht verlesen. Sprecht im darauff zu auff seinen aidt, den 2 er vor
ainem rat gesworn hat, was tods der arm mensch verschuldt oder verdiennt hab.
[148v]

Anno [14]943 ist von des sagens wegen ainem ratt an sannd Thomas abent wegen ze thun
in ainem volligen ratt beslossen und behabt worden, von der wall wegen auff denselben
tag, innerm und ausserm ratt bey LX d[en.] ze sagen. Und sǒll auch ain yeder des rats
desselben tags anhaim sein.
Item unnserm genedigen herrn etc. ze sweren sol mann dem innern ratt bey ainem fl
unng[arisch] sagen unnd dem ausserm erwellten ratt aufs haus bei ainem fl r[einisch], der
gemain bey LX d[en.].4

1
2
3
4

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 146r/v, 147r/v, 148r.
Von den bis gesworn hat am linken Rand eingefügt.
Vgl. 20. Dezember 1494.
Folgt unbeschriebene Einbandinnenseite 149r.
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Band 6 (1508 bis 1514 )
Innerhalb dieses Bandes beginnen die wiederholten Vertretungen des Stadtschreibers
Eisenhofer durch andere Schreiber, vor allem durch den Steuer- und Krötelschreiber
Hanns Prew, so vom 1. November bis 19. Dezember 1511 (S. 95r, 96r), Ende Januar
1513 (S. 120r-123r, nämlich alle Überschriften zur Liste der Amtleute, während die
Namen der Personen Eisenhofer selbst einträgt, und S. 124r-125v die ganze Liste der
Handwerksvierer), dann vom 1. November 1513 bis 1. März 1514 (S. 134v-143v), Ende
September 1514 (1 Eintrag S. 146r) und 15. Dezember 1514 (1 Eintrag S. 147r).

Ratsbuch anno etc. 1508 auf [15]13
Ab anno 1508 usque ad annum 1514
1508
[1r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

Prothocollum seẁ manuale Sigismundi Eẁsennhovers, legum licenciati secretary alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc. octavo in vigilia sanncti Johannis1
[Sonntag 26. Dezember 1507]
[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Montag 20. Dezember 1507].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XVcVIImo sind ze wellern des innern rats alhie zu
Munchen auff das kǔnftig XVc und VIII. jar genomenn:
Weller: vonn innerm ratt Hainrich Part, vonn ausserm ratt Sebastian Ligsaltz, vonn der
gemain Caspar Giessinger goldsmid.
An gemelltem sannd Thomas abent haben di berurten weller gesworn unnd daselbs
unabganngen vor essens in der innern ratstuben erwellt auff das XV c und VIII. jar die
hernach benannten:
[Inner ratt]
Bartlme Schrennck,
Jorg Sluder,
Otmar Ridler,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Alex Ridler,
Hanns Stockhamer,
Jacob Rosennpusch,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpff,
Ruprecht Stǔpff.
[Sannd Johanns tag in den weinnachtfeirn anno XVcVIII] [Montag 27. Dezember
1507].
Unnd als nu der inner rat durch unnsern genedigen herrn hertzog Albrechten etc. als
regirnnden herrn unnd lanndsfursten bestǎtt unnd seinen f[urstlichen] g[naden] in
[1v]

1

Das ist gleichzeitig der St.-Stephans-Tag.
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beiwesen seiner g[naden] rǎtte an sannd Johanns tag in den weinnachtfeirn anno XV cVIII
jar den gewǒnnlichen aide gesworn hat, [hat] derselb inner ratte die hernach geschribenn
von ausserm ratt, ee und der inner ratt abgienng, erwellt wie hernach stět:
Ausser ratte
Hainrich Part,
Bernnhart Tichtel,
Sebastian Ligsaltz,
Walthawser Part,
Hanns Ettennhofer,
Hanns Rǒßler,
Lorenntz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Reicher,
Hanns Sǎnnftel,
Jeronimus Wenig,
Hanns Zollner,
Linhart Weiller,
Annthoni Fueßel,
Jǒrg Rǒll,
Jorg Aspeckh,
Ulrich Ramsaẁer,
Caspar Sehoffer,
Jorg Schrennckhamer,
Michel Starnnberger,
Linhart Inndorffer,
Hanns Hartlieb,
Caspar Giessinger,
Bartlme Heutzpeckh.
An dem obgenannten sannd Johanns tag gab der inner ratt, den aussern unnd innern
ratt ze setzen, Bartlme Schrennck burgermeister, Otmar Ridler unnd Hannsen Rudolff
und wart durch sy inner und ausser ratt das jar zu sytzen behabt wie hernach volgt:
[2r]

Sytzung des innern rats
Sinistra: Jorg Sluder, Hanns Rudolff, Alex Ridler, Jacob Rosennpusch, Jeronimus Ridler,
Ruprecht Stǔpff.
Dextra: Bartlme Schrennck, Ottmar Ridler, Niclas Katzmair, Hanns Stockhamer, Hanns
Ligsaltz, Hanns Stupff.
Aussern rats sytzung
Sinistra: Bernnhart Tichtel, Walthasar Partt, Hanns Rǒßler, Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Sǎnnftel, Hanns Zollner, Annthoni Fueßel, Jorg Aspeckh, Caspar Sehoffer,
Michel Starnnberger, Hanns Hartlieb, Bartlme Heutzpeckh.
Dextra: Hainrich Part, Sebastian Ligsaltz, Hanns Ettnhoffer, Lorenntz Weissenfelder,
Hanns Reicher, Jeronimus Wenig, Linhart Weiller, Jorg Rǒll, Ulrich Ramsaẁer, Jorg
Schrennckhamer, Linhart Inndorffer, Caspar Giessinger.
[Mitichen nach den weinnǎchtfeirn] [Mittwoch 29. Dezember 1507].
Unnd wart ain gemain gehebt an mitichen nach den weinnǎchtfeirn, daselbs der ausser
ratte vor dem innern ratte und vor der gemainde und die gemaind vor beden ratten
gesworen hat.
[2v]

Haubtleẁtt aufs XVc unnd VIII. jar
Rinndermarckt:

Creutz viertel:
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Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltnpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsaẁer
Jacob Weissennfelder

Hagckenn viertel:

Gragckennaẁ viertel:

Alex Ridler
Hanns Reicher
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Hanns Ettennhover
Jacob Leẁpoldt

[3r]

Bartlme Schrennck ist zum neẁen jar XVc octavo angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.1
[1. Januar 1508, Samstag].
[4r]

Der stat Mǔnchen ambtleẁt aufs XV c und VIII. jar

Richter: Sigmund Abnstorffer
Camrer: Jeronimus Ridler [von innerm], Hanns Reicher [von ausserm rat], Sigmund
Pǒtschner [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Ewsennhover
Pfennttermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Hanns Knöll
Camerknecht: Wolfgang Wǔexer
Schlegel: Peter Mǎnhart
Fronnbotenn: Wilhalm, Utz, Sigmund unnd Paule
Richtersknecht: Jacob von Pruck, Michel2 und Linhart Stecher, Jorg glasser
Puesmaister: Hanns Roßler, Caspar Sehoffer [bed des aussern rats], Hanns Zwenng,
Ludwig Krunnbel, Wolfganng Saltzpurger, Hanns Jacob [kurschner]
Paẁmaister zu den kuntschaften: Ulrich Ramsaẁer, Jorg Schrennckhamer [bed des
aussern rats], Ludwig Wenig, Hainrich Sittenpeck, Hanns Frǒlich
[4v] Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [des aussern rats]
Visierer: Jorg Pǒrl
Auffreysser: Hanns Hunger
Unnterkǎffel der weinn: Hainrich Schneller, Martein Lesch, Conntz tǔrner, Cenntz
Mǔelich
Ziegelmaister: Jòrg Wenigel [preẁ], Steffan Kefferlocher
Eychmaister: Matheus Kirchmair
Eychmaister der kanndel: Linhart zingiesser
Obrister schǔtznmaister: Bartlme Schrennck [des innern rats]
Schǔtznmaister der armbrost: Clas Kren, Hanns Fendt, Caspar Holtzkircher, Hanns
Gfatterman
Schutznmaister der pǔxen: Wilbolt Lachner, Hanns Spatznhauser, Lorenntz peitler,
Michel Haithauser
Unnterkeuffel des gwants: Hanns Offmer
Silberschaẁer: Hanns von Wǔnßheim
Lodennschaẁer: Hanns Lercher, Jǒrg Loffrer, Hanns Stainperger, Michel Empel
Parchanntschaẁer: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Cristanne Mair [cramer], und di
virer der leinweber
[5r] Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair cramer, Anndre Peiharttinger, Jacob Achaci
ircher, Hanns Genstaller
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hanns Ettennhoffer [des aussern rats], Peter Mǔllner schǎffler,
Sigmund Mǎminger [vischer], Utz Ŏdmullner melbler
1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 3v.
Folgt gestrichen schuster von Unning. – Unning, wohl Inning am Holz, Gde im oberb. LK
Erding.
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Fleyschschaẁer: Hanns Ettnhofer, Michel Starnnberger [bed des aussern rats], Lorenntz
Raid, Hanns Wißmair und der metzger virer, Sigmund Zollner
Fleyschschawer der obern metzg: Hanns Roßler, Hanns Zollner [bed des aussern rats]
und der kǒch virer
Fleyschschaẁer der schaff: Hanns Pruner preẁ, Hainrich Sackrer1, [Matheus] Spǎchter
metzger, Jǒrg koch, Anndre Rintfleisch
Saẁschaẁer: Steffann
Vogelschaẁer: Conntz Schechner, Hanns Hunger
Lennthuetter2: Hanns mǔllner
Stadelknecht: Cenntz Mǔelich
Zu der puxen des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichenmaister [des gwannts]: Hanns Stǔpff [von innerm rat], Balthasar Part [von
ausserm rat], Hanns Erlinger, Hanns Wenndel kustner, Hanns Per, Hanns Hueber
[5v] Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Pernnhart peitler, Ott Schonnperger sneider, Heus taschner
Krǒttelschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
Kellermaister: [Hanns] Grunmǔller
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher: Thoman Eckhart und sein sǒn
Laugmaister: di altn hinwider
Veldmaister: die altn wider
Zollner Talthor Unnser Frawen pfarr: Clas Krenn
Zollner Taltor Sannd Peters pfarr: Cristoff Poltz
Zollner Senntlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhaẁser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharer
Ganntknecht: Hanns Weissennburger
Martmesser: Jorg Oblatter
Saltzpǔxen: Fritz Kern
[6r] Saltzlader Wilhalm Schleuffer, Utz Setzmann, Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns
Strǒl, Hanns Mairhoffer, Anndre Maleßkircher, Peter Neunhausser
Saltzmesser: Jorg pogner, Franntz Frannck, Linhart Haß, Jorg Haimreitter
Ammer: Michel Walther, Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel
wagenknecht, Linhart Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagnknecht
Lader druckenn guts: Melchior Lutz, Wolfganng Landsheimer und [Hanns] Ramler
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unnterkǎfel der roß:
Pfennterknecht: Hanns Eẁscher
Puesmaisterknecht: Paule ambtmann
Leybartzt: Doctor Gregorius
Wunndtartzt: maister Caspar Mǔllner
Appotecker: maister Matheus [Hartmann]
[6v] Torsperrer:
Talthor: Connrad Unnger
Schiffertor: Franntz Drott, Sixtn smid
Anngertor: Hanns Hueber, Gighanbader
Senntlinger Tor: Lanng Jǒrg smid
Nonhaẁser Tor: Hanns von Salmoninng
Unnsers Hern Tor: Krenseisn huefschmid
Wurtzertor: Hǎckel ledrer, Sigmund Lunglmair
Tǔrnner: Wilhalm und Hanns
Pfeyffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund [Offenhauser] und Jǒrg pusaẁner und Albrechts
sǒn

1
2

Folgt gestrichen Hanns Marschalck.
Die Hs. schreibt Lennnthuetter.
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Scharwachter: Jorg Walther saltzstoßel1, Anndre schuster2, Conntz3 Haytzer, Hanns4
Aschawer, Wolfganng Lauffer, Thoman Kleudorffer
Saẁeinthuer: Jacob
Petelmeister: Michl Starnnberger [von ausserm rat], Jorg Leẁtel [weinschenck]
Petlerknecht: Clas Jǎger
Zuchtiger: maister Linhart
5
6
[7r] Hepffennschaẁer : Je[ronimus] Wenig, Pauls Mǔllner beck, Hanns Pruner preẁ
[8r]

Vierer der hanntwerch hie zẁ Munchenn anno etc. octavo

Schennckenn: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Caspar Holtzkircher, Hanns
Gfattermann, Linhart Zaissinger
Pierpreẁ: Hanns Portzel, Peter Holtzmullner, Caspar Wenigel, Diewolt Mentzinger
Gwanntsneider: Thoman Hueber, Hanns Rott
Saltzenntter: Krǒtler: Arsaci Part, Jorg Schrennckhamer [von ausserm rat]; Scheubler:
Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Anndre Locher
Saltzstǒßel: Anndre Feller7, Benedict Reb, Utz Mǎrckel, Michel Rott
Crammer: Hanns Maulperger, Connrad Hǒhenperger, Jǒrg Ruep, Hanns Gukaẁer
Loder: Linhart Weiß, Fritz Spitzer, Hanns Pǒrtzel, Wolfgang Perckhamer
Gschlachtgwannter: Wenndel Kǔstner, Hanns Per, Hanns Hueber8
Leinweber: Jorg Rueger, Cristoff Gǎrmair, Michel Anfelder
Huetter: Hanns Grueber, Jorg Smid
Sayller: Hanns Rosst, Jorg Lǒhel
[8v] Goldsmid: Jacob Lewpoldt, Matheus Zaissinger
Hueffsmid: Anndre smidt [an Sentlinger gassen], Sigmund Wildt, Kolbeck im Tal, Utz
auf der stat smidten
Sichelschaẁer: alt Clingseisen, Lanng Jorg an Senntlinger gassen
Segennsmidt: Connradt Seǒt, Hanns Gruber, Matheus Swǎrtznperger, Ernnst Kratzer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Hanns Haimrich,
Ludwig Sax, Lotter
Messersmidt: Cristoff Helltzel, Kiemseer
Sneider: Hainrich Kemnatter, Peter Weiß, Ott Schonnperger, Anndre Schlegel
Vischer: Sigmund Mǎminger, Michel Sǔnger, Ludwig Dachwǔrt, Jorg Ornoldt
Maler, glaser, seidennatter: Sigmund Haffner, Hanns Spatznhauser, Erhart maler [im
Tal], Winhart glaser
Metzger: Martein Pǔrckel, Hanns Marschalck, Jorg Reuschel, Martein Vahenpock
Kǔrschner: Hanns Stepacher, Hanns Mader
[9r] Kǒch: Jorg Stǒr, Jorg Burger
Ledrer: Jorg Teinhoffer, Linhart Tanner, Utz Strobel, Connrad Grǎffinger
Schuchmacher: Hanns Deisel, Hanns Zeller, Michel Perckhamer, Utz Mǔllner
Sattler, zamacher: Hanns Uberǎcker der jung, Hainrich Stich, Hanns Stiglmair
Peyttler: Linhart Smid, Peter Feiel
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Heuß taschner, Marx nestler, Hanns Pelchinger,
Tachawer gǔrtler
Ircher: Connrad Wǔrtzer, Veit Strǒbel
Kǔstler: Jeronimus kistler, Utz kistler
Wǔrffler, ringler: Hanns ringler, Clas wǔrfler
Beckenn: Steffan beck, Michel Seytz, Scholdrer im Tal, Erhart Stoltz
Kornmesser: Jorg Neblmair, Peter Statpeck
Obsser, fragner, melbler: Hanns Freisinger, Wilhalm Wismullner, Utz Mosmair,
Jeronimus obser
[9v] Kǎffel: Lorenntz Wachenpruner, Thoman Swaiger
1
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Folgen gestrichen Thoman Rueßhamer, Peter schuster, Hanns Krueg.
Folgen gestrichen Steffan Wǔrmseer, Hanns Haller.
Folgt gestrichen Klǒbl.
Hanns über gestrichen Jacob.
Folgt gestrichen Jacob Kern.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 7v.
Anndre Feller unter gestrichen Peter Prucker.
Folgen gestrichen Jorg Schechner, jung Wenndel.
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Floßleẁt: Wolfgang Gebel, Hanns Wenig
Zymmerleẁt: maister1 Michel, maister Zacherias
Schǎffler: der jung Kirchperger, Jorg Zǔngck
Wagner: Peter wagner beim Ysertor, Steffan wagner an Neunhausser gassen
Maurer: maister Sebastian, maister Niclas [Haßlinger]
Bader: Fraẁnbader, maister Anndre aufm Gǔghan
Drǎchsel:
Zingiesser, haffner: haffner an Sentlinger gassn und Hanns zingiesser
Tuchscherer: maister Jacob, Utz Stǎnngel
Letzellter:
Schleẁffer: Martein unnd Wernher di schleuffer
Lernnmaister: Connradt und Johannes Schilling
Fǎrber: Asm Swartz, Sebastian Kǔpffinger 2
[12r]

Prima February anno octavo ist Otmar Ridler angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1508, Dienstag].

Ziegelmaister rechnung anno XVc octavo:
Den ziegelmaistern mit namen Jorg Wenigel preẁ und Steffan Kefferlocher ist ain
rechentag auff eritag Unnser Fraẁn Liechtmes abent [1. Februar] gesetzt. Und wurden
darzu genomen bed burgermeister, Otmar Ridler von innerm und Jeronimus Wenig von
ausserm rate, und von innerm rat Hanns Stockhamer und Hans Ligsaltz und von ausserm
rat Ludwig Hundertpfundt und Hanns Reicher, die camrer und [der] statschreiber.
Und die obgemellten haben bekannt, das di vermellten zieglmeister erberlich
widerrechent und der stat ain vǒllig benuegen getan haben. Actum wie [oben] stět. 3
[13r]

Prima Marcy anno octavo ist Hanns Rudolff angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. März 1508, Mittwoch].

[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 10./Montag 13.
März 1508].
Camrer rechnung anno VIIIo:
Item an freitag vor dem sonntag Invocavit anno XVcVIIIo hat mann den camrern mit
namenn Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Zollner von ausserm ratt und Pauls Rudolff
von der gemain auff montag nach Invocavit [13. März] ainen rechenntag gesetzt. Und
wurden darzu genomen:
Bed burgermeister: Hanns Rudolf von innerm und Hanns Reicher von ausserm ratte.
Und von innerm ratt: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Stockhamer und Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm ratt: Balthasar Part, Ludwig Hundertpfundt, Jeronimus Wenig und Anthoni
Fueßel.
Von der gemain: Caspar Schrennck, Jòrg Pǎninger metzger, Hanns Dettndorffer
saltzennter und Wilboldt Lachner gschlachtgwannter.
Und wurden zu newenn camrer[n] genomenn: Jeronimus Ridler [von innerm rat] als ain
alter hinwider, Hanns Reicher von ausserm rat als ein neẁer und Sigmund Potschner
von der gemain auch als ain neẁer.
Die obgemellten all haben auff ir aide bekennt, die vermellten camrer haben der stat
erberlich widerrechent und ain vollig benǔgn gethan.
[Eritag vor dem sonntag Reminiscere in der vassten] [Dienstag 14. März 1508].
1
2

3

Vor maister gestrichen Mich[l].
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 10r/v. Blatt 11r/v wurde beim Nummerieren
übersprungen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 12v.
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[13v] Pǎrt:
Auff der Pǎrt anbringen den messi[n]ghanndel betreffenndt, das sy frombder leẁt 1 alher
zu bringen notturftig werden, hat ain ersamer ratt zu furdrunng des hanndls ine bewilligt
und zugesagt, dieselben all, so sy ausserhalben der stat und des purckfrids herbringenn, X
jar steẁrfrey2 sitzen zu lassen. Aber dem statgericht und aller annder burgerlicher ǒbrikeit
sollen sy all und ir yeder wie annder burger unnterworffen sein.
Auff den anndern artickel irs begerns3, inen ainen erpawten hamer oder mǔlschlag zu
vergǒnnen etc., dem wil ain ersamer rat4 auch stat thun. Doch das solichs gemainer stat
nach zunnblichen dingen verzunßt werde.
Zum dritten, bey der Yser zu notturft irs hanndls ine 5 pawen zu vergonnenn, das wil ain
ersamer rat auch tun. Doch anndern6 urbarn an schaden. Actum und solichs
einzeschreiben ist geschaft an eritag vor dem sonntag Reminiscere in der vassten anno
octavo.

[Sambstag vor dem sonntag Reminiscere in der vasten] [Samstag 18. März 1508].
[Tod Herzog Albrechts IV.:]
Anno XVc octavo an sambstag vor dem sonntag Reminiscere in der vasten am
morgen des berurten sambstags, der do was XVIII tag des monats Marcy, ist gestorben
der durchleuchtig hochgebornn furst und herr, unnser genǎdiger herr unnd lannsfurst
hertzog Albrecht in Bairn, dem Got der almechtig und allen glaubigen seelen genǎdig
unnd parmhertzig sein wǒlle.7
[14r]

[15r]

Prima Aprilis anno etc. octavo ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermaister[ambt] zu verwesenn. 8
[1. April 1508, Samstag].

[Montag nach dem sonntag Letare] [Montag 3. April 1508].
Bartlme Schrennck
[Curator des Herzogs Wilhelm und Freistellung vom Amt des Stadtrats]:
Item nachdem der durchleuchtig hochgebornn furst, weilnnd unnser genediger herr
hertzog Albrecht loblicher gedǎchtnǔs benannten Schrenncken mitsambt anndern von
wegen ains rats und der stat hie in seiner f[urstlichen] g[naden] lestem willen und
testament unnserm g[nedigen] hern hertzog Wilhalm zu ainem curator verordent und
furgenomenn, hat der berurt Schrennck solichs an einen ersamen rat mit worten lanngen
lassen und darauff selbs mǔntlich begert, ime des zu bewilligenn unnd zuzelassen, wie
wol er des lieber wolt vertragen sein mit erpiettung, wo er derselben geschǎft und seines
leibs halben ainem rat unnd gemainer stat hie als ain ratsfrundt nutz, gut und ersprießlich
sein mǒchte. Das er das nichtz destmunnder und gern thun wǒlle, doch so solle man ine
hinfuro und diezeit aus des rats und sonst aller ambter von rats wegen gutlich entlassen
und vertragen, dann beden rǎtten auszewartten ime nicht moglich wǎre etc. mit mer
dergleichen worten.9
[14r]

1
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9

leẁt über der Zeile.
Die Hs. schreibt streẁrfrey.
Folgt gestrichen ainen.
rat links am Rand nachgetragen.
ine über der Zeile.
Folgt gestrichen ub[arn].
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 3. April über Bartlme Schrennck.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 15v. Danach auf S. 16r der Eintrag zum 1. Mai.
Folgt Vermerk verte volumen [= wende das Buch, gemeint: das Blatt], weil die Fortsetzung
von Darauff bis anno octavo auf der folgenden Seite 14v folgt, hinter dem Eintrag über die
Bruderhausrechnung. – Trotz der Freistellung wird Schrenck im Dezember wieder in den
inneren Rat gewählt und amtiert dann auch vom 26. Dezember an den ganzen Januar als
Bürgermeister und das ganze Jahr als Viertelhauptmann im Rindermarktviertel usw.
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Darauff ain ersamer ratte ime hat sagen lassen, wie sein begern gestannden sey,
dermassen wǒlle es ain rat zugeben und bescheen lassen. Doch wo hǎnndel furfiellen,
dartzu man sein nottǔrftig wǔrde, versehe sich ain rat, das er wie ain annder ratsfrǔndt
darinn alzeit hilflich und rǎttig sein wǒlle. Actum an montag nach dem sonntag Letare
anno octavo.1
[14v]

Bruderhaẁs rechnung anno XVcVIIIo:
Den verwesern daselbs Hanns Zollner und Michel Starnnberger von ausserm rat ist ain
rechentag gesetzt und wurden dartzu geben Hanns Ettnhofer und Bartlme Heutzpeck,
auch bed des aussern rats. Die haben ainem ersamen rat anbracht, das sy erberlich
widerrechent haben.2
[Montag nach dem sonntag Judica in derselben vassten] [Montag 10. April 1508].
[Eintritt der Herzogin Kunigunde in das Pütrich-Regelhaus:]
Item an montag nach dem sonntag Judica3 in derselben vassten eodem anno ist des
benannten unnsers gnedigen herrn loblicher gedǎchtnus verlassner gemachel, fraẁ
Kungund, ein gebornne ertzhertzogin aus Osterreich und des romischen kaisers
Maxmilian etc. eleipliche swester, alhie zu Munchen in der 4 Pǔtrich regelhaus der drittn
regel sannt Francissn ordenns kommen.5
[16r]

Prima May anno VIIIo ist Alex Ridler angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1508, Montag].

[Montag nach dem sonntag Misericordia domini] [Montag 8. Mai 1508].
Des Heilligen Geists rechnung anno XVc octavo:
Den hochherrn daselbs mit namen Otmar Ridler von innerm und Cristoff Pechtaler von
der gemain ist ain rechentag gesetzt auff montag nach dem sonntag Misericordia domini
und wurden darzu verordent burgermeister Alex Ridler und Hanns Rudolff von innerm
rat, von ausserm Balthasar Part unnd Ludwig Hundertpfundt.
Die benanten verornndten haben ainem ersamen rat zu erkennen geben, wie das die
vermellten hochherrn erberlich widerrechennt und dem Heilligen Geist ain vǒlligs
benugen gethan haben.6
[17r]

Prima Junny anno XVc octavo ist Hanns Stockhamer angestanndenn,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juni 1508, Donnerstag].

Umbganng Corporis Christi anno etc. octavo7:
Herrnfuerer zu Unnser Fraẁn: Otmar Ridler [von innerm rat].
Herrnfǔerer zu Sanndt Peter: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Hymmeltrager zu Unnser Fraẁen: Arsaci Part, Jorg Rudolff, Michel Part und Hanns
Wilbrecht.
Hymmeltrager zu Sannd Peter: Hanns Ligsaltz unnd Ruprecht Stǔpff von innerm ratte,
Bernnhart Tichtel und Walthasar Part von ausserm [ratte].
Auff Sannd Peters turn: Caspar Giessinger [von ausserm rat].
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers g[nedigen] hern und der stat soldnern bescheen.
1
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 10. April.
Folgt in der Hs. der letzte Abschnitt des Eintrags über Bartlme Schrennck von Darauff bis
anno octavo.
Folgt gestrichen ist.
der über der Zeile.
Folgt in der Hs. auf S. 15r der Eintrag zum 1. April.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 16v.
Fronleichnam 1508 war am 22. Juni.
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Auff di tǒrr zum umbganng: dieweil man umbget ain yeder [zollner] auff sein tor.
Zum spil anzuordnenn: Jeronimus Wenig und Michel Starnnberger von ausserm rat und
desselben zetel ligt im ratztisch.8
[18r]

Prima July anno octavo ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein burgermeister[ambt] zu verwesenn.
[1. Juli 1508, Samstag].

Jarmarckt Jacobi anno etc. octavo:
Das sol und wil man tun wie vor, anslagen unnd berueffenn.
Beschaẁer des gestǔpts und stětgellt vom gwanndt: Sind verordennt Jeronimus Wenig
von ausserm ratte, Cristoff Pechtaller und Sigmund Kaltnpruner von der gemain und
Ludwig Hundertpfundt unngellter [von ausserm rat] sol di stǎnndt beschreiben.
Zum stetgellt vom kǔrschennhaẁs: Sind verordennt Hanns Ettnhoffer von ausserm ratte
und Jacob Weissennfelder von der gemain.
Auff den rennweg: Burgermeister Hanns Ligsaltz unnd Otmar Ridler von innerm ratte.
Zum annlaß: Hanns Rudolff von innerm ratte und2 Walthasar Part von ausserm ratt.
[18v] Auff Sannd Peters thurn: Linhart Inndorffer beck vonn ausserm ratt.
Bacht bey der nacht: Die sol und hat mann besterckt aus yedem virtel mit XII mannenn.
Hǔetter unnter den tǒrren, dieweil man rennt: Sol man haben mit LX mannen, ingetan in
harnasch und Jacob Leẁpoldt sol darǔber haubtman sein. Item Vc und etlich wǎpner
hat mann auff dem renweg gehebt, daruber Ruprecht Stupff von innerm und
Jeronimus Wenig und Michel Starnnberger von ausserm rat haubtleẁt und anordner
gwest sind.
Zollner unnter den tǒrren: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man rennt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers genedigen herrn etc. knechten unnd der stat
sǒldnern bescheen und am dritten tag vor [22. Juli] ausreitten.
Die III tǒrr sol man zusperren und di IIII offen lassen, misst auszefiern und wasser
auffzuziechen gebieten und Hanns Stǔpff von innerm ratt sol, dieweil man rennt,
burgermeister auff der drinckstuben sein.
[19r]

Prima Augusti anno octavo ist Jeronimus Ridler anngestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. August 1508, Dienstag].

Prima Septembris anno etc. octavo ist Hanns Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1508, Freitag].
[Eritag nach Mathei apostoli unnd ewangeliste/Freitag sannd Michelstag] [Dienstag
26./Freitag 29. September 1508].
Steẁr anno octavo:
An eritag nach Mathei apostoli unnd ewangeliste wart behabt, ain steẁr ze haben und ze
nemenn und wievil wart beslossen mit ainer gemain an freitag sannd Michelstag darnach
[29. September]. Daselbs wart ain gemain gehallten und behabt, nemlich vom lb I d[en.]
ze nemenn und der habnit LX d[en.] und der posst sollte steěn biß auff Martini [11.
November]. Und wurden ze stewr[er]n genomenn Rudprecht Stupff von innerm, Hanns
Sannftel von ausserm ratte und Jacob Ridler von der gemain. Steurschreiber Sigmund
Swartzperger und steurknecht Jǒrg apotecker. Die haben auch bed gesworn. 3
[20r]

8
2
3
4

Prima Octobris anno octavo ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.4
[1. Oktober 1508, Sonntag].

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 17v.
Folgt gestrichen Bernnhart [Tichtel].
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 19v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 14. November.
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[21r]

Prima Novembris anno VIIIo ist Jorg Sluder angestanndenn,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.1
[1. November 1508, Mittwoch].

[Eritag nach Martini] [Dienstag 14. November 1508].
[20r] Junckfrawgellt:
An eritag nach Martini anno octavo hat ain inner rat geschaft, junckfraẁgelt zu geben
Barbara Stroblin und Ursula Neumairin.2

[Freitag sannd Katherina abent] [Freitag 24. November 1508].
[21r] Erbhuldigunng:
Item an freitag sannd Katherina abent anno etc. octavo umb die VIIII ur ze morgens alhie
auff dem tanntzhauß hat ain ersamer inner und ausser ratt und ganntze gemain den
durchleuchtigen hochgebornnen fursten3 hertzog Wolfganng als vormǔnder und hertzog
Wilhalm als rechten4 natǔrlichem lanndsfursten und anndern seiner f[urstlichen] g[naden]
verornndten vormundern nachgeschriben erbhuldigunng getan und solhenn aid gesworn
von wort zu wort also lauttennd:
„Wir burgermeister, rat und ganntze gemain, reich und arm, burger und inwonner der
stat Munchen, swern zu Got ainen aid, das wir dem durchleuchtigen fursten und herrn
hern Wolfganng pfaltzgraven bey Rein, hertzogen in Obern und Nidern Bairn etc.,
unnsern g[enedigen] hern als des durchleuchtigen fursten, unnsers genedigen jungenn
hern hertzog Wilhelms, auch pfaltzgraven bey Rein und hertzogen in5 Obern und Nidern
Bairn etc., vormǔnder und den anndern aus gemainer lanndtschaft sechs zu verordenntenn
[21v] mitvormundern, als lanng ir vormundtschaft weret und craft hat nachvolgennder maß
verpflicht sein wǒllen und nach ausganng und enndung derselbenn vormundtschaft dem
gemellten unnserm g[enedigen] herrn hertzog Wilhelm alls angeenndem ainigen
regierennden unnserm rechten6 erbherrn und lanndsfurst[en], soverr unns allsdann sein
gnad in einganng des regimentz unnser freiheit in gemain unnd sonnderheit, wie vormals
von weilennd dem durchleuchtigen fursten unnserm g[enedigen] hern hertzog Albrechten
etc. loblicher gedachtnǔs beschechenn ist und yetz durch seiner furstlichen gnaden
vormǔnder beschicht, auch confirmirt und bestǎt, so wellen wir seinen f[urstlichen]
gnaden, yetz als dann und dann als yetz, durch dise gethane pflicht auch gepunden
unntertanig gehorsam, getreẁ unnd gewǎrttig sein, seiner gnaden frombenn furdern und
schaden wennden, auch in allen sachen ze tun, das getreẁ und gehorsam burger,
inwonner und unnterthan irem rechten erbherrn und lanndsfǔrsten schuldig sind.
Unnd so es furter zu vǎllen komen wǔrdet, das es dann zwischenn der kǒnnftigen
fǔrsten und unnser obberurter maß und nach laut des vertrags und ordnung kǒnnftiger
regierunng etc. [22r] zu Munchen im funffzehenhundertisten und7 sechsten jar ausganngen,
doch in albeg unnser und gemainer stat freihaiten unvergriffen gehallten werden sol und
ob in der zeit werennder vormunndtschaft gedachter unnser genediger herr hertzog
Wolfganng ainer oder mer aus den sechs zuverordenten mitvormunndern tods abgienngen
oder in annder zymblich wege aus solher vormundtschaft abstǔnden, so wellenn wir den,
so an ir stat laut angeregter ordnung an di vormundtschaft kommen, alls lanng die weret,
allermaßen wie obn stet, auch verpflicht sein, alles getreulich ongevǎrde.“
Nach verlesung obgeschribner erbhuldigung ist alsdann mit aufgehebten vungern
gesworen worden wie hernach volgt:
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 24. November.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 20v. Danach auf S. 21r der Eintrag zum 1.
November.
Folgt gestrichen unn[d].
Folgt gestrichen reg[...].
Folgt gestrichen Bairn etc.
Folgt gestrichen u[nd].
Folgt gestrichen sech[sten].
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„Ich swer zu Got ainen aid, das ich das alles, wie mir vorgelesn ist, treulich hallten
und volziechen wil. Des bit ich mir Got den allmechtigen zu hellffenn.“
Nach solhemm gethanem aide sagt Otmar Ridler, diezeit der eltisten ainer des innern
rats und darzu verordennt, wie das sich ain ersamer rat1 und gemaine stat irn furstlichen
genaden gar unntertanigclich bevelhenn tǎt mit erzellung zum teil, was unnserm
g[endigen] hern weilennd hertzog Albrechten etc. [22v] loblicher gedachtnǔs zu
unntertanigem gevallen von gemainer stat wegen verschiner zeit 2 auch bewisen war
worden etc., auff das diemǔettigist bittnnd, unns und gemaine stat3 hinfuro auch
gnedigclich bevolhen ze haben und danebenn unnser allt statut, freihait, gebrauch und alt
herkommen, wie seiner g[naden] vordern getan, mit gnaden zu bestǎtten und zu
confirmiren etc. und mer worten etc. Das alles zu beschechenn also gnadigclich zugesagt
ist. Actum ut supra.
[Sannd Katherina tag] [Samstag 25. November 1508].
[Geschenk der Stadt an die Herzöge:]
Auff das alles hat ain ersamer ratt von gemainer stat wegen an sannd Katherina tag
darnach obgemellten beden fursten, doch4 yedem sonnderlich, zwo vergǒllt scheẁrn, aine
bei Ic fl r[einisch] wert, zu vereren und damit geschickt 5 Jorg Sluder, diezeit
burgermeister, Otmar Ridler, bed des innern, Ludwig Hundertpfundt und Hanns Reicher
des aussern rats. Und Bartlme Schrennck, vormunder, hat solichs von ains ratz und
gemainer stat wegen geredt, das dann ir f[urstlich] g[naden] zu hochem dannck
angenommen und sich dabei mercken lassn, solichs6 mit gnaden konnftigclich zu
bedencken.
[In der wochenn vor Nicolai] [Ende November 1508].
[Wahl der 36 zur Aufbringung der 3000 Gulden Anleihe von Herzog Wilhelm:]
Vermerckt di XXXVI mann auf ein neẁs genomenn in der wochenn vor Nicolai 7
anno VIIIo als man unnserm gnedigen hern hertzog Wilhelm etc. di III m gulden r[einisch]
auff seiner g[naden] erste beth hat auffgebracht:
Ludwig Ridler, C[aspar] Schrennck8, Eberhart Stǔpff, Peter Rudolff, Arschaci Partt,
Wolfganng Ligsaltz, Hanns Zwenng, Wolfganng Rǒll9, Cristoff10 Pechtaller, Wilhalm
Eysnmann, Hanns Hunger, Gilg Meußel, Hanns Frǒlich, Connrad Sweindel11, Jacob
Leẁpoldt, Contz Schechner12, Sigmund Kaltnpruner, Hainrich Sittmpeckh, Connrad
Hǒrl13, Hanns Vennd, Wolfgang Saltzpurger, Caspar Ruedel, Thomann Hueber, Anndre
Reitmair, Hanns von Winßhaim, Jorg Glanner, Hanns Kǎmbel, Martein Pǔrckel, Jǒrg
Wenigel, Connradt Seǒtt, Hanns Jacob, Hanns Stainperger14, Matheus Reitter beck,
Wilboldt Lachner, Jorg Lewtel, Jorg Ruep.15
[23r]

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

rat über der Zeile.
zeit über der Zeile.
Folgt gestrichen g[nedigclich].
doch über gestrichen und.
Folgt gestrichen Otmar Ridler.
Folgt gestrichen umb gena[den].
Da der Eintrag noch vor dem 1. Dezember steht, dürfte die Woche ab Sonntag 26. November
gemeint sein, auf jeden Fall also vor dem 1. Dezember.
Caspar Schrennck hinter gestrichen Jacob Ridler.
Hinter Hanns Zwenng und Wolfganng Rǒll jeweils ein Kreuz. – Vor insgesamt 24 der
folgenden Namen steht jeweils ein Punkt.
Davor gestrichen Ludwig Wenig.
Dahinter ein Kreuz.
Contz Schechner an Stelle des gestrichenen Raffahel Dax. Dahinter ein Kreuz.
Connrad Hǒrl über gestrichen Lorenntz Raid. Dahinter ein Kreuz.
Vor Hanns Stainperger ein Kreuz.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 23v.
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[24r]

Prima Decembris anno VIIIo ist Hanns Stǔpff angestannden, aus bevelh ains
rats die ǔberig zeit des lesten burgermeisters des jars zu verwesenn.
[1. Dezember 1508, Freitag].

[Freitag nach Lucie] [Freitag 15. Dezember 1508].
Steẁrer rechnung anno XVc octavo:
Item auff freitag nach Lucie wart den stewrern mit namen Ruprecht Stupff von innerm,
Hanns Sǎnnftel von ausserm ratte und Jacob Ridler von der gemain ain rechenntag
gesetzt. Und wurden dartzu genomenn:
Bed burgermeister: Hanns Stupff von innerm und Caspar Seehoffer von ausserm ratt.
Und von innerm [rat]: Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Niclas Katzmair und Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm [rat]: Walthauser Part, Lorenntz Weissennfelder, Hanns Zollner und
Jeronimus Wenig.
Von der gemain: Caspar Schrennck, Martein Pǔrckel metzger, Wilboldt Lachner
gschlachtgwannter und Stainperger loder.
Die camrer: Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte und Sigmund
Potschner von der gemain und Sigmund Ewsennhover licenciat statschreiber.
[Nachtrag:] Die obgemellten verornndten haben all auff ir aidt bekannt, das die
vermellten stewrer irs einnemens und ausgebens der stat erberlich widerrechent und ain
volligs benǔgen gethan haben.1

1509
[25r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Mittwoch 20. Dezember 1508].
Prothocollum seẁ manuale Sigismundi Eẁsennhovers, legum licenciati secretary alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc. nono in vigilia sanncti Steffani2.
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XVc octavo sind ze wellern des inners [!] rats alhie
zu Munchen auff das kǔnftig XVc unnd VIIII. jar genomenn:
Weller: Vonn innerm ratt Alex Ridler, vonn ausserm ratt Hanns Zollner, vonn der gemain
Sigmund Pǒtschner.
An gemelltem sannd Thomas abent habn di benannten weller gesworn und daselbs
unabganngen vor essens in der innern ratstuben erwellt auff das XV c und VIIII. jar die
hernach bestimbten:
[Inner ratt]
Bartlme Schrennck,
Jorg Sluder,
Ottmar Ridler,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Hanns Stockhamer,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 24v.
Vigilia sanncti Steffani ist der 25. Dezember, also der Weihnachtstag. Der Schreiber schreibt
die Protokolle jeweils mit ein paar Tagen Verzögerung.
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Hanns Stǔpff,
Ruprecht Stǔpff,
Hainrich Part,
Walthasar Part.
[Sannd Steffans tag in den weinnachtfeirn] [Dienstag 26. Dezember 1508].
Unnd als nu der inner ratt durch unnsers g[nedigen] hern hertzog Wilhalms in Bairn
etc. vormǔnder bestǎt und seinen f[urstlichen] g[naden] in beiwesenn derselben
verornndten vormǔndern und rǎtte an sannd Steffans tag in den weinnachtfeiren anno
XVcVIIII den gewǒnnlichen aide gesworen, hat derselb inner ratt die hernach benannten
von ausserm ratte, ee unnd der inner ratt abgienng, erwellet:
[25v]

Ausser ratte
Alex Ridler,
Sigmund Potschner,
Bernnhart Tichtel,
Sebastian Ligsaltz,
Hanns Knebel,
Hanns Ettnhoffer,
Lorenntz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Reicher,
Hanns Sǎnnftel,
Jeronimus Wenig,
Hanns Zollner,
Linhart Weiller,
Anthoni Fueßel,
Jǒrg Aspeckh,
Ulrich Ramsaẁer,
Caspar Sehoffer,
Jorg Schrennckhamer,
Michel Starnnberger,
Lorenntz Raid,
Hanns Hartlieb,
Bartlme Heutzbeck,
Caspar Giessinger,
Linhart Inndorffer.
An dem obgenannten sannd Steffanns tag gab ein inner ratt, den aussern und innern
rat zu setzen, Bartlme Schrennckh burgermeister, Jǒrg Sluder unnd Otmar Ridler und
wart durch sy inner und ausser ratt das jar zu sytzen behabt wie hernach volgt:
[26r]

Sytzung des innern rats
Sinistra: Jorg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Hanns Ligsaltz, Hanns Stǔpff,
Walthasar Part.
Dextra: Bartlme Schrennck, Ottmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Stockhamer,
Jeronimus Ridler, Ruprecht Stǔpff.
Aussern rats sytzung
Sinistra: Sigmund Potschner, Sebastian Ligsaltz, Hanns Ettnhoffer, Ludwig
Hundertpfundt, Hanns Sannftel, Hanns Zollner, Anthoni Fueßel, Ulrich Ramsaẁer,
Jorg Schrennckhamer, Lorenntz Raid, Bartlme Heutzbeck, Linhart Inndorffer.
Dextra: Alex Ridler, Bernnhart Tichtel, Hanns Knebel, Lorenntz Weissenfelder, Hanns
Reicher, Jeronimus Wenig, Linhart Weiller, Jorg Aspeckh, Caspar Sehoffer, Michel
Starnnberger, Hanns Hartlieb, Caspar Giessinger.
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[Pfǔntztag der Unnschuldigenn kindlein tag] [Donnerstag 28. Dezember 1508].
Und wart ain gemain gehebt an pfǔntztag der Unnschuldigenn kindlein tag, daselbs
der ausser ratt vor dem innern ratt und vor der gemain und di gemain vor beden rǎtten
gesworn hat.
[26v]

Haubtleẁt aufs XVc unnd VIIIIt jar
Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltnpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsaẁer
Jacob Weissennfelder

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hainrich Part
Caspar Sehoffer
Ulrich Anngermair

Ottmar Ridler
Hanns Ettennhover
Jacob Leẁpoldt

[27r]

Bartlme Schrennck ist zum neẁenn jar XVc nono angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Januar 1509, Montag].

Vermerckt,
was ain burgermeister mit ainer gemain derzeit, so die gehallten wǔrdet, reden sol:
Erstlich so wǔnscht ain burgermeister von ratz wegen der gemain ain sǎligs guts neẁs jar.
Darnach lǎst man den statschreiber den walbrief lesen. Nach verlessung desselben sagt
burgermeister, wie die wall an sannd Thomas abennt nach laut des verlesen walbriefs
beschechenn unnd wer zu ainem innern rat dasselb jar erwellt sey worden. Die lǎst mann
an der taffel lesen. Darnach ze sagen, wie derselb inner rat durch die herschaft bestǎt und 1
an sannd Steffans tag [26. Dezember] derselben den gewǒnnlichen aid gesworn und
darnach der berǔrt inner ratt an vermelltem tag ainen aussern rat erwellt hab, wie der an
der taffel auch verzaichen[t] steě. Nach verlesung desselben, so swert ain ausser ratt vor
innerm ratt und vor der gemain, desgleichen ain ganntze gmain vor beden rǎtten den
gewonnlichen aid, im walbrief begriffenn. Darnach so nǔmbt man di haubtleut 2 aller
viertel, ain inner ratt die vonn ausserm ratt und von der gemain, die von ausserm rat 3 und
von der gmain nemmen IIII von innerm ratt in die vier viertel.
[27v] Und so nu dieselben haubtleẁt all ainer gmain vorgelesen und angezaigt werden,
so redt alsdann ain burgermeister weiter di nachvolgennden artickel gegen ainer gemain,
nemlich nachdem der verlesn walbrief von wegen ainer rechnung und 4 wer zu ainer
gemain gehǒr, meldung thut, so werd es also gehallten, so die steurer, auch die camrer
jǎrlich rechnung thun, so pfleg man darzu zu nemmen etc. und wie der habnit yetz LX
d[en.] sey.
Item ob mann notturftig wǔrde von gemainer stat wegen, leibting oder ewigen gelt zu
verkaufen.
Harnasch, feurstet, niemant zu beherbergen, ze nachtes still und fridlich auff der
gassen ze sein, nicht zudrinckenn etc.
Und dergleichen mainunng, nach gestallt der zeit und leuff ainer gemain fǔrzuhallten.
[28r]

Der stat Mǔnchen ambtleẁt aufs XV c unnd VIIII. jar

Richter: Sigmund Abnstorffer
1
2
3
4

bestǎt und über der Zeile.
Folgt gestrichen ain.
Folgt gestrichen IIII.
Folgt gestrichen des.
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Camrer: Hanns Stǔpff von innerm rat1, Hanns Reicher [von ausserm rat], Pauls Rudolff
[von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eẁsennhover
Pfennttermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eswurm
Bürgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfganng Wǔexer
Schlegel: Peter Mǎnhart
Fronnbotten: Wilhalm, Utz, Sigmund unnd Paule
Richtersknecht: Jacob von Pruck, Michel, Linhart Stecher2, Hanns, Gilg
Pueßmaister: Sebastian Ligsaltz, Caspar Sehoffer [bed von ausserm rat], Ludwig Ridler,
Hanns Zwenng, Wolfgang Saltzpurger, Hanns Jacob
3
[28v] Paẁmaister der kuntschafftenn: Ulrich Ramsawer, Jorg Schrennckhamer [bed
von ausserm rat], Hanns Frǒlich, Hainrich Sittnpeck, Cristoff Pechtaller
Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Vissierer: Jǒrg Pǒrl
Auffreysser: Hanns Hunger
Unnterkeuffel der wein: Hainrich4 Schneller, Martein Lesch, Conntz tǔrner, Cenntz
Mǔelich
Ziegelmeister: Jòrg Wenigel [preẁ], Steffan Kefferlocher
Eychmeister: Matheus Kirchmair
Eycher der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schǔtzenmaister: Bartlme Schrenck [von innerm rat]
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Klas Krenn, Caspar Holtzkircher, Michel pogner,
Hanns wagner
Schǔtznmaister der pǔxenn: Matheus Swǎrtzperger, Linhart gsmeidmacher, Lorenntz
peitler, Michel Haithausser
[29r] Unnterkeuffl des gwannts: Hanns Offner
Silberschaẁer: Hanns von Wi[n]ßhaim
Lodennschaẁer: Hanns Rǒll, Jǒrg Loffrer, Hanns Stainperger, Fritz Spitzer
Parchantschaẁer: Lorenntz Raid [von ausserm rat], Cristanne Mair [cramer], und die
vierer der leinweber
Hanntschuchschaẁer: Cristanne Mair cramer, Anndre Peiharttinger, Connrad Wurtzer
ircher, Hanns Genstaller
Vischschaẁer: Wolfgang Saltzpurger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Hans Ettnnhover [von ausserm rat], Peter Mǔllner schǎffler, Sigmund
Mǎminger [vischer], Utz Ŏdmǔllner melbler
Fleyschschaẁer: Michl Starnnberger, Hanns Hartlieb [bed von ausserm rat], Sigmund
Zollner, Pruner preẁ, Hainrich Sackrer, der metzger vierer
Fleyschschawer der schaff: Wolfgang Saltzpurger, Jorg Casstner, Jorg coch, Jorg Stertz5
der ellter metzger, Jorg Spachter metzger
[29v] Sawschaẁer: Steffann
Voglschaẁer: Hanns Hunger, Caspar Holtzkircher
Lennthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Cenntz Mǔelich
Zu der pǔxenn des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichennmaister [des gwannts]: Hanns Ligsaltz [von innerm], Anthoni Fueßel [von
ausserm rat], Hanns Lercher, Hanns Wenndel [kustner], Wilboldt Lachner, Jǒrg
Schechner
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Pernnhart peitler, Ott Schǒnnperger sneider, Hanns Heuß taschner
Krǒtelschreiber: Sigmund Schwartzperger
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: maister Hanns
1
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Folgt gestrichen Pauls R[udolff].
Folgt gestrichen Jorg glasser.
Folgt gestrichen Ludwig Wenig.
Davor gestrichen Linhart Sch[neller].
Die Hs. schreibt Stetzt.
]92

Statbott: Matheus nagler
Kellermaister: Hanns Grǔnmǔllner
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher:
Veldmeister:
Laugmeister:
[30r] Zollner Thallthor Unnser Frawen pfarr: Clas Krenn
Zollner Taltor Sand Peters pfarr: Cristoff Poltz
Zollner Senntlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhauser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
Martmesser: Georg Oblatter
Saltzpǔxen: Fritz Kern
Saltzlader Wilhalm Schleuffer, Utz Setzmann, Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns
Strobel, Hanns Mairhoffer, Anndre Mǎleßkircher, Peter Neunhausser
Saltzmesser: Jorg pogner, Franntz Frannck, Jorg Haimreitter1, Albrecht Frannck
Ammer: Michel Walther, Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel
wagenknecht, Linhart Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagenknecht
[30v] Lader drucken guts: Melchior Lutz, Wolfgang Lanndsheimer, [Hanns] Ramler
Roschschǎtzer [!]: Hanns Rudolff [von innerm rat], Ludwig Hundertpfundt [von
ausserm rat]
Unnterkeuffel der roß: Wilhalm2 Hǎckel
Pfenntterknecht: Hanns Ewscher
Puesmeisterknecht: Paule ambtmann
Leybartzt: Doctor Gregory
Wundartzt: Caspar Mǔller
Appotecker: Matheus [Hartmann]
Torrsperrer:
Talthor: Connrad Unnger
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor: Hanns Hueber, Gighanbader
Sennttlinger Tor: Lanng Jǒrg smid
Neunhaẁser Tor: Hanns von Sallmǎning
Unnsers Hern Tor: Kre[n]seysn hueffsmid
Wurtzerthor: Sigmund Lungelmair, Gabriel Dax
[31r] Tǔrrner: Hanns unnd Wilhalm
Pfeyffer: Albrecht Schnitzer und sein sǒn, Jorg pusaẁ[n]er, Sigmund pfeiffer
Scharwachter: Haubtleẁt: […]3, Hanns Aschawer, Hanns Krueg, Hanns Haller
haubtmann, Linhart Symonn, Thoman seßlmacher4, Kaintz Kölbel, Dionisy
kalchprenner
Saẁeintuer: Jacob
Petlmeister: Michel Starnberger [des aussern rats]
Petelknecht: Clas Jǎger
Zǔchtiger: maister Linhart
Hepffennschawer: Jeronimus Wenig von ausserm rat, Diewoldt Mentzinger preẁ und
Jorg Smid beck, Hanns Passaẁer
Weyermaister: Ludwig Tagwǔrt vischer
[31v] Fleyschschaẁer der obern metzg: Hanns Zollner [von ausserm rat], Eberhart
Stupff, Hainrich Sittenpeck und der kǒch vierer
Obermaurer: maister Sebastian
Unntermaurer: maister Hanns Wild
Oberzymmermann: maister Ulrich [Aicher5]
Unnterzymmermann: maister Connrad Rainer
1
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Folgt gestrichen Wolfganng Altorffer.
Davor gestrichen Haintz pott.
Die beiden Hauptleute Anndre schuster, Thoman Clendorffer wieder getilgt.
Folgt gestrichen Hanns wagner.
R. v. Bary III S. 1002.
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[Pflastermaister:] Bartlme unnd Pauls di pflastermaister
[32r]

Virer der hanntwerch hie zu Munnchen anno etc. nono

Schennckenn: Hanns Zollner [von ausserm rat], Linhart Zaissinger, Hanns Gfattermann,
Hainrich Sackrer
Pierpreẁ: Hanns Pǒrtzel, Diewolt Menntzinger, Hanns Semǔllner, Walthauser Mǔllner
Gwanntsneider: Hanns Erlinger, Thomann Hueber
Saltzenntter: Krǒtler: Jorg Schrennckhamer [von ausserm rat]; Scheubler: Hanns Fenndt,
Caspar Ruedel, Anndre Locher
Saltzstǒßel: Anndre Feller, Michel Rott, Sebastian Rǒsch, Hanns Weinmann
Cramer: Anndre Reitmair, Hanns Maulperger, Hanns Gukaẁer, Sebastian Sehoffer
Loder: Wolfganng Perckhamer, Linhart Weiß, Ulrich Reutmair, Peter Welshover
Geschlachtgwannter: Wenndl Kustner der alt, Wilboldt Lachner, Jǒrg Schechner
[32v] Leinweber: Cristoff Gǎrmair, Matheus Keck, Hanns Pobinger
Huetter: Hanns Grueber, Wolfgang Mǔnnssinger
Sayller: Hanns Rosst, Jǒrg Lǒhel
Goldsmid: Jacob Leẁpoldt, Matheus Zaissinger
Hueffsmid: Sixt smid, Utz auf der stat smidten, Linhart Pfaffennhover, Kolbeck im Tall
Sichelschaẁer: alt Clingseysen, Lanng Jorg an Senntlinger gassen
Segenssmid: Connrad Seǒtt, Hanns Gruber, Matheus Swǎrtznperger, Ernnst Kratzer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Hanns Haimrich, Michel Amereller,
Linhart gsmeidmacher1, Steffan Oberholtzer
Messersmidt: Hanns Pruner, Cristoff Hǒltzl
[33r] Sneider: Augustin Fueßel, Hainrich Kemnatter, Anndre Schlegel, Gabriel Albeg
Vischer: Jorg Heuß, Hanns Mǎminger, Wolfganng Strein und Corbinian
Maller, glasser, seydennatter: Sigmund Haffner, Hanns Spatznhausser, Erhart maller
[im Tal], Fridrich glasser
Metzger: Jǒrg Pǎninnger, Jǒrg Stertz der jung, Jorg Reuschel, Jorg Kǔtnitt
Kǔrschner: Hanns Steppacher, Jǒrg Kirchmair
Kǒch: Jorg Stǒr, Linhart Hacker
Ledrer: Jorg Teinhoffer, Linhart Tanner, Connrad Ŏbsser, Pauls Grǎffinger
Schuchmacher: Hanns Teissel, Utz Mullner, Wolfgang Hofmair, Hanns Reiser
Lederschaẁer: Der schuchmacher und ledrer vierer und der schuchmacher vierer sollen
alle quattember abgewexlt werden
[33v] Sattler, zǎmmacher: Hanns Roßkopff, Hanns von Speir, Hainrich Stich
Peyttler: Wolfgang Genstaller, Peter Kǎn
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Lucas Kǎppler, Hanns Haller, Jorg Schott nadler,
Benedict taschner
Ircher: Veit Strobel, Jacob Achaci
Kǔstler: Hanns Wennger, Utz kǔstler
Wǔrfler, ringler: Hanns Gregck, Connrad Eckhart
Beckenn: Steffan Brachmǔllner, Michel Seytz, Michel Hintermair, Schrǒffel beck
Kornmesser: Hanns Rueger, Jǒrg Kirchmair
Obsser, fragner, melbler: Conntz Teibler obßer, Utz Moßmair obsser, Hans Valckner
melbler, Wilhalm melbler
Kǎffel: Lorenntz Wachenpruner, Oswoldt kǎffel
[34r] Floßleẁt: Hanns Kirchmair, Walthauser Mǔllner
Zymmerleẁt: maister Jacob Aẁmullner, maister Hanns Dietel
Schǎffler: der jung Kirchmair, Jorg Zǔngck
Wagner: Steffan wagner an Neunhausser gassn, Wilhalm wagner an Schwǎbinger gassn
Maurer: Hanns Widerl, Ulrich Ranndeck2
Bader: Connrad Fraẁ[n]bader, Linhart Scharpnbader
Drǎchsel:
Zingiesser, haffner: Linhart zingiesser, Jǒrg haffner
Tuchscherer: Steffan Plenttinger, Conntz Plieninger
Letzellter: Anndre Wildnperger, Hanns Ŏrtel
1
2

Folgt gestrichen Erhart Spilmair.
Ranndeck über gestrichen Gytinger.
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Schleuffer: Martein unnd Wernnher di schleuffer
[34v] Fǎrber: Connrad Unnger, Jorg Frey
Lernnmaister: Steffan Koberger, Wolfgang Fues1
[37r]

Prima February anno VIIIIo ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1509, Donnerstag].

Ziegelmaister rechnung anno XVc nono:
Item den ziegelmaistern mit namen Jorg Wenigel prew und Steffan Kefferlocher ist ain
rechentag auff pfǔntztag Unnser Lieben Frawen Liechtmes abent [1. Februar] gesetzt und
wurden dartzu genomen bed burgermeister, obgemellter Jorg Sluder von innerm,
Jeronimus Wenig von ausserm [rat] und von innerm [ratt] Hanns Rudolf und Hanns
Stǔpff, von ausserm Bernnhart Tichtel und Ludwig Hundertpfundt, die camrer und [der]
statschreiber. Die bemellten haben bekant, das 2 die angezaigten zieglmaister erberlich
widerrechennt und der stat ain vǒllig benǔgen gethan haben.
[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 23./Montag 26.
Februar 1509].
Camrer rechnung anno etc. VIIIIo:
Item an freitag vor dem sonntag Invocavit anno XVcVIIIIo hat man den camrern mit
namen Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Reicher von ausserm rat und Sigmund
Pǒtschner von der gemain auff montag nach Invocavit [26. Februar] ainen rechenntag
gesetzt. Und wurden dartzu verornndt:
Bed burgermeister: Jorg Sluder von innerm und Jeronimus Wenig von ausserm rat.
Und von innerm: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Rudolff und Hanns Ligsaltz.
Von ausserm rat: Alex Ridler, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Sannftel und Linhart
Weiller.
Von der gemain: Caspar Schrennck, Jǒrg Pǎninger metzger, Connrat Seot segnsmid und
Wenndl Kǔstner gschlachtgwannter.
Und wurden zu neẁen camrern genomenn: Hanns Stupff von innerm rat als ein neẁer,
Hanns Reicher von ausserm rat als ein alter hinwider und Pauls Rudolff von der gmain
auch als ain neẁer.
Di obgemellten all haben auff ir aide bekennt, die vermellten camrer habn der statt
erberlich widerrechent und ain vǒllig benǔgen getann. 3
[37v]

[39r]

Prima Marcy anno VIIIIo ist Otmar Ridler angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. März 1509, Donnerstag].

[Sambstag vor Oculi in der vassten] [Samstag 10. März 1509].
Bruderhaus rechnung anno XVc nono:
Den pflegern daselbs, Hanns Zollner und Michel Starnnberger [bed des aussern rats], ist
ain rechenntag auff sambstag vor Oculi in der vassten gesetzt und wurden darzu verordent
von ausserm ratt Hans Ettnhofer4 und Bartlme Heutzbeck5. Die haben bekennt, das die
benannten pfleger berurtem bruderhaus erberlich widerrechennt hieten.
Der armenn siechenn zu Swǎbing rechnung:

1
2
3
4
5

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 35r/v, 36r/v.
das über gestrichen die.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 38r/v.
Hans Ettnhofer über gestrichen Lorenntz Raid.
Bartlme Heutzbeck über gestrichen Hanns Hartlieb.
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Den pflegern daselbs, Anthoni Fueßel und Ulrich Ramsaẁer [bed des aussern rats], wart
auch ain rechentag wie obm gesetzt und darzu verordennt Lorenntz Raid 1 und Hanns
Hartlieb2, bed des aussern ratz. Haben auch bekennt als oben stětt.
[Montag nach dem sonntag Judica in der vassten] [Montag 26. März 1509].
Sannd Peters rechnung anno XVcVIIIIo:
Den kirchbrǒbsten daselbs, Hanns Rudolff von innerm und Hanns Reicher von ausserm
rat, ist ain rechenntag gesetzt auff montag nach dem sonntag Judica in der vassten des
berǔrten jars. Und wurden darzu verordennt Hanns Ligsaltz von innerm und Hanns
Sannftel von ausserm ratt. Die haben ainem ersamen rat anbracht, das di vermellten
kirchbrǒbst Sannd Peter erberlich widerrechent und ain gut benǔgen gethan haben. Actum
wie oben.
[39v]

[40r]

Prima Aprilis anno etc. VIIIIo ist Hainrich Part angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.3
[1. April 1509, Palmsonntag].

[41r]

Prima May anno etc. nono ist Hanns Rudolf angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1509, Dienstag].

[Montag nach Philippi und Jacobi apostolorum] [Montag 7. Mai 1509].
Spitals rechnung anno etc. nono:
Item den hochherrn daselbs mit namenn Otmair Ridler von innerm rat und Cristoff
Pechtaller von der gemain ist ain rechenntag gesetzt auff montag nach Philippi und Jacobi
apostolorum. Und wurden dartzu von rats wegen verordennt Hanns Rudolff burgermeister
und Niclas Katzmair von innerm ratte, von ausserm ratt Hanns Reicher und Hanns
Sannftel. Die haben ainem ersamenn ratt gesagt, wie das die benannten hochherrn dem
berurten spital erberlich widerrechennt und ain vollig gut benugen gethan haben.
[Montag vor der Auffart Christi] [Montag 14. Mai 1509].
Zum besichtn aller mullenn:
Sind verordent gwesst Michel Starnnberger von ausserm rat, maister Peter barbirer
mǔlrichter, II vierer der beckenn, II virer4 der melbler, maister Ulrich zymmermann und
maister Sebastiann maurer. Actum an montag vor der Auffart Christi anno etc. nono.
[Freitag nach der Auffartt Christi] [Freitag 18. Mai 1509].
[41v] Zwischen Wolfgang Frǒlich und seiner hawsfrawen Dorothea Scheittin,
irer zwitrǎcht und irrung halben, darumb sy dann vor ainem ersamen ratt erschinenn und
daselbs nach notturft verhǒrt worden sind, hat benannter Frolich nochmals in beiwesen
Ambrosy von Freiberg, Casparn Wintzrer5, Onofferus Scheit, Matheus Fridperger,
Cristoff Hunger und Jǒrgen Hǎckels, Hannsen Rudolffs, derzeit burgermeister, Jeronimus
Wenig von [aussern] ratz wegen darzu verordent, an aids stat zugesagt und also gelobt,
das [d]er hinfuro obgenannte sein hawsfraẁ erberlich und als ain frumme fraw hallten
wǒlle, dergleichen sy auch thun solle. Er wolle auch seiner unnzinnblichen hanndlung
gegen ir vorher geǔbt ganntz abstenn, sy unverschuldter ding nicht mer schlagen wie vor,
sonnder ob dieselb sein hawsfraẁ ainicherlai hanndlet, darob er ain mißfallen hette und ir
nit zustunde, solichs ainem ersamen ratt clagen und anbringen, der sy alsdann darumb wie
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Lorenntz Raid über gestrichen Hanns Ettnhofer.
Hanns Hartlieb über gestrichen Bartlme Heutzpeck.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 40v.
Die Hs. schreibt virerer.
Folgt gestrichen off[erus].
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sich geburt straffen solle. Dergleichen wo er gegen ir solichs wie oben stet nicht hielt, so
solle in ain ersamer rat darumb nach ungnaden straffen. Actum an freitag nach der
Auffartt Christi anno etc. nono.
[42r]

Prima Juny anno etc. VIIIIo ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1509, Freitag nach Pfingsten].

Umbganng Corporis Christi anno XVc nono1:
Herrnfǔerer zu Unnser Frawen: Otmar Ridler von innerm ratt.
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: Bartlme Schrennck von innerm ratt.
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Ruprecht Stǔpff und Balthasar Part von innerm ratt,
Hanns Knebel und Sebastian Ligsaltz von ausserm ratte.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Anndre Part, Ottmar Ridler, Michel Part und Hanns
Wilbrecht.
Auff Sannd Peters thurn: Linhart Inndorffer beck von ausserm ratt.
Die hǎllt zu beslagen, dieweil man umbgett: Sol mit unnsers g[nedigen] herrn etc. und der
stat soldnern beschechen.
Auff di tǒrr zum umbganng: Sol ain yeder [zollner] auff seinem tor bleiben, dieweil man
umbget.
Zum spil anzeordnen sind verordennt: Ulrich Ramsawer und Michel Starnnberger, bed
des aussern rats.2
Prima July anno etc. nono ist Hanns Stockhamer angestanndenn,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn. Den hat Hanns Ligsaltz vertretten.
[1. Juli 1509, Sonntag].
[43r]

Jarmarckt Jacobi anno XVcVIIIIo:
Das sol und wil man tun wie vor, anslagen und berueffenn.
Beschaẁer des gestǔps unnd stetgelt vom gwant: Sind verordennt Michel Starnnberger
von ausserm rat, Cristoff Pechtaller und Sigmund Kaltenpruner von der gemain und
Ludwig Hundertpfundt ungellter [des aussern rats] sol di stǎnnt beschreiben.
Zum stetgelt vom kǔrschnhaẁs: Sind genomenn Hanns Ettmhofer von ausserm rat und
Jacob Weissennfelder von der gemain.
Auff den renweg: Burgermeister Hanns Ligsaltz unnd Otmar Ridler vonn innerm ratt.
[43v] Zum anlaß: Jeronimus Ridler von innerm rat und Bernnhart Tichtel von ausserm rat.
Auff Sannd Peters tǔrn: Caspar Giessinger [von ausserm rat].
Bacht bey der nacht: Die sol und wil mann bestercken aus yedem viertel mit XII
mannenn.
Hǔetter unnter den tǒrrn, dieweil mann rennt: Sol man haben mit LX mannen, angetan in
harnasch und Jacob Lewpoldt sol daruber haubtmann sein.
Zollner unnter den tǒrren: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man rennt.
Die hǎlt zu beslagen: Sol mit unnsers g[enedigen] herrn etc. knechten und der stat
soldnern bescheenn und am dritten tag vor [22. Juli] ausreiten.
Di III tǒrr sol man zusperren und di IIII offenn lassn, misst auszefieren und wasser
aufzuziechen gebieten unnd Hanns Stǔpff von innerm rat sol, dieweil man rennt,
burgermeister auff der drinckstuben sein.
[44r]

Prima Augusti anno nono ist Hanns Stockhamer3 angestannden, Ligsaltz4
burgermeisterambt zu verwesen.
[1. August 1509, Mittwoch].
Prima Septembris anno etc. VIIIIo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
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Fronleichnam 1509 war am 7. Juni.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 42v.
Stockhamer unter gestrichen Stockhamer und darüber, wieder gestrichen, Ligs[altz].
Ligsaltz über gestrichen sein.
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[1. September 1509, Samstag].
[Eritag vor Mathei apostoli und ewangeliste/Pfǔntztag sannd Matheus abent]
[Dienstag 18./Donnerstag 20. September 1509].
Steẁr anno nono:
An eritag vor Mathei apostoli und ewangeliste anno eodem wart behabt, ain steẁr ze
haben unnd ze nemenn und wievil, wart beslossen mit ainer1 gemain an pfǔntztag sannd
Matheus abent [20. September], nemlich vom lb I d[en.] ze nemenn und der habnit LX
d[en.] unnd der posst sollte sten biß auff Martini [11. November] unnd wurden ze
steẁrern genomenn Jeronimus Ridler von innerm ratt, Jeronimus Wenig von ausserm
ratte und Wolfganng Ligsaltz von der gemain. Stewrschreiber Sigmunnd Swartzperger
und steurknecht Jorg apotecker. Die haben auch bed gesworen. 2
[45r]

Prima Octobris anno nono ist Hanns Stǔpff angestanndenn,
sein burgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Oktober 1509, Montag].

[Montag nach der XIm maid tag [und] sonntag davor] [Sonntag/Montag 21./22.
Oktober 1509].
[Die pfaltzgrafisch verschreibung umb die 183 000 fl r[einisch]]:
Item an montag nach3 der XIm maid tag [22. Oktober] anno etc. nono ist ain gemain und
am sonntag davor [21. Oktober] die XXXVI besenndt worden und ine die pfaltzgrafisch
verschreibung, so ain ersamer rat copei hat, von wegen der porgschaft und pfannttung,
nemlich umb di hunderttausent und 83m fl r[einisch] lauttenndt, furgehallten worden.
Daneben ist auch gemainer stat freihait alhie fur all pfannttung und porgschaft von wegen
der herschaft etc.4 offennlich gelesen5. Daselbs ist ainhelligclich beslossn und behabt
worden, das man sich von diser stat wegen kainswegs in solhe porgschaft oder
verpfannttung begeben solle, es werde dann darumb ain gmaine lanndtschaft gehallten
und in derselben beslossenn, das ain ganntze und gemaine lanntschaft samentlich umb
solhe summa geltz porgschaft und pfannttung thuen [solle], sonnst solle sich ain ratt und
gemaine stat alhie von angezaigten iren freihaiten allein und ausserhalben ainer ganntzen
lanntschaft nicht bringen lassen. Und sind darauff vorgemellt zeit zu unnserm g[nedigen]
hern hertzog Wilhalm etc. und seiner f[urstlichen] g[naden] vormǔnder gen Lanndßhut zu
ziechenn die nachbenannten VI verornndt worden:
[45v] Otmar Ridler und Hanns Ligsaltz von innerm, Bernnhart Tichtel und Hanns
Reicher von ausserm ratte, Connrad Seot segnsmid und Jorg Teinhofer ledrer von der
gemain. Di sind an vorbenanntem montag alhie auszogen und irs anbringenns und
merunng ain suplicacion, durch statschreiber aus bevelh ains ersamen ratz gestellt, mit ine
genommen, dieselb wider bracht, als die auch noch vorhannden ist. Und als sy soliche
raiß verricht haben, ist ine unnter mer annderm furhallten ain solher abschid geben
worden, ain ratte und gemaine stat hie werde sich in berurten sachen pas bedennckenn
und solich bet unnserm g[nedigen] herrn etc. und seiner g[naden] vormunder nicht
verzeichen. Unnd was aber nachvolgennd hierinn weiter gehanndlt ist, des sind etlich
schrift und missive vorhannden und im besluß, auff das ain ersamer ratt und gemaine stat
hie angezaigter porgschaft entlassen bleibe. So hat man sich berurtem unnserm
g[nedigen] hern hertzog Wilhelm etc. auff seiner g[naden] costen und schaden, in maßen
vormals auch wol beschechen ist, bewilligt und eingelassen, [46r] nemlich Xm fl r[einisch]
aufzebringen ewigen gellt von gemainer stat wegen zu verkauffen, doch das gemaine stat
des auff seiner g[naden] teil weinungelts und der statsteur hie mit jǎrlicher bezallung
bekomen moge, desselben dann von seinen f[urstlichen] g[naden] und seiner g[naden]
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Die Hs. schreibt ainerer.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 44v.
nach über der Zeile.
Folgt gestrichen g[elesen].
Folgt gestrichen worden.
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vormǔnder gnugsam verschreibung aufgericht und ainem ersamenn ratt uberanwurt 1
werden. Es2 sollen auch di3 angezaigten4 Xm fl r[einisch]5 zwischen der zeit und
mitvassten aufgebracht werden.6
[47r]

Prima Novembris anno etc. nono ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. November 1509, Donnerstag].

[Eritag nach Martini] [Dienstag 13. November 1509].
Junckfraẁgellt anno etc. VIIIIo:
Item an eritag nach Martini anno etc. nono hat ain innern rat verschafft, junckfraẁgelt zu
geben, nemlich X lb d[en.] junckfrawen Barbara Walching und X lb d[en.] junckfraw
Barbara, die zeit Alex Ridlers miterdiern7 und dienerinn.8
[48r]

Prima Decembris anno etc. VIIIIo ist Walthaser Part anngestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesn.
[1. Dezember 1509, Samstag].

[Freitag nach Nicolai] [Freitag 7. Dezember 1509].
Steurer rechnung anno XVc nono:
Auff freitag nach Nicolai eodem anno wart den steẁrern mit namen Jeronimus Ridler von
innerm, Jeronimus Wenig von ausserm ratte und Wolfgang Ligsaltz von der gemain ain
rechentag gesetzt. Und wurden dartzu verordennt:
Bed burgermeister: Walthasar Part von innerm, Hanns Sǎnnftl von ausserm ratt.
Unnd weiter von innerm ratte: Otmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Ligsaltz und
Ruprecht Stupff.
Von ausserm ratt: Sigmund Potschner, Lorenntz Weissenfelder, Ludwig Hunder[t]pfundt
und Anthoni Fueßel.
Von der gemain: Ludwig Ridler, Connrad Seǒt segnsmid, Jǒrg Pǎninnger metzger und
Wenndel Kǔstner gschlachtgwannter.
Die camrer: Hanns Stǔpff von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte unnd Pauls
Rudolff von der gemain. Sigmund Eẁsennhover licenciat statschreiber.
[48v] Die vermellten all haben bekannt auff ir aide, das di benanten stewrer ires einnemens
und ausgebens der stat erberlich widerrechennt und ain vǒllig benǔgen gethan haben. 9

1510
[50r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi und gloriose virginis eius Marie, amen.

Protocollum seẁ manuale Sigismundi Ewsennhovers, [legum] licenciati secretary alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc. X mo in die sancti Steffani [26.
Dezember 1509].

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Folgt gestrichen und.
Es über der Zeile.
auch di über gestrichen und.
Folgt gestrichen summa der.
Folgt gestrichen sollen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 46v.
miterdiern über gestrichen cochin. – Zur Hierarchie der Mägde vgl. Schmeller I Sp. 541.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 47v.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 49r/v.
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[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Donnerstag 20. Dezember 1509].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno etc. VIIIIo sind ze wellern des innern rats alhie zu
Munchenn auff das kunftig XVc und zehennt jar genommen:
Weller: vonn innerm rat Walthasar Part, vonn ausserm rat Alex Ridler, vonn der gemain
Hanns Pruner preẁ.
An benanntem sannd Thomas abent haben di bestumbten weller gesworn und daselbs
unabganngen vor essens in der innern ratstuben erwellt auff das XV c und zehennt jar die
hernach vermellten:
[Inner rat]
Bartlme Schrennck,
Jorg Sluder,
Otmar Ridler,
Hainrich Part,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stupff,
Ruprecht Stupff,
Sigmund Pǒtschner,
Bernnhart Tichtel.
[Sannd Steffans tag in den weinnachtfeirn] [Mittwoch 26. Dezember 1509].
Item als nu der inner rat durch di herschaft, diezeit unnsern g[nedigen] herrn hertzog
Wilhelm etc. unnd seiner g[naden] vormǔnder bestǎt und an 1 sannd Steffans tag in den
weinnachtfeirn anno etc. Xmo seinen f[urstlichen] g[naden] und derselben vormunder in
beiwesen der ratte den gewonnlichen aid gesworen hat, [hat] derselb inner ratt die
hernach benannten von ausserm ratt, ee unnd der inner rat abgienng, erwellt:
[50v]

Ausser ratte
Alex Ridler,
Walthasar Part,
Hanns Ettnhoffer,
Sebastian Ligsaltz,
Lorenntz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Zwenng,
Hanns Sǎnnftel,
Hanns Reicher,
Hanns Zollner,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiller,
Anthoni Fueßel,
Ulrich Ramsaẁer,
Jorg Schrennckhamer,
Jorg Aspeckh,
Caspar Sehoffer,
Hanns Hartlieb,
Lorenntz Raid,
[51r] Michel Starnnberger,
Bartlme Heutzbeck,
Caspar Giessinger,
1

an über der Zeile.
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Hanns Pruner,
Steffan Brachmullner beck.
An dem vorgenannten sannd Steffans tag gab ein inner rat, den aussern und innern rat zu
setzenn, Bartlme Schrennck burgermeister, Jorg Sluder und Otmar Ridler und wart durch
sy inner und ausser ratt das jar zu sitzen behabt wie hernach stet:
Des innern rats sytzung
Sinistra: Jorg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupff,
Bernnhart Tichtel.
Dextra: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Ligsaltz, Hanns Stupff,
Sigmund Pǒtschner.
[51v]

Aussern rats sytzung

Sinistra: Walthasar Part, Sebastian Ligsaltz, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Sannftel,
Hanns Zollner, Linhart Weiller, Ulrich Ramsawer, Jorg Aspeckh, Hanns Hartlieb,
Michel Starnnberger, Caspar Giessinger, Steffan Brachmǔllner.
Dextra: Alex Ridler, Hans Ettnhofer, Lorentz Weissenfelder, Hanns Zwenng, Hanns
Reicher, Jeronimus Wenig, Annthoni Fueßel, Jorg Schrennckhamer, Caspar Sehoffer,
Lorenntz Raid, Bartlme Heutzbeck, Hanns Pruner.
[Freitag der Unnschuldigen kindlein tag] [Freitag 28. Dezember 1509].
Und wart darnach an freitag der Unnschuldigen kindlein tag ain gemain gehallten, daselbs
der ausser ratt vor dem innern ratt unnd vor der gemain und di gemain vor beden ratten
gesworen hat.
[52r]

Haubtleẁt aufs XVc und zehennt jar

Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltennpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsawer
Jacob Weissenfelder

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Hainrich Part
Caspar Sehoffer
Ulrich Angermair

Otmar Ridler
Hanns Ettnhoffer
Jacob Leẁpoldt1

[53r]

Bartlme Schrennck ist zum newenn jar XVc und Xmo angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.2
[1. Januar 1510, Dienstag].
[54r]

Der stat Mǔnchenn ambtleẁt aufs XVc und X. jar

Richter: Sigmund Abnstorffer
Camrer: Hanns Stǔpff [von innerm rat], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Ludwig
Ridler [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Ewsenhofer licenciat
Pfennttermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eswurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfganng Wǔexer
1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 52v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 53v.
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Schlegel: Thoman Kleudorffer
Fronnboten: Wilhalm, Utz, Sigmund und Paule
Richtersknecht: Jacob von Pruck2, Linhart Stecher und Hans Gilg, Hanns von Peilberg3
Pueßmaister: C[aspar] Giessinger4, Hanns Zwenng [bed des aussern rats], Arsaci Part5,
Sigmund Kaltnpruner, Hanns Jacob, Sigmund Haffner
Pawmaister der kuntschaften: Ulrich Ramsauer, Jorg Schrenckhamer [bed des aussern
rats], Cristoff Pechtaller, Hanns Frolich, Hainrich Sittnpeckh
[54v] Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [vom aussern rat]
Vissierer: maister Jorg Porl
Auffreysser: Hanns Hunger
Unnterkeuffel der wein: Conntz turner, Martein Lesch, N. Sliem, Hans Pelchinger
nadler
Ziegelmaister: Jǒrg Wenigel, Anndre Zollner
Eychmeister: Matheus Kirchmair
Eychmeister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schǔtznnmaister: Bartlme Schrennck [von innerm rat]
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Hanns Venndt, Caspar Holtzkircher, Michel pogner,
Hanns Zollner der jung
Schǔtznmaister der pǔxenn: Matheus Swǎrtznperger, Hanns Spatznhauser, Linhart
gsmeidmacher, Ulrich Schmucker ledrer
Unnterkeuffel des gwannts: Hanns Offner
Silberschaẁer: Hanns von Winßheim
[55r] Lodennschaẁer: Hanns Lercher, Hanns Glarcher, Hanns Stainperger, Jorg
Kirchstetter
Parchantschaẁer: Lorenntz Raid [von ausserm rat], Cristanne Mair [cramer], und die
virer der leinbeber
Hanntschuchschaẁer: Steffan cramer, Hanns Genstaller, Connrad Wurtzer ircher, Peter
Kan peitler
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzperger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Jorg Heuß vischer 6, Utz Ŏdmullner
melbler, jung Kirchperger schǎffler
Fleyschschaẁer: Michel Starnnberger, Hanns Hartlieb [bed von ausserm rat], Sigmund
Kaltnpruner, Sigmund Zollner, Steffan Kefferlocher, Jǒrg Castner im Tall, der
metzger virer
Fleyschschaẁer der schaff:
[55v] Saẁschaẁer: Steffann
Vogelschaẁer: Hanns Hunger, Caspar Holtzkircher
Lennthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hanns Pelchinger nadler
Zu der puxen des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichennmaister [des gwannts]: Hanns Ligsaltz [von innerm], Annthoni Fueßl [von
ausserm rat], Hanns Erlinger, Wilbolt Lachner, Hanns Wenndel der alt, Wolfganng
Koler
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser [cramer], Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Pernhart peitler, Ott Schonnperger sneider, Hanns Heus taschner
Krǒtlschreiber: Sigmund Swartzperger
Wagmeister: Franntz Drot
Urmeister: maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
Kellermaister: Hanns Grǔnmuller
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
[56r] Plaicher:
Veldmeister:
Laugmeister:
2
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Folgt gestrichen Michel.
Peilberg, heute Beuerberg, Ortsteil der Gde Eurasburg im oberb. LK Bad TölzWolfratshausen, mit 1121 gegründetem Kloster der Augustiner-Chorherrn.
C[aspar] Giessinger über gestrichen Hanns Seehofer.
Folgt gestrichen Wolfganng Rǒll.
Folgt gestrichen Peter Mǔllnner.
]102

Zollner Taltor Unnser Frawen pfarr: Clas Krenn
Zollner Taltor Sannd Peters pfarr: Cristoff Poltz
Zollner Senntlinger Thor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhauser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
Martmesser: Jǒrg Oblatter
Saltzpǔxen: Fritz Kern
Saltzlader Wilhalm Schleuffer, Utz Setzmann, Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns
Strobel, Hanns Mairhofer, Anndre Mǎleßkircher, Peter Neunhausser
1
[56v] Saltzmesser: Jorg pogner , Jorg Haimreitter, Albrecht Frannck, Cristoff Enndel
2
Amer : Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagenknecht,
Linhart Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagnknecht
Lader trucken guts: Melchior Lutz, Wolfganng Landßheimer, [Hanns] Ramler
Roschschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unnterkeufel der roß: Wilhalm Hǎckel
Pfennterknecht: Hanns Eẁscher
Pueßmaisterknecht: Paule ambtmann
Leybartzt: Doctor Gregori Hofstetter
Wundartzt: maister Caspar Mǔllner
Appotecker: Mathias [Hartmann]
Torrsperer:
Talthor: Connrad Unnger
[57r] Schifferthor: Frantz Drott, Sixt smid
Anngerthor: Hanns Hueber, Gighanpader
Senntlinger Tor: Lanng Jorg smid
Neunhaẁser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Hern Tor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, Gabriel Dax
Tǔrner: Hanns unnd Wilhalm
Pfeyffer: Albrecht Schnitzer [und] sein son, Sigmund Offenhausser [pfeiffer], Jorg
pusauner
Scharbachter: Hanns Aschawer, Hanns Krueg, Hanns Haller [all drei] haubtleẁt;
Linhart Symonn, Thoman seßlmacher3, Dionisi kalchprenner, Hanns fǎrber, Hans
Dǔrnnperger
Sweineinthuer: Linhart
Petlmeister: Michel Starnberger [des aussern rats]
[57v] Petlerknecht: Clas Jǎger
Zuchtiger: maister Linhart
Hepffennschaẁer: Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Hanns Gelb, Diewolt
Mentzinger prew, Hanns Smid beck
Weiermaister: Ludwig Tagwǔrt [vischer]
Bed pflastermaister: Bartlme und Paule
Obermaurer: maister Sebastian
Unnttermaurer: maister Hanns Wild
Oberzymmermann: maister Ulrich
Unnterzymmermann: maister Connrad Rainer
Fleyschschaẁer der obern metzg: Hanns Zollner [von ausserm rat], Hainrich Sitenpeck,
Benedict Glockner und der kǒch virer4
[59r]

Virer der hanntwerch hie zu Mǔnchen anno etc. Xmo

Schennckenn: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], Hanns Gfattermann, Sigmund Zollner,
Linhart Zaissinger
Bierbreẁ: Hanns Portzel, Jorg Haffner, Peter Holtzmullner, Caspar Wenigel
1
2
3
4

Folgt gestrichen Franntz Frannckh.
Folgt gestrichen Michel Walther.
Folgt gestrichen Conntz Kǒlbl.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 58r/v.
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Gwanntsneider: Thoman Hueber, Hanns Rǒll
Saltzenntter: Jorg Schrennckhamer krǒtler, Hanns Ettnhoffer [bed des aussern rats],
Caspar Ruedel, Hanns Vennd
Saltzstǒßel: Michel Rott, Sebastian Rǒsch, Utz Mǎrckl, Peter Reuschel
Cramer: Anndre Reitmair, Hanns Maulperger, Lorentz Sǔmerl, Jorg Ruep
Loder: Fritz Spitzer, Hanns Portzel, Peter Welßhofer, Steffan Krinner
Geschlachtgwanter: Wilboldt Lachner, Hans Wenndel der alt unnd Wolfgang Koler
Leinweber: Cristoff Gǎrmair, Jorg Rueger, Utz Anfelder
Huetter: Linhart Praitenlocher, Jǒrg Smid
[59v] Sayller: Hanns Rosst, Hanns Lechel
Goldsmid: Matheus Zaissinger, Bernnhart Wenig
Huefsmid1: Utz auf der stat smidten, Sigmund smid im Tall, Anndre smid an Senntlinger
gassen
Sichelschaẁer: alt Clinßeisen, Lang Jorg an Senntlinger gassen
Segensmid: Connrad Seǒt, Hanns Grueber, Wolfgang Zuckseisen, Linhart Hunger
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Hanns Haimrich slosser, Michel Amereller,
Linhart gsmeidmacher, Ludwig Sax swertfeger
Messersmidt: Wernnher Kiemseer, Cristoff Hǒltzel
Sneider: Ott Schonnperger, Jǒrg Rumpoldt, Gabriel Albeg, Utz Seidel
Vischer: Sigmund Mǎminger, Michl Sǔnger, Kuntz Heuß, Jǒrg Ornolt
Maler, glaser, seidennatter: Jan Poleck maler, Sigmund Haffner, Winhart glaser,
Anndre Fachner seidennatter
Metzger: Martein Pǔrckel, Thoman Scheurer, Jǒrg Kǔtnit, Sigmund Fueß
[60r] Kǔrschner: Hanns Stepacher, Hanns Mader
Kǒch: Jorg Burger2, Jorg Stǒr
Ledrer: Jǒrg Teinhoffer, Linhart Tanner, Ulrich Strobel, Veit Hueber
Schuchmacher: Hanns Zeller, Utz Mullner, Michel Haithauser, Wolfgang Wielanndt
Lederschawer: der schuchmacher und ledrer virer, und der schuchmacher virer sollen
alle quatember abgewexlt werden
Satler, zǎmmacher: Linhart Rauch, Hans Uberǎcker, Hainrich satler 3
Peytler: Peter Feiel, Linhart Smid
Taschner, nadler, gurtler, nestler: Hanns Heus, Hanns Umpach, Dachawer gurtler, Jorg
Schot nadler
Ircher: Jacob Achaci, Haimeran Wernher
Kǔstler: Hanns Wennger, Utz kǔstler
Wǔrffler, ringler: Connrad Eckhart, Thoman wurfler
4
[60v] Beckenn: Michel Seytz, Michel Hintermair , Jorg Pǔchelmair, Steffan Brachmǔllner
[von ausserm rat]
Kornmesser: Hanns Rueger, Conntz Hǎrtel
Obsser, fragner, melbler: Utz Moßmair obser, Martein obsers son, Hanns Valckner
melbler, Wilhalm melbler
Kǎffel: Lorenntz Wachenpruner, Oswolt kǎffel
Floßleẁt: Wolfganng Gebel, Hanns Klamperl
Zymmerleẁt: maister Hanns Dietel, maister Peter Giessinger
Schǎffler: jung Kirchperger, Linhart Mǔllner
Wagner: Jorg Kop, Hanns Fuesstetter
Maurer: [Hanns] Widerl maurer, maister Wolfgang stainmetz
Bader: Jeronimus Tǔrlpader, Connrad Fraẁnbader
Zingiesser, haffner: Linhart zingiesser, Jorg haffner
[61r] Tuchscherer: Hanns Stǎnngel, Jacob tuchscherer
Letzellter: Anndre Wildnperger, Gilg Pǔchlmair
Schleuffer: Augustin schleuffer, Wernndel schleuffer
Fǎrber: Wolfgang Kǔpffinger, Asm Swartz
Lernmaister: Connrad am Rindermarckt, Wolfganng Fueß5
1
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Folgt gestrichen Sixt smid.
Folgt gestrichen Linhart Hacker.
satler über gestrichen Stich.
Folgt gestrichen Wolfgang Scholdrer.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 61v.
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[62r]

Prima February anno decimo ist Geǒrg Sluder anngestannden,
sein [burgermeister]ambt zu verwesen.
[1. Februar 1510, Freitag].

Ziegelmaister rechnung anno XVc decimo:
Item den ziegelmaistern mit namenn Jorg Wenigel preẁ und Steffan Kefferlocher ist ein
rechenntag auff freitag Unnser Lieben Frawen Liechtmes abent 1 [1. Februar] gesetzt und
wurden darzu genommen:
Bed burgermeister: obgemellter Sluder von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat.
Von innerm ratt: Hanns Rudolff, Hanns Ligsaltz.
Von ausserm [rat]: Hanns Zwenng und Ludwig Hundertpfundt.
Die camrer und [der] statschreiber.
Die haben alle bekannt, das die vermellten zieglmeistern [!] erberlich widerrechennt und
der stat ain vollig benugen gethan haben.
[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 15./Montag 18.
Februar 1510].
[62v] Camrer rechnung anno etc. decimo:
Item an freitag vor dem sonntag Invocavit anno etc. decimo hat man den camrern mit
namen Hanns Stǔpff von innerm, Hans Reicher von ausserm ratt und Pauls Rudolff von
der gmain ainen rechentag gesetzt auff montag nach Invocavit [18. Februar] und wurden
darzu genommen:
Bed burgermeister: Jorg Sluder und Jeronimus Wenig.
Unnd von innerm [rat]: B[artlme] Schrennck, O[tmar] Ridler, Hanns Rudolf und Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm ratte: A[lex] Ridler, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Zollner und Linhart
Weiller.
Von der gmain: Arsaci Part, Conrad Seot, Wilbolt Lachner und2 Jǒrg Teinhoffer ledrer.
Und wurden zu newen camrern genomenn: Hanns Stupff als ain allter hinwider,
Jeronimus Wenig von ausserm rat und Ludwig Ridler von der gemain.
Die obgenannten verornndten haben all auf ir aide bekennt, die angezaigten camrer
hietten der stat erberlich widerrechent und ain vǒllig gut benǔgen getan.

[Mitichen nach Reminiscere] [Mittwoch 27. Februar 1510].
[63r] Bruderhaus rechnung anno etc. decimo:
Den pflegern daselbs mit namenn Hanns Zollner und Michel Starnnberger [bed des
aussern rats] ist ain rechentag gesetzt auf mitichen nach Reminiscere und wurden dartzu
verordent Hans Ettnhoffer und Bartlme Heutzbeck von ausserm ratt. Di haben bekennt, sy
habn erberlich widerrechennt.

Den armenn siechen zu Swǎbing [rechnung]:
Den pflegern daselbs mit namenn Anthoni Fueßel und Ulrich Ramsaẁer sind zu der
rechnung verordennt Hanns Reicher3 und Hanns Hartlieb [bed des aussern rats]. Die
haben bekennt, das sy erberlich widerrechent haben.4
[64r]

1
2
3
4

Prima Marcy anno Xmo ist Otmar Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. März 1510, Freitag].

abent über gestrichen tag.
und über gestrichen Jero[nimus].
Hanns Reicher über gestrichen Lorenntz Raid.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 63v.
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Prima Aprilis anno Xmo ist Hainrich Part angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.1
[1. April 1510, Ostermontag].
[65r]

Prima May anno Xmo ist Hanns Rudolff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1510, Mittwoch].

[Montag nach Philipi und Jacobi apostolorum] [Montag 6. Mai 1510].
Spitals rechnung anno etc. decimo:
Item den hochherrn daselbs Otmar Ridler [von innerm rat] und Cristoff Pechtaller [von
der gemain] wart ain rechentag gesetzt auff montag nach Philipi und Jacobi apostolorum
und wurden darzu genommen Hanns Rudolff burgermeister und Hanns Stǔpf von innerm
und Hanns Reicher und Hanns Sannftel von ausserm ratt.
Die benannten verordnnten haben bekannt, die vermellten hochmeister haben erberlich
widerrechennt und dem Heilligen Geist ain gut benǔgen getan.
[Am Heilligen Auffer[t] abent] [Mittwoch 8. Mai 1510].
[65v] Die mǔllner und talhert[er] betreffenndt anno decimo:
Zu wissen als sich etlich mullner vor der stat hie im purckfrid gesessn vor unnsers
g[nedigen] hern hertzog Wilhelms etc. vormundern und ratten beclagt haben, wie ine
durch burgermeister und ratt alhie zu Munchen bei burgerlicher straffe geboten und
geschaft seie2 mit irem vich wie annder fur die statherter zu treiben und in dem lon des
herters wie annder burger sich hallten sollen, das aber vorher nit beschechen seie,
deshalbn bed parthei vor des vorgenannten unnsers g[nedigen] hern vormundern und
raten in verhǒr erschinen und yedtweder teil durch sein schrift- und mǔntlich nach
notturft verhort sind, darauff ist mit den mǔllner[n] geschaft und ine zu abschid gebn,
dieweil di mǔllner alhie burger sind und wunn und waid mit der gmain alhie messen
dadurch das sy all und ir yeder ir fich fur der stat herter, so zum Yser-, Neunhauser und
zu Unnsers Hern Tor austreiben, auf der statt ordnung deshalben gemacht slahn und
treiben, auch den lon von irm viech wie annder burger dem herter gebn sollten 3. Doch sol
ain yeder herter vorm Yser-, Annger- und Unnsers Herrn Tor dest vleissiger plasen und
dest lenngsamer treiben, damit di mullner ir viech auch fur in bringen mugen, als sy auch
thun und sich der durch ir ehallten zu geschechn vleissen sollen. Solichs geschafts und
abschids haben burgermeister und ratt inen ainen abschidbrif zu gebn begert, der ine aus
der vorgenannten u[nnsers] g[nedigen] h[errn] canntzlei unnder seiner g[naden]
vormundschaft secret gebn ist zu Munchen am Heilligen Auffer[t] abent im
funffzehenhundert und zehenndn jare.4

Umbganng Corporis Christi anno etc. decimo5:
Herrnfǔerer zu Unnser Frawen: von innerm ratt Otmar Ridler.
Herrnfǔerer zu Sannd Peter: von innerm ratt Bartlme Schrennck.
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Anndre Part, Hainrich Ridler, Hanns Wilbrecht 6 und
Jacob Rosennpusch der jung.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Hanns Ligsaltz unnd Jeronimus Ridler von innerm ratte,
Walthasar Part und Hanns Ettnhoffer an Sebastian Ligsaltz stat von ausserm ratt.
Auff Sannd Peters turn: Steffan [Brachmuller] beck von ausserm ratt.
Die hǎllt zu beslagen, dieweil man umbgett: Sol mit unnsers g[nedigen] herrn etc.
knechten und der stat soldnern bescheenn.
[66r]

1
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6

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 64v.
Folgt gestrichen vo[n].
t über der Zeile.
Folgt in der Hs. auf S. 66r der Eintrag zum 1. Juni.
Fronleichnam 1510 war am 30. Mai.
Wilbrecht über gestrichen Rudolf.
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Auff di tǒrr zum umbganng: sol ain yeder [zollner] auf seinem tor bleiben, dieweil man
umbgett.
Zum spil anzeornenn sind genommen: Ulrich Ramsawer und Michel Starnnberger, [bed]
des aussern rats.1
Prima Juny anno etc. decimo ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.2
[1. Juni 1510, Samstag].
[67r]

Prima July anno etc. decimo ist Hanns Ligsaltz anngestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juli 1510, Montag].

[Mitichen sannd Ulrichs abent] [3. Juli 1510, Mittwoch].
Steffan Holenecker und Anndre Amereller slosser und burger hie:
Die benannten zwa[i] partheienn hat ain ersamer rat auff gnǔgsamen verhǒr
nachvolgennder mainunng zu ainem stǎttn und entlich vertragen: Item als berǔrter
Holnecker vermaint und gesagt hat, wie in vermellter Amereller unpillicherweiß mit
seinem Mailannder pfennig verdacht und die zeit fǔr burgermeister Niclas Katzmair
gewenndt, ime deshalben ainen widerspruch thun solle mit weitmer seinem begeren etc.
Darzu aber Amereller geredt, er hab ine daselbs nichtz bezigen als er in auch nachmals 3
nichtz bezeucht, sonnder bekǎnntlich gwest, das diser pfenning, so fur genannten
burgermeister gebracht, dem, so er verloren hat, ganntz gleich gwesen ist und fur seinen
pfenning gehebt. Darauff er, Amereller, vor unns aber bekennt und gesagt, er wiß von
benanntem Holnecker nichtz annders als von ainem frummen edlman. Er bezeucht in
auch nichtz, sonnder, was er deshalben geredt, hab er aus dem [67v] getan, das solich
pfening ainer dem anndern gleich sehen mag. Und4 darauff bed obgemellt parthey und
alle di, so darunter verwont gwesen sind, fruntlich und gutlich vertragen worden, also das
kain teil deshalben gegen dem annder[n] oder yemants darunter verwonnt, weder mit
worten noch getatten, hinfuro nimmermer nichtz ǎnnten5 noch ǎffern sol in kain weiß. Es6
hat auch obgenannter Amereller bedachtem Holnecker deshalben fur sein erliten zerung II
fl r[einisch] geben mueßen. Actum an mitichen sannd Ulrichs abent anno etc. decimo.
[Freitag Margrete] [Freitag 12. Juli 1510].
[68r] Unnser Frawen rechnung hie anno etc. decimo:
Item den7 kirchbrǒbsten daselbs Jǒrg Sluder [von innerm] und Hanns Sannftel [von
ausserm rat] wart ain rechentag gesetzt auff freitag Margrete und wurden darzu
genomenn Otmar Ridler von innerm und Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratt und
Hanns Ligsaltz [von innerm rat] als ain neẁer kirchbrobst an stat Jǒrg Sluders [des innern
rats]. Und die obgenannten haben ainem ersamenn rat wider zu erkennen geben, die
berurten kirchbrobst haben Unnser Lieben Frawen erberlich widerrechennt und vǒllig
benǔgn getann.8
[69r]

1
2
3
4
5
6
7
8

Prima Augusti anno decimo ist Jeronimus Ridler anngestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. August 1510, Donnerstag].

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 66v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zu Fronleichnam.
nachmals über gestrichen nachm[als].
und unter gestrichen sind.
Ànnten = ahnden, sich rächen.
Davor gestrichen Er.
den über der Zeile.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 68v.
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[Montag nach Laurenti] [Montag 12. August 1510].
Lanntschaft zu Straubing anno Xmo:
Daselbs hin auff montag nach Laurenti anno decimo sind1 von ratz wegen verordennt
worden Georg Sluder unnd Otmar Ridler von innerm und Ludwig Hundertpfundt von
ausserm ratt. Was die daselbs verricht und in ganntzer lanndtschaft aller ding gehanndlt
ist worden, fǔndet mann in schrift- und in libelsform im kǎstel zenagst beim ratstisch.
Und als ain gemaine lanndtsteuer muest abgenomen werden, wart Jorg Sluder Munchen
halben zu ainem steurer vom ratt daselbs verordennt. 2
[70r]

Prima Septembris anno etc. Xmo ist Hanns Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1510, Sonntag].

[Eritag nach Nativitatis Marie/Pfǔntztag vor der quatember Michelis] [Dienstag 10./
Donnerstag 12. September 1510].
Steẁr anno Xmo:
An eritag nach Nativitatis Marie eodem anno wart behabt, ain steur ze haben und ze
nemmen und wievil, wart beslossen mit ainer gemainn an pfǔntztag vor der quatember
Michelis [12. September], nemlich vom lb II d[en.] ze nemmen und der habnit IIII ß
d[en.] und der post sollte stenn biß auff Martini [11. November]. Und wurden ze
steur[er]n genommen Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte
unnd Pauls Rudolff von der gemain. Es wart auch im rat an obgemelltem eritag behabt,
das man den unng[arischen] fl umb 9 ß und XX d[en.], den r[einischen] fl umb VII ß und
II d[en.] nemen solt.
Steurschreiber Sigmund Swartzperger. Steurknecht Jorg apotecker. Habn bed an
vermelltem tag auch gesworen.3
[71r]

Prima Octobris anno Xmo ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein burgermeisteramt zu verwesenn.
[1. Oktober 1510, Dienstag].

Prima Novembris anno Xmo ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. November 1510, Freitag].
[Eritag nach Martini] [Dienstag 12. November 1510].
Junckfraẁgellt anno decimo:
Item an eritag nach Martini anno Xmo hat ain inner rat geschaft, junckfraẁgelt zu geben,
nemlich X lb d[en.] junckfraw Apolonia, Wilhalm ambtmans tochter, und X lb d[en.]
junckfraw Ursula, Hanns Prǎmers kǒchin im Tal.
[Eritag vor Corbiniani] [Dienstag 19. November 1510].
[71v] Doctor Jacob Rudolff corrichter zu Freissing:
Dem hat ain ersamer rat bewilligt unnd zugelassen, von seinem haus 4 am Rindermarckt,
das des Stockhamers gewesst ist5, jǎrlich fur ain steur davon IIII fl r[einisch] ze geben.
Und sol die alle jar geben und nit mer, obgleich ain zwifache steur genomenn wurde,
desgleichen ob ain jar gar kain steur geben wurde. Noch dann sol er di berurten IIII fl
nichtz minder zalen. Actum und also mit im abgeret an eritag vor Corbiniani anno X mo.
1
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Folgt gestrichen vor.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 69v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 70v.
haus über der Zeile.
Gemeint ist das Haus Rindermarkt 12*B, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 195, 197.
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[72r]

Prima Decembris anno decimo ist Bernnhart Tichtel angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Dezember 1510, Sonntag].

[Freitag Lucie] [Freitag 13. Dezember 1510].
Steurer rechnung anno decimo:
Auff freitag Lucie anno decimo wart den steurern mit namenn Jeronimus Ridler von
innerm, Hanns Reicher von ausserm ratte und Pauls Rudolff von der gemain ain
rechentag gesetzt und wurden darzu verordennt:
Bed burgermeister: Bernnhart Tichtel von innerm und Caspar Sehoffer von ausserm ratt.
Und darzu vonn innerm ratt: Jorg Sluder, Otmar Ridler, Hanns Rudolff und Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm ratte: Balthasar Part, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Sannftel und Hanns
Zollner.
Von der gemain: Caspar Schrennck, Jorg Teinhoffer ledrer, Jorg Paninger metzger und
Wilbolt Lachner gschlachtgwannter.
Di camrer Hanns Stupff1, Jeronimus Wenig und Ludwig Ridler mitsambt dem
statschreiber.
Di obgemellten all haben bekannt, das di berurten steurer irs einnemens und ausgebens
der stat erberlich und ain vǒllig benugen getan habn. Und das jar wart ain zwifache steur
vom lb 2 d[en.] genomenn.2

1511
[74r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi und gloriose virginis eius Marie, amenn.

Protocollum seu manuale Sigismundi Ewsennhovers, licenciati secretary Monacensis,
inceptum anno XVcXImo in die sanncti Steffani [26. Dezember].
[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Freitag 20. Dezember 1510].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno decimo sind zu wellern des innern rats alhie zu
Munchen auff das kunftig XVc unnd XI. jar genommen:
Weller: vonn innerm rat Bernnhart Tichtel, vonn ausserm ratt Hanns Zollner, vonn der
gemain Hanns Wilbrecht.
An berurtem sannd Thomas abent haben di angezaigten weller gesworn und daselbs
unabganngen vor essenns in der innern ratstuben erwellt auff das kǔnftig XV c unnd XI.
jar die hernach beschribenn:

1
2

Folgt gestrichen Ludwig Ridler.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 72v, 73r/v.
]109

[Inner rat]
Bartlme Schrennck,
Jorg Sluder,
Ottmar Ridler,
Hainrich Part,
Hanns Rudolff,
Niclas Katzmair,
[74v] Hanns Ligsaltz,
Jero[n]imus Ridler,
Hanns Stǔpff,
Ruprecht Stǔpff,
Sigmunnd Potschner,
Balthasar Part.
[Sand Steffans tag in den weinnachtfeirn anno XImo] [Donnerstag 26. Dezember 1510].
Und als nu der inner rat durch di herschaft, diezeit unnsern gnedigen herrn hertzog
Wilhelm etc. und seiner g[naden] vormǔnder, bestǎt und [an] sand Steffans tag in den
weinnachtfeirn anno XImo seinen f[urstlichen] g[naden] und derselbenn vormundern in
beiwesen der rǎtte den gewonnlichen aide gesworen hat, [hat] derselb inner ratt die
nachgemellten von ausserm ratt, ee und der inner ratt abgienng, erwellet:
Ausser ratte
Alex Ridler,
Bernnhart Tichtel,
Sebastian Ligsaltz,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettnhoffer,
Lorenntz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Zwenng,
Hanns Sǎnnftel,
Hanns Zollner,
[75r] Hanns Reicher,
Jeron[i]mus Wenig,
Linhart Weiller,
Annthoni Fueßel,
Jorg Schrennckhamer,
Ulrich Ramsawer,
Hanns Hartlieb,
Jorg Aspeckh,
Caspar Sehoffer,
Lorenntz Raid,
Michel Starnnberger,
Bartlme Heutzbeck,
Hanns Prunner,
Steffann Brachmǔllner beck.
An dem obgemellten sannd Steffans tag gab ain inner ratt, den aussern und innern ratt zu
setzen, Bartlme Schrennck burgermeister, Jorg Sluder und Otmar Ridler [bed des innern
rats] und wart durch sy inner unnd ausser rat das jar ze sitzen beslossen wie hernach stět:
[75v]

Des innern ratz sitzunng

Sinistra: Jorg Sluder, Hainrich Part, Niclas Katzmair, Jero[n]imus Ridler, Ruprecht
Stǔpff, Balthasar Part.
Dextra: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Rudolff, Hanns Ligsaltz, Hanns Stǔpff,
Sigmund Pǒtschner.
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Aussern ratz sitzunng
Sinistra: Bernnhart Tichtel, Hanns Wilbrecht, Lorenntz Weissenfelder, Hanns Zwenng,
Hanns Zollner, Jero[n]imus Wenig, Annthoni Fueßel, Ulrich Ramsawer, Jorg
Aspeckh, Lorenntz Raid, Bartlme Heutzbeck, Steffan Prachmǔllner.
Dextra: Alex Ridler, Sebastian Ligsaltz, Hanns Ettnhoffer, Ludwig Hundertpfundt, Hanns
Sannftel, Hanns Reicher, Linhart Weiller, Jorg Schrenckhamer, Hanns Hartlieb,
Caspar Sehoffer, Michel Starnnberger, Hanns Prunner.
[Sambstag der Unschuldigen kindlein tag = Sambstag Innocentum] [Samstag 28.
Dezember 1510].
Unnd wart darnach an sambstag der Unschuldigen kindlein tag ain gemain gehallten,
daselbs der ausser ratt vor dem innern ratt und vor der gemain und di gemain vor beden
rǎtten gesworn hat.
[76r]

Haubtleẁt aufs XVc und XI. jar
Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltenpruner

Niclas Katzmair
Ulrich Ramsawer
Jacob Weissenfelder

Hackenn viertel:

Gragckenaẁ virtel:

Otmar Ridler
Caspar Sehoffer
Ulrich Anngermair

Jeron[i]mus Ridler
Hanns Ettnhofer
Jacob Leẁpoldt1

[77r] Annthoni Rǒsch [steurschreiber]:
Der ist an sambstag Innocentum [28. Dezember] anno XImo in vǒlligen ratt zu ainem
steurschreiber angenomen und behabt worden.2

Bartlme Schrennck ist zum neẁen jar XVcXImo angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.3
[1. Januar 1511, Mittwoch].
[78r]

Der stat Mǔnchen ambtleẁt anno XImo

Richter: Walther Gumpenperger
Camrer: Jero[n]imus Ridler [von innerm], Jero[n]imus Wenig [von ausserm rat], Pauls
Rudolff [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Ewsennhofer licenciat
Pfenntermaister: Cristoff Mespuecher
Unnterrichter: Fridrich Eswurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfgang Wǔexer
Schlegel: Michel
Fronnboten: Wilhalm, Utz, Sigmund unnd Paule
Richtersknecht: Jacob von Pruck, Linhart Stecher, Hans Gilg, Hanns von Peilberg
Puesmaister: Hans Wilbrecht, Bartlme Heutzbeck [bed vom aussern rat], Eberhart
Stǔpff, Hanns Jacob, Jacob Weissenfelder, Wolfgang Saltzperger

1

2
3

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 76v. – Dann folgt S. 77r mit dem Eintrag zum 1.
Januar 1511.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 77v.
Folgt in der Hs. der Eintrag über die Berufung von Annthoni Rösch.
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Paẁmaister der kuntschafften: Jorg Schrennckhamer, Ulrich Ramsaẁer [bed des
aussern rats], Cristoff Pechtaller, Anndre Reitmair, Hainrich Sittnpeckh
Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [vom aussern rat]
Visierer: maister Jǒrg Porl
Auffreysser: Hanns Hunger
Unnterkeuffel der wein: Martein Lesch, Conntz tǔrner, Hanns Pelchinger [nadler],
Sliem
Zieglmaister: Jorg Wenigel [preẁ], Anndre Zollner
Eychmaister: Matheus Kirchmair
Eichmaister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schǔtzenmaister:
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Clas Krenn, Caspar Holtzkircher, Michel pogner,
Killian messersmid
[79r] Schǔtznmaister der pǔxen: Ulrich Schmǔcker [ledrer], Martein Rueger, Lorenntz
peitler, Michel Haithauser
Unnterkeufl des gwannts: Hanns1 Kǔlmair
Silberschaẁer2: Walthasar Maulperger
Lodennschaẁer: Hanns Lercher [und] Hanns Rǒll, bed gwantsneider, Fritz Spitzer, Jorg
Kirchstetter
Parchantschaẁer: Lorenntz Raid [des aussern rats], Lorenntz Sumerl, Jorg Rueger,
Ulrich Gǎrmair, Corbinian Kǒtler, [letztere drei] leinweber
Hanntschuechschaẁerr: Steffan cramer, Hanns Genstaller loder, Sigmund Lunglmair 3,
Peter Kan peitler
Vischschaẁer: Wolfgang Saltzperger, Caspar Holtzkircher
Hǎringschaẁer: Caspar Sehoffer [vom aussern rat], Jǒrg Heuß vischer, Utz Ŏdmullner
melbler, jung Kirchperger schǎffler
Fleyschschaẁer: Michel Starnnberger, Hanns Pruner [bed von ausserm rat], Sigmund
Kaltnpruner, Sigmund Zollnner, Steffan Kefferlocher, Hainrich Sackrer, der metzger
virer
[79v] Fleischschawer der schaff: Caspar Holtzkircher, Jorg Castner, Jorg Burger koch,
Jorg Reuschel [und] Jorg Haider, [bed] metzger
Saẁschaẁer: Steffann
Vogelschaẁer: Hanns Hunger, Caspar Holtzkircher
Lennthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hanns Pelchinger [nadler]
Zu der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichennmaister [des gwannts]: Balthasar Part [von innerm], Hanns Reicher [von
ausserm rat], Hanns Erlinger, Wilbolt Lachner, der alt [Hanns] Wenndel, Jorg
Schechner
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser [cramer], Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Ott Schonnperger sneider, Hanns Heus taschner
Krǒt[l]schreiber: Anthoni Rǒsch
Wagmeister: Franntz Drott
Urmeister: maister Hanns
Statbott: Matheus nagler
Kellermaister: Hanns Grǔnmullner
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher:
Veldmeister:
[80r] Laugmeister:
Zollnner Taltor Unnser Frawen pfar: Clas Krenn
Zollner Taltor Sannd Peters pfarr: Cristoff Poltz
Zollner Senntlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhaẁser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Scharrer
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
[78v]

1
2
3

Folgt gestrichen Offner.
Folgt gestrichen Hanns von Winßhaim.
Sigmund Lunglmair über gestrichen Connrad Wurtzer ircher.
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Martmesser: Wilhalm1 Steger zingiesser
Saltzpǔxen: Fritz Kern
Saltzlader Wilhalm Schleuffer, Utz Setzman, Hanns Nueber, Steffan Raid, Hanns
Strobel, Hanns Mairhoffer, Anndre Maleskircher, Peter Neunhausser
Saltzmesser: Jorg pogner, Jorg Haimreitter, Albrecht Frannck, Cristoff Enndel
Ammer: Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagenknecht,
Linhart Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagenknecht
[80v] Lader truckenn gutz: Melchior Lutz, Wolfganng Landsheimer, Hanns Ramler
Roßschǎtzer: Hanns Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unnterkeufl der roß: Jorg
Pfenntterknecht: Hanns Euscher
Puesmaisterknecht: Utz ambtmann
Leibartzt: Doctor Gregori [Hofstetter]
Wundartzt: maister Caspar [Mullner]
Torrsperer:
Talthor: Hanns wagner
Schifferthor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor: Hanns Hueber, Gighanpader
Senntlinger Tor: Lanng Jorg smid
Neunhawser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Hern Tor: Peter wagner
Wurtzertor: Sigmund Lunglmair, Grǎffinger ledrer
Tǔrner: Hanns und Wilhalm
Pfeiffer: Albrecht [Schnitzer und] sein sǒn, Sigmund [Offenhausser pfeiffer] und Jǒrg
[pusauner]
2
[81r] Scharbachter: Haubtleut: Hanns Haller, Thoman Seßler ; Jorg Praunseisn [und]
Hanns Gǎrbl [bed] beiwachter
Sweineintuer: Linhart
Petelmaister: Michel Starnnberger [vom aussern rat], Jorg Leutel
Petlerknecht: Clas Jǎger
Zǔchtiger: maister Linhart
Hepffennschauer: Jeronimus Wenig [vom aussern rat], Hanns Wißmair, Diebolt
Mentzinger [preẁ], Jǒrg Smid beck
Weyermaister: Ludwig Tagwurt [vischer]
Bed pflastermaister: Bartlme unnd Paule
Obermaẁrer: Sebastiann
Unntermaurer: Hanns Wild
Oberzymmermann: maister Ulrich
Unnterzymmermann: maister Connrad [Rainer]
[81v] Fleischschaẁer der obern metzg: Caspar Sehoffer [vom aussern rat], Hainrich
Sittnpeck, Benedict Glockner [und] der kǒch virer
[82r]

Virer der hanntwerch hie zu Mǔnchen anno XI mo

Schennckenn: Hanns Pruner [von ausserm rat], Hanns Wißmair, Hanns Gfattermann,
Linhart Zaissinger
Pierpreẁ: Jorg Haffner, Peter Holtzmullner, Hanns Pachmair, Hanns Lǒchler
Gwanntsneider: Thoman Hueber, Hanns Rǒll
Saltzenntter: Jorg Schrennckhamer krǒtler, Hanns Ettnnhoffer [bed des aussern rats],
Gilg Meissel, Caspar Riedel
Saltzstǒßel: Michel Rott, Sebastian Rǒsch, Linhart Erl, Corbinian Starnberger
Crammer: Lorentz Sumerl, Jorg Ruep, Cristanne Mair, Steffan cramer
Loder: Hanns Pǒrtzel, Peter Welßhoffer, Linhart Weiß, Erhartt Karl
Gschlachtgwanter: Wilbold Lachner, Jorg Schechner und der allt [Hans] Wenndel
Leinweber: Jǒrg Rueger, Ulrich Gǎrmair, Corbinian Kǒtler
Huetter: Hanns Grueber, Jorg Smid
1
2

Wilhalm über gestrichen Linhart.
Folgen gestrichen Linhart Schonberger, Walthasar sneider, Conntz Mǔnnssinger, Linhart
roßknecht, Wolfganng Kǒnig, Hanns Unprecht.
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Sayller: Hanns Rosst, Hanns Windisch
Goldsmid: Hainrich Radax, Bernnhart Wenig
Hueffsmid: Utz smid, Anndre smid, Wolfgang Kolbeck, Linhart Pfaffenhofer
Sichelschaẁer: Lanng Jorg smid [an Senntlinger gassen] und der alt Clingseisen
Segennsmid: Connrad Seǒt, Linhart Hunger, Linhart Fiernnhamer, Ernnst Kratzer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Hanns Haimrich [slosser], Wolfgang
Kǎrgel, Linhart gsmeidmacher, Ludwig Sax [swertfeger]
Messersmid: Wernher Kiemseer, Hanns Pruner
Sneider: Jorg Rumpolt, Hainrich Kammater, Peter Weiß, Utz Seidel
Vischer: Michel Sǔnger, Jeorg Ornolt, Corbinian vischer und Matheus Geusman
Maler, glaser, seidennatter: Jan Polleck [maler], Sigmund Haffner, Fridrich Prunner,
Anndre Fachner [seidennatter]
Metzger: Martein Pǔrckel, Hans Marschalck, Jǒrg Kǔtnit, Anndre Sweindel
[83r] Kǔrschner: Hanns Stepacher, Jorg Kirchmair
Kǒch: Jorg Burger, Linhart Hacker
Ledrer: Conntz Eisvogel, Jorg Teinhofer, Ulrich Strobel, Linhart Peringer
Schuchmacher: Jorg Widmann, Hanns Deißel, Michel Haithausser, [Wolfgang]
Wielannd unnter den crǎmen
Lederschaẁer: virer der schuchmacher und ledrer
Satler, zǎmmacher:
Peitler: Peter Feiel, Peter Herman
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Hanns Heuß, Jorg Gartner, Wolfgang Sittnpeck,
Peter nadler
Ircher: Haimerann Wernher, Connrad Wǔrtzer
Kǔstler: Jero[n]imus kǔstler1, Jǒrg kistler
Wǔrffler, ringler: Clas wurffler, Hainrich Gregck
[83v] Beckenn: Anndre Ennglsperger, Matheus Reitter, Michel Hintermair, Jorg Pǔchlmair
Kornmesser: Hanns Rueger, Peter Schnatterpeck
Obsser, fragner, melbler: Hanns Freissinger, Utz Mosmair, Hanns Steger, Conntz
Teibler
Kǎffel: Lorenntz Wachenpruner, Oswolt kǎffel
Floßleẁt: Hanns Kirchmair, Walthausar mǔllner
Zymmerleẁt: maister Jacob Aumǔllner, maister Sebastiann Dietel
Schǎffler: Linhart Mǔllner, Zǔnck schǎffler
Wagner: Jorg Kopp, Hanns wagner
Maurer: [Hanns] Widerl maurer, maister Wolfgang stainmetz
Bader: Jeronimus Turlpader2, Hans Rosenpader
Zingiesser, haffner: Lex haffner, Hanns zingiesser
[84r] Tuchscherer: Cristoff Schlesitzer, Hanns Stǎnngel
Letzellter: Anndre Wildnperger, Hanns Ŏrtel
Schleuffer: Augustin schleuffer, Hanns schleuffer
Fǎrber: Connrad Unnger, Asm Swartz
Lernnmaister: Connrade am Rindermarckt, Hanns Schilling3
[82v]

[85r]

Hainrich Part ist anngestannden Jǒrg Sluder zu verwesen anno XImo prima
February.
[1. Februar 1511, Samstag].

Ziegelmaister rechnung anno XVc undecimo:
Item den ziegelmeistern mit namenn Jǒrg Wenigel preẁ, Anndre Zollner weinschennck
ist ain rechenntag auff Unnser Frawen Liechtmeß abent [1. Februar] gesetzt und wurden
dartzu genomen:
Bed burgermeister: Hainrich Part von innerm, Ulrich Ramsaẁer von ausserm ratte.
Und von innerm [ratt]: Hanns Rudolff, Jeronimus Ridler.
Von ausserm [rat]: Hanns Zwenng und Ludwig Hundertpfundt.
Di camerer unnd [der] statschreiber.
1
2
3

Folgt gestrichen Hanns Wennger.
Folgt gestrichen Connrad Fraunpader.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 84v.
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Di all haben bekannt, das di vermellten zieglmeister erberlich widerrechennt unnd der stat
ain gut benǔgen getan haben.
[Mitichen nach Apolonie virginis] [Mittwoch 12. Februar 1511].
[85v] Sigmund Heus vischer [verurtailt zum stranng umb diebstal]:
Der ist im rat in beiwesen des oberrichters und nach der stat freihait umb diebstal [beim]
Prummer im Tal hie, auch mer anndern lewten, beschechen zum stranng verurtailt
worden. Actum an mitichen nach Apolonie virginis anno XVc undecimo.
[86r]

Prima Marcy anno XImo ist Otmar Ridler angestannden,
sein [burgermeister]ambt zu verwesen.
[1. März 1511, Fastnachtssamstag].

[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 7./Montag 10.
März 1511].
Camrer rechnung anno etc. unndecimo:
An freitag vor dem sonntag Invocavit anno etc. XImo hat man den camrern Hanns Stupf
vonn innerm, Jeronimus Wenig von ausserm ratte und Ludwig Ridler von der gemain
ainen rechentag gesetzt auff montag nach Invocavit und wurden darzu geben:
Bed burgermeister: Otmar Ridler von innerm unnd Jorg Schrennckhamer von ausserm
rat.
Von innerm [rat]: Bartlme Schrennck, Jorg Sluder, Hanns Rudolf und Hanns Ligsaltz.
Von ausserm ratte: S[ebastian] Ligsaltz1, Ludwig Hundertpfundt, Linhart Weiller und
Anthoni Fueßel.
Von der gemain: Caspar Schrennck, Martein2 Purckel metzger, Michel Empel loder unnd
Wenndel Kǔrstner gschlachtgwannter.
Und wurden zu neẁen camrern genomenn Jeronimus Ridler von innerm rat, Jeronimus
Wenig von ausserm ratt und Pauls Rudolff von der gmain.
Die obgemellten verornndten haben all auf ir aide bekennt, das di angezaigten camrer 3 der
stat hetten erberlich widerrechent unnd ain vǒllig gut benugen gethan.
[In der wochen nach Reminiscere] [Montag bis Samstag 17. – 22. März 1511].
[86v] Bruderhauß rechnung anno etc. undecimo:
Den pflegern daselbs Hanns Zollner und Michel Starnnberger [bed des aussern rats] ist
ain rechentag gesetzt in der wochen nach Reminiscere und wurden darzu genomen
Sigmund Potschner von innerm und Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratt. Die haben
bekennt, sy haben erberlich widerrechennt.

Den armenn siechenn zu Swǎbing [rechnung]:
Den pflegern daselbs Anthoni Fueßel und Ulrich Ramsaẁer [bed des aussern rats] sind zu
irer widerrechnung verordennt worden Hanns Zwenng unnd Hanns Hartlieb, bed des
aussern ratz. Die haben ainem ersamenn rat wider anbracht, wie das die berurten pfleger
erberlich widerrechennt haben.
[87r]

Prima Aprilis anno unndecimo ist Hanns Rudolff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. April 1511, Dienstag].
Prima May anno XImo ist Niclas Katzmair angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.

1
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3

S. Ligsaltz über gestrichen Hanns Wilbrecht.
Davor getilgt Martei[n].
Folgt gestrichen der.
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[1. Mai 1511, Donnerstag].
[Freitag den VIten des Maiens1] [Dienstag 6. Mai 1511].
Spitals rechnung anno undecimo:
Den hochherrn daselbs Otmar Ridler [von innerm rat] und Cristoff Pechtaller [von der
gemain] wart ain rechentag gesetzt auff den freitag den VI ten des Maiens unnd wurden
dartzu verordent Niclas Katzmair burgermeister und Hanns Stǔpff, bed von innerm,
Ludwig Hundertpfundt und Hanns Sannftel vonn ausserm ratt. Die haben ainem ersamen
ratt zu erkennenn geben, wie die obgenannten hochherrn erberlich widerrechennt und
dem Heilligen Geist ain gut2 benǔgen gethan haben.3
[88r]

Prima Juny anno undecimo ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juni 1511, Sonntag].

Umganng Corporis Christi anno etc. undecimo4:
Herrnfuerer zu Unnser Frawen: Geǒrg Sluder [von innerm rat].
Herrnfuerer zu Sanndt Peter: Bartlme Schrennckh [von innerm rat].
Hymmeltrager zu Unnser Frawen: Ruprecht Stǔpff, Balthasar Part von innerm, Bernnhart
Tichtel unnd Hanns Wilbrecht von ausserm ratte.
Hymmeltrager zu Sanndt Peter: Anndre Partt, Jorg Rudolff, Hainrich Ridler und Michel
Partt.
Auff Sannd Peters thurn: Bartlme Heutzbeck [von ausserm ratt].
Die hallt zu beslagen: Sol beschechen mit unnsers gnedigen herrn etc. knechten und mit
gemainer stat soldnern.
Auff di tǒrr zum umbganng: Sol ain yeder [zollner] auff seinem tor bleiben, dieweil mann
umbgett.
Zum spil anzeordnenn sind genommen von ausserm ratt Ulrich Ramsawer unnd Michel
Starnnberger [bed des aussern rats].
[88r]

[Monntag vor Corporis Christi] [Montag 16. Juni 1511].
[88v] Linhart Panngratz melbler
[wegen Totschlags verurtailt zu 15 000 Mauersteinen]:
Den hat ain rat von wegen seins todslags burgerlich gestrafft, benenntlich umb XV m
maurstain, gemainer stat auff sein cosstung5, wohin im anzaigt wǔrdet, zwischen diser
zeit der verkundunng solher straff und Margrete [12. Juli] zu anntwurten. Wo er aber in
solher angezaigter zeit das nit tǎtte, so sol er hinach so lanng in seinem haus oder laden 6
bleiben biß das die berǔrt summa der stain geantwort worden ist. Er sol auch in X jaren
hie in der stat kain wer mer an im tragen annderst dann ain7 gewonnlich brotmesser.
Darin sol ausgenomen sein, ob sich von gemainer stat wegen etwas begǎb, das er
mitsambt anndern mitburger[n] ain rechte wer oder harnasch brauchen mueste. Actum
und das einzeschreiben ist geschaft am monntag vor Corporis Christi anno etc. undecimo.
[89r]

1

2
3
4
5
6
7

Prima July anno XImo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juli 1511, Dienstag].

Der 6. Mai war in diesem Jahr ein Dienstag. Da auch in den anderen Jahren die Prüfung der
Spitalrechnung Anfang Mai stattfand, ist wahrscheinlich der Wochentag falsch angegeben oder
es ist Freitag der 16. Mai gemeint.
Die Hs. schreibt gnug.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 87v.
Fronleichnam 1511 war am 19. Juni.
Folgt gestrichen wo ir.
laden über der Zeile.
Folgt gestrichen br[otmesser].
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Walthasar Hǒrl
[verurtailt wegen Totschlags zu 100 000 Mauersteinen]:
An eritag nach Petri und Pauli apostolorum [1. Juli] anno XImo ist von seinenn wegen aine
burgerliche straff im rat beslossen und behabt worden, nemlich das er umb sein
mißhanndlung des todslags halben gemainer stat hie1 an ire gepaẁ hunderttaussent
maurstain mitsambt der fuer benentlich ze XX k[reuzern] zwischen hie und Bartolomei
[24. August] schirsten on lennger verziechen und auff sein getan glǔbd bezallen. Er solle
auch die X jar aus alhie zu Mǔnchen kain wer tragen annderst dann ain gewonnlich
brotmesser, alles bei ratstraff.
[89v] Jarmarckt Jacobi anno undecimo:
Das sol und wil man thun wie vor, anslagen unnd berueffenn.
Beschaẁer des gestǔps und stetgellt vom gwannt: Sind verordennt Hanns Hartlieb von
ausserm ratte, Cristoff Pechtaller und Sigmund Kaltnpruner von der gemain und
Ludwig Hundertpfundt unngelter [vom aussern rat] sol di stǎnndt beschreiben.
Zum stetgellt vom kǔrschnhaus: Sind genomenn Hanns Ettnhofer von ausserm ratt und
Jacob Weissennfelder von der gemain.
Auff den rennweg: Burgermeister Jeronimus Ridler unnd Bartlme Schrennck von innerm
ratte.
Zum annlaß: Ruprecht Stǔpff von innerm ratt und Sebastiann Ligsaltz von ausserm ratte.
Auff Sannd Peters turn: Michel Starnnberger von ausserm ratt.
Wacht bei der nacht: Die sol und wil mann besterckenn aus yedem viertel mit XII
manenn und obgemellter Starnberger hat sy angeordent.
[90r] Huetter unnter den tǒrren, dieweil mann renntt: Sol man haben mit LX mannenn,
angethan in harnasch und Jacob Leupolt sol daruber haubtman sein.
Zollner unnter den tǒrrn: Da sol ain yeder auff seinem tor sein, dieweil man renntt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[enedigen] h[ern] etc. knechten und der stat
pfenntermaister und soldnern beschechen und am driten tag vor [22. Juli] ausreitten.
Die III tǒrr sol man zusperren und di viere offen lassn, must auszefueren und wasser
aufzuziechenn gebieten und Hanns Stǔpff von innerm ratt sol, dieweil man rennt,
burgermeister und auff der trinckstuben sein. 2
[91r]

Prima Augusti anno etc. undecimo ist Hans Stǔpf angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. August 1511, Freitag].

Straus von Augspurg
[gestraft wegen gefährlichen Verhaltens auf dem Tuchhaus]:
Item der ist im jarmarckt Jacobi anno undecimo von ainem ersamenn rat hie gefǎrlichs
verhalltns halben mit tuchen aufm haus umb III ambstertammische und sonnst II 3
gemaine tuch gestraft worden.4
[92r]

Prima Septembris anno XImo ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1511, Montag].

[Freitag vor Mathei apostoli/Mitichen darnach] [Freitag 19./Mittwoch 24. September
1511].
Steuer anno XImo:
Item an freitag vor Mathei apostoli eodem anno wart behabt, ain steur ze haben und ze
nemenn unnd wie vil, wart beslossen mit ainer gemain an mitichen darnach [24.
September], nemlich vom lb I d[en.] ze nemmen und der habnit LX d[en.] und der post
1
2
3
4

hie über der Zeile.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 90v.
II korrigiert aus III.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 91v.
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sollte sten biß auff Martini [11. November]. Und wurden ze steur[er]n genomenn Hanns
Rudolff von innerm, Hanns Sannftel von ausserm ratte und Arsaci Part von der gemain.
Steurschreiber Anthoni Rǒsch, steurknecht Jorg apotecker. 1
[93r]

Prima Octobris anno XImo ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.2
[1. Oktober 1511, Mittwoch].

[Montag nach Francisci/Freitag nach Francisci] [Montag 6./Freitag 10. Oktober 1511].
[93v] Des Reichen Almmosen rechnung:
Item desselbenn verwessern, diezeit Jorg Sluder von innerm, Alexen Ridler von ausserm
ratte und Jǒrg Stubner von der gemain, wart ain rechentag von ainem ersamen rat gesetzt,
nemlich auff montag nach Francisci anno undecimo und dartzu verordent Otmar Ridler
und Hanns Rudolf von innerm, Ludwig Hundertpfundt und Hanns Sannftel vonn ausserm
ratte, desgleichen Ruprecht Stǔpff als ain neẁer verweser oder pfleger von innerm rat an
des obgenanten Jǒrgen Sluders stat und Ludwig Ridler von der gemain an Alexen Ridlers
stat. Darauff haben die bestimbten verornndten ainem ersamen rat anbracht und zu
erkennenn geben, wie das Jorg Sluder von VIIII jaren, Alex Ridler von zwaien jaren und
Jorg Stubner von ainem jar irer verwalltung erberlich widerrechent [haben]. Aber Alex
Ridler von X jaren, so er vorher verwesen hab, kain rechnung gethan hab aus ursachen,
das es derselben zeit rechnung ze tun der gebrauch nit gwesen ist. Demnach so hat ain
ersamer rat den anfanng yetzund [94r] damit gemacht, der mainung, das nu hinfuro und
alle jar die neẁgesetzten pfleger und verweser solher irer verwalltung halben sollen und
werden rechnung thun. Und das einzeschreiben ist geschaft an freitag nach Francisci anno
undecimo. Es sol auch obgenannter Jorg Stuber das jar berurter zwaier pfleger ain
mithelffer und guter unnterrichter sein.3

[Eritags nach Francisci] [Dienstag 7. Oktober 1511].
Georg Oblatter alter martmesser [bestraft umb sein verhanndlung]:
Dem hat ain ersamer rat nach seinem austreten hie von diser stat auff 4 unnsers g[nedigen]
herrn hertzog Wilhelms etc., auch seiner g[naden] secretari Augustin Kǒlners und etlicher
des berurten Oblaters nachpern und burger hie, furbeth in5 die stat Munchen widerumb
vergont und hie zu wonnenn zugelassen. Aber daneben umb sein verhanndlung burgerlich
gestraft also, das er VIII tag6 unten im turn hat ligen mueßen und dartzu XLm maurstain,
wohin im der stat camrer ain anzaig thun, die auff die hofstat 7 und alles auff sein cosstung
sol fuern lassen. Actum eritags nach Francisci anno etc. undecimo. 8
[93r]

[95r]

Prima9 Novembris anno XImo ist Balthasar Part angestannden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. November 1511, Samstag].

[Freitag nach Martini] [Freitag 14. November 1511].
Junckhfraẁgellt anno XImo:
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 92v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Oktober.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 94v. Danach folgt auf S. 95r der Eintrag zum 1.
November.
Folgt gestrichen furbeth.
in über der Zeile.
tag korrigiert aus tagen.
Folgt gestrichen sol fueren.
Folgt in der Hs. auf S. 93v der Eintrag zum 6./10. Oktober.
Alle weiteren Einträge bis zum 19. Dezember vom späteren Stadtschreiber-Substituten Hanns
Prew verfasst.
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Item an freitag nach Martini anno eodem hat ain inner ratt geschafft, junckhfraẁgeldt ze
geben Margretn, Sigmund Sittenpeckn des thorhuetters stieftochter, und junckfraẁ
Barbara Straussin, der glaserin tochter.
[Montag sannd Katherina abennt] [Montag 24. November 1511].
Techannt zu Sannd Peter licenciat Eysenreich, herr Ulrich Mayr briester und Wolfganng
Můnsinger hůtter:
Item alls zwischen der obgenantn person sich irrung gehallten haben, nemlich ain besůch
von des bemeltn herr Ulrichs alls sannd Linharts caplan haus hinab durch ainen ganng
auff den pach zu dem secret betreffennt 1 und darumb sy sich auf ains ersamen ratts
enntschids enntlich bewilligt, demnach ain ratt ettlich zeugen gehǒrt und nachvolgenndn
enntschid gegebenn sover benanter herr Ulrich anzaig und fůrbring, das er unnd sein
vordern solhen besůch von seinem haus hinab auf den pach zu dem secret, darumb die
irrung ist, gehebt, sǒlle er den hinfůro wie von allter noch haben und wie dann techannt
im sǒlhs im kauff mit ausgetrucktn worttn vorbehalten hat. Darauff obgenanter herr
Ulrich ettlich person zeugsweiß gestellt, die ain rat, wie sich gebǔrt, gehǒrt, bey
denselben gefundn, das er, herr Ulrich, solhen besuch bisher gehebt unnd hinfǔro habn
sol. Actum an montag sannd Katherina abennt anno undecimo. 2
[96r] Prima

Decembris anno undecimo ist allerst Geǒrg Sluder angestannden,
sein bůrgermaisterambt zů verwesenn.
[1. Dezember 1511, Montag].

[Freittag vor Thome apostoli in der quattember nach Lucie] [Freitag 19. Dezember
1511].
Steurerrechnung anno undecimo:
Item auf freittag vor Thome apostoli in der quattember nach Lucie ward den steurern mit
namen Hanns Rudolf von innerm, Hanns Sǎnnftl von ausserm ratt unnd Arsacy Part 3 von
der gemain ein4 rechentag gesetzt unnd wurden dartzu verornndt Geǒrg Sluder von
innerm [rat] burgermeister5 unnd Bartlme Heutzpeckh von ausserm rate.
Weitter von innerm rate: Bartlme Schrenckh, Ottmar Ridler, Hainrich Part unnd Hanns
Ligsaltz.
Von ausserm ratt: Hanns Wilbrecht, Hanns Zwenng, Linhart Weyler und Jǒrg
Schrennckhaimer.
Von der gemain: Ludwig Ridler, Conrat Seǒt segennschmid, Martein Pǔrckl metzker
unnd Michel Empl loder.
Auch die camerer, diezeit Jeronimus Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm
ratt unnd Pauls Růdolf von der gemain.
Statschreiber Sigmund Eusenhover licenciat.
Die6 obgemellten all haben bekannt, das die berǔrten steurer der stat erberlich
widerrechennt und ain ganntz vǒllig gut benǔgen getan haben.7

1

2
3
4
5
6
7

Es geht um den Zugang (besůch) eines Abtritts oder Aborts (secret) über dem Bach aus dem
Haus des Leonhard-Kaplans.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 95v.
Part über der Zeile.
ein über der Zeile.
burgermeister links am Rand eingefügt.
Ab hier schreibt wieder Sigmund Eisenhover.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 96v, 97r/v.
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1512
[98r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi und gloriose virginis eius Marie, amen.

Prothocollum seu manuale Sigismundi Ewsenhovers, licenciati secretary Monacensis,
inceptum anno XVc duodecimo in die sanncti Steffani [26. Dezember].
[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Samstag 20. Dezember 1511].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli anno XImo sind zu wellern des innern rats alhie zu
Munchen auff das kunftig XVc und XII. jar genomenn:
Weller: vonn innerm ratt Hainrich Part, vonn ausserm ratt Alex Ridler, vonn der gemain
Hanns Erlinger gewanntsneider.
An gemeltem sannd Thomas abent haben di genanten weller gesworn und daselbs
unabgangen vor essens in der innern ratstuben erwellt auff das kunftig XV c unnd XII. jar
die hernach beschriben:
[Inner rat]
Bartlme Schrennck,
Jorg Sluder,
Otmar Ridler,
Hanns Rudolff,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stupff,
Ruprecht Stupff,
Sigmund Potschner,
Walthasar Part,
Bernnhart Tichtel,
Arsaci Part.
[Sannd Steffans tag in den weinnachtfeiern anno duodecimo] [Freitag 26. Dezember
1511]
Unnd als nu der inner rat durch unnsern gnedigen hern hertzog Wilhelm etc. als
regirnnden fursten bestǎtt unnd an sannd Steffans tag in den weinnachtfeiern anno
duodecimo seinen f[urstlichen] g[naden] in beiwesen ir g[naden] rǎtte den gewǒnnlichen
aide gesworen hat, [hat] derselb inner ratt die nachgemellten von ausserm ratt, ee unnd
der inner rat abgienng, erwellt:
[98v]

Ausser rat
Alex Ridler,
Sebastiann Ligsaltz,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettnhoffer,
Lorenntz Weissennfelder,
Hanns Zwenng,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Sǎnnftel,
Hanns Reicher,
Hanns Zollner,
Linhart Weiller,
Jeronimus Wenig,
Annthoni Fueßel,
Jorg Schrennckhamer,
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Hanns Hartlieb,
Ulrich Ramsauer,
Jorg Aspeckh,
Caspar Sehoffer,
Lorenntz Raid,
Michel Starnnberger,
Hanns Pruner,
Bartlme Heutzbeck,
Hanns Erlinger,
Steffan Prachmǔller.
An dem vorgedachtem sannd Steffans tag gab ain inner ratt, den aussern und innern
rat ze setzen, Bartlme Schrennck burgermeister, Jorg Sluder unnd Otmar Ridler und wart
durch sy inner unnd ausser rat, das jar ze sitzen, beslossen wie hernach volgt:
[99r]

Des innern ratz sitzung
Sinistra: Jorg Sluder, Hanns Rudolff, Jero[ni]mus Ridler, Ruprecht Stǔpff, Walthasar
Part, Bernnhart Tichtel.
Dextra: Bartlme Schrennckh, Otmar Ridler, Hanns Ligsaltz, Hanns Stupff, Sigmund
Potschner, Arsaci Partt.
Des aussern ratz sitzung
Sinistra: Sebastiann Ligsaltz, Hanns Ettnhoffer, Hanns Zwenng, Hanns Sannftel, Hanns
Zollner, Jero[ni]mus Wenig, Jorg Schrennckhamer, Ulrich Ramsauer, Caspar
Sehoffer, Michel Starnnberger, Bartlme Heutzpeck, Steffan Prachmǔllner.
Dextra: Alex Ridler, Hanns Wilbrecht, Lorentz Weissenfelder, Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Reicher, Linhart Weiller, Anthoni Fueßel, Hanns Hartlieb, Jorg Aspeckh,
Lorenntz Raid, Hanns Pruner, Hanns Erlinger.
[Montag nach der Unschuldigen kindlein tag] [Montag 29. Dezember 1511].
Unnd wart darnach an montag nach1 der Unschuldigen kindlein tag ain gemain gehalten,
daselbs der ausser vor dem innern rat und vor der gemain unnd di gemain vor beden
rǎtten gesworen hat.
[99v] Haubtleẁt

aufs XVc unnd XII. jar

Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltenpruner

Walthasar Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfelder

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Otmar Ridler
Caspar Sehoffer
Ulrich Anngermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhoffer
Jacob Leupoldt

[100r] Bartlme

Schrennck ist zum newenn jar anno duodecimo angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Januar 1512, Donnerstag].

[Freitag nach dem newenn jarstag] [Freitag 2. Januar 1512].
Statrichter Walthasar von Gumpennperg:
1

nach über der Zeile.
]121

Item mit dem hat ain ersamer rat der pueßpuxen halben ainen vertrag gemacht unnd also,
nachdem er und ain yeder statrichter aus derselben puxen jarlich den dritten pfenning
gehebt, das man dann hinfuro ime und seinen nachkomenn darfur jǎrlich VIII fl
r[einisch], es gevǎll daselbs wenig oder vil, geben undd [!] zu quatembern bezallen sǒlle,
nemlich all quatember II fl und von des Knollen puxen wegen der sǎmroß auch so vil, tut
ain quatember 4 fl r[einisch]. Actum und solichs einzeschreiben ist geschaft an freitag
nach dem newenn jarstag anno etc. XIImo.1
[101r]

Der stat Mǔnchenn ambtleẁt anno duodecimo

Richter: Walthasar von Gumpennperg
Camrer: Jeronim[u]s Ridler [von innerm], Hanns Sǎnnftel [von ausserm rat], Anndre
Part [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Ewsenhover licenciat
Pfenntermaister: Cristof Mespuecher
Unnterrichter: Fridrich Eswurm
Burgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfgang Wuexer
Schlegel: Michel
Fronnpoten: Wilhalm, Utz, Sigmund unnd Paule
Richtersknecht: Hanns Winckelmair, Hanns Gillg, Hainrich Frurt [!], Jorg Neumair
Puesmaister: Hans Wilbrecht, Anthoni Fueßel [bed von ausserm rat], Eberhart Stupf,
Wolfgang Saltzperger, Hanns Jacob, Walthasar Harder
Paumaister der kuntschafften: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehoffer [bed von ausserm
rat], Cristoff Pechtaller, Anndre Reitmair, Hainrich Sittenpeck
[101v] Unngellter: Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Visierer: maister Jorg Pǒrl
Auffreysser: Hanns Hunger
Anstecher der wein: Martein Lesch, Conntz tǔrner, Hanns Pelchinger, Sliemm
Ziegelmaister: Jorg Wenigel [preẁ], Anndre Zollner
Eychmaister: Matheus Kirchmair
Eychmaister der kanndel: Linhart zingiesser
Ŏbrister schutzenmaister:
Schǔtznmaister der armbrost: Hainrich Part, Bernnhart Tichtel [von innerm rat],
Caspar Holtzkircher, Michel pogner
Schǔtznmaister der pǔxnn: Lorenntz peitler, Michel Haithauser, Linhart gsmeidmacher,
Hanns Spatzenhauser
Unnterkeufel des gewannts: Hanns Kǔlmair
Silberschaẁer: Walthasar Maulperger
Lodenschaẁer: Hanns Rǒll [und] Jorg Lofrerer [!] [bed] gwantsneider, Utz Reitmair,
Hanns Portzel
[102r] Parchanntschawer: Hanns Prumer preẁ, Lorenntz Sǔmerl, Ulrich Anfelder, Conntz
schuster, Sigmund Frischamer
Hanntschuchschawer: Steffan cramer, Hanns Genstaler loder, Sigmund Lunglmair,
Peter Kan peitler
Vischschaẁer: Wolfgang Saltzperger2, Steffan Kefferlocher
Hǎringschaẁer: Caspar Sehoffer [von ausserm rat], der jung Ornoldt vischer, Utz
Ŏdmullner melbler, der jung Kirchperger schǎffler
Fleischschaẁer: Michel Starnnberger, Hanns Pruner [bed von ausserm rat], Sigmund
Kaltenpruner, Sigmund Zollner, Steffan Kefferlocher und der jung Rǒll, [und] der
metzger virer
Fleischschawer der schaff: Caspar Holtzkircher, Michel Rot saltzstoßel, Wolfgang
koch, Michl Haltzger [und Jorg] Haider, bed metzger
Saẁschaẁer: Steffan
Vogelschaẁer: Hanns Hunger, Caspar Holtzkircher
Lennthuetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pelchinger
1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 100v.
Folgt gestrichen Caspar Holtzkircher.
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Zu der puxen des weinmarckts: Hanns Hunger
[102v] Zaichenmaister [des gwannts]: Walthasar Part [von innerm], Hanns Erlinger [von
ausserm rat], Hanns Lercher, Jorg Schechner, Hanns Hueber, Wolfganng Koler
Einschǎtzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernnhart peitler, Ott Schǒnperger sneider, Hanns Heus taschner
Krotelschreiber: Anthoni Rosch
Wagmeister: Franntz Drott
+ Urmeister1: maister Hanns
Statpott: Matheus nagler
+ Kellermaister2: Hanns Grǔnmǔlner
Manngmeister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Jorg Rueger
Veldmeister:
Laugmeister:
Zollner Talthor Unnser F[rawen] pfarr: Clas Krenn
[Zollner Talthor] Sant Peters pfarr: Cristof Poltz
Zollner Senntlinger Tor: Hanns Haintz[in]ger
Zollner Neunhaẁser Thor: Utz Stader
[103r] Zollner Unnsers Herrn Thor: Hanns Scharer
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
Saltzpǔxen: Fritz Kern
Martmesser: Wilhalm Steger zingiesser
Saltzlader Wilhalm Schleuffer, Utz Setzman, Hanns Nuber, Anndre Mǎleskircher,
Steffan Raid, Peter Neunhauser, Hanns Strobel, Hanns Mairhoffer
Saltzmesser: Jorg pogner, Jorg Haimreitter, Albrecht Frannck, Cristoff Enndel
Amer: Michel Talmair, Hans Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagenknecht, Linhart
Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagenknecht, Hans Rudolfs knecht
Lader truckenn guts: Melchior Lutz, Wolfgang Lanndßheimer, Hanns Rambler
Roßschǎtzer: Hans Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unnterkeufel der roß: Jorg
Pfenntterknecht: Hanns Euscher
[103v] Puesmaisterknecht: Paule ambtmann
Leibartzt: Doctor Gregori [Hofstetter]
Wundartz[t]: maister Caspar [Mullner]
Torsperer:
Talthor: Hanns wagner
Schiffertor: Franntz Drott, Sixt smid
Anngertor: Hanns Hueber, Gighanpader
Sennttlinger Tor: Lanng Jorg smid
Neunhawser Tor: Hanns von Salmaning
Unnsers Hern Tor: Peter wagner
Wurtzertor: Sigmund Lungelmair, Grǎffinger ledrer
Tǔrner: Hanns und Wilhalm
Pfeiffer: Albrecht [Schnitzer], Jǒrg [pusauner], Sigmund [Offenhausser pfeiffer] und
Albrechts son
Scharbachter: Haubtleut: Thoman Sesler, Hanns Aschawer. Hans Manhoffer, Ysman
kalichprener, Thomann Kleudorffer, Walthasar sneider, Wolfgang Lǒffer, Gabriel
schleuffer
[104r] Sweineintuer: Linhart
Petelmaister: Michel Starnberger [von ausserm rat], Jorg Leutel
Petlerk[necht]3: Clas Jǎger
Zǔchtiger: maister Hanns4
Fleyschschawer der obern metzg: Hanns Erlinger [von ausserm rat], Hainrich
Sittnpeck, Benedict Glockner, der kǒch virer

1
2
3
4

Links daneben ein Kreuz.
Links daneben ein Kreuz.
Petler korrigiert aus Peter.
Hanns unter gestrichen Linhart, darüber ebenfalls gestrichen Franntz.
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Hepffennschawer: Jeronimus Wenig1 [von ausserm rat], Peter Holtzmullner preẁ, Erhart
Stoltz peck, Thoman Gelb metschenck
Weyermaister: nichtz
Bed pflastermaister: Bartlme unnd Paule
Obermaurer: maister Wolfgang [Ringkler2]
Unntermaurer: Hanns Wild
Oberzimmermann: maister Ulrich
Unnterzymermann: Connrad Rainer, Anndre Lenntzhueber3
[105r]

Virer der hanntwerch hie zu Mǔnchenn anno etc. duodecimo

Schennckenn: Ulrich Ramsaẁer [von ausserm rat], Sigmund Zollner, Jorg Neẁmair,
Hertzog der weinschennck
Pierprew: Hanns Pǒrtzel, Hanns Humpel, Diewolt Mentzinger, Wolfgang preẁ am
Annger
Gwanntsneider: Thoman Hueber, Hanns Glarcher
Saltzennter: Jorg Schrennckhamer, Hanns Ettnhofer [bed des aussern rats], Caspar
Riedel, Wilhalm Eysnmann
Saltzstoßel: Michel Rott, Sebastian Rǒsch, Hanns Ornoldt, Utz Mǎrckel
Cramer: Lorenntz Sǔmerl, Linhart Weiß, Hanns Gogawer, Jorg Dǔnpucher
Loder: Linhart Weiß, Erhart Karl, Jǒrg Kirchstetter4, Peter Welßhofer
Gschlachtgwannter: Jǒrg Schechner, Hanns Hueber, Wolfganng Koler
[105v] Leinweber: Ulrich Anfelder, Conntz schuster, Sigmund Frischamer
Huetter: Jorg Smid, Wolfgang Mǔ[n]ssinger
Sailler: Hanns Rost, Jorg Lǒchel
Goldsmid: Hanns von Winßhaim, Matheus Zaissinger
Hueffsmid: Wolfgang Kolbeck, Sigmund Wild, Anndre smid, Hanns smid an Swǎbinger
gassn
Sichelschaẁer: Lanng Jorg smid [an Senntlinger gassen], der alt Clingseisen
Segennsmid: Ernnst Kratzer, Linhart Fiernhamer, Hanns Grueber, Hanns Stettner
Slosser, gsmeidmacher, sporer: Michl Amereller, Thoman Kapser, Linhart Adler,
Conntz Lotter
Messersmid: Kilian Kiemseer, Utz Pair
Sneider: Peter Weiß, Utz Seidel, Hans Ziegler, Gabriel Albeg
Vischer: Sigmund Mǎminger, Ludwig Mock, Conntz Heuß, Hanns Vogler5
[106r] Maler, glaser, seidennater: Sigmund Haffner, Sigmund pildschnitzer, Hans
Winhart glaser, Anndre Fachner
Metzger: Jorg Pǎninger, Thoman Scheurer, Michel Hatzler, Hanns Rintfleisch
Kǔrschner: Caspar Ramer, Conntz Schoberstetter
Kǒch: Jorg Burger, Linhart Hagcker
Ledrer: Connrad Ŏbsser, Linhart Tanner, Linhart Hǎgckel, Veit ledrer
Schuchmacher: Hanns Teißel, Wolfgang Hoffmair, Utz Mǔllner, Hanns Raisser
Lederschaẁer: Sind der schuchmacher und ledrer virer
Satler, zamacher: Linhart Rauch, Hanns Ŭberǎcker, Hainrich Gropner
Peitler: Wolfgang Genstaler, Peter Feiel
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Hanns Umbpach, Hanns Puecher, Contz Kǔmair,
Jǒrg Schott
[106v] Ircher: Jacob Achaci, Walthasar Wurtzer
Kǔstler: Hanns Pfreimber, Wolfgang kustler am Rindermarck
Wǔrffler, ringler: Thoman wurfler, Hanns ringler
Beckenn: Jorg Smid6, Steffan Prachmǔllner [von ausserm rat], Jorg Mǔllner, Paule
Mǔllner
Kornmesser: Linhart Humbs, Fritz Hertel
1
2
3
4
5
6

Folgt gestrichen Sigmund Kaltnpruner.
Vgl. R. v. Bary III S. 1005.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 104v.
Folgt gestrichen Ulrich Reitmair.
Vogler unter gestrichenem Volg[ler].
Folgt gestrichen Hanns Reischl.
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Obser, fragner, melbler: Linhart Clas melbler, Thoman Prannher, Hanns Sǔndlhausser
obser, Sigmund Ortman
Kǎffel: Oswaldt kǎfel, Conntz Schechner
Floßleẁt: Hanns Klǎmperl, Gilg floßmann
Zymerlewt: maister Sebastiann, maister Michl der alt
Schǎffler: Linhart Mǔllner, Anndre Wolff
Wagnner: Wilhalm an Swabinger gassen, Jorg Kopp
Maurer: maister Ulrich am Annger, maister Wolfgang Rinckler 1
Bader: maister Linhart Rǎdlpader, maister Connrad U[nnser] F[rawen] pader
[107r] Zingiesser, haffner: Lex haffner, Hanns zingiesser
Tuchscherer: Hanns Stanngel, Connrad Plieninger
Letzellter: Gilg Pǔchlmair, Utz Rannpeck
Schleuffer: Wernndel und Augustin di schleuffer
Fǎrber: Connrad Unnger, Asm Swartz
Lernnmaister: Connrade und Hanns Schilling2
[108r]

Prima February anno XIImo ist Geǒrg Sluder angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1512, Sonntag].

Zieglmeister rechnung anno XVc duodecimo:
Item den ziegelmeistern mit namenn Jorg Wenigel und Anndre Zollner ist ain rechenntag
auf Unnser Lieben Frawen Liechtmes abent [Sonntag 1. Februar] gesetzt und wurden
dartzu genomenn:
Bed burgermeister und von innerm ratt Hanns Rudolff und Hanns Ligsaltz.
Von ausserm rat Ulrich Ramsauer und Annthoni Fueßel.
Die camrer unnd [der] statschreiber.
Die all haben bekennt, das die obgenannten ziegelmeister der stat erberlich widerrechennt
und ain gut benǔgen gethan haben.3
[109r]

Prima Marcy anno XIImo ist Otmar Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. März 1512, Montag].

[Freitag vor dem sonntag Innvocavit/Montag nach Invocavit] [Freitag 27.
Februar/Montag 1. März 1512].
Camrer rechnung anno etc. XVc duodecimo:
An freitag vor dem sonntag Innvocavit anno XIImo hat4 man den camrern mit namenn
Jeronimus Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Pauls Rudolff von
der [ge]main ainen rechentag gesetzt auff montag nach Invocavit [1. März] und wurden
dartzu geben:
Bed burgermeister: Otmar Ridler von innerm, Jorg Schrennckhamer von ausserm ratt.
Von innerm [rat]: Bartlme Schrennckh, Jǒrg Sluder, Hanns Rudolff und Hanns Ligsaltz.
Von ausserm [rat]: Alex Ridler, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Zollner und Anthoni
Fueßel.
Von der gemain: Wolfganng Ligsaltz, Jorg Pǎninger metzger, Wilbolt Lachner
gschlachtgwannter und Jǒrg Teinnhoffer ledrer.
Und wurden zu newenn camrern genomenn: Jeronimus Ridler als ain alter hinwider,
Hanns Sanftel von ausserm rat und Anndre Part von der gmain, bed als zwen neẁ.
Di obgenannten verornndten all haben auff ir aide bekennt, das die vermellten camrer der
stat hetten erberlich widerrechennt und ain vǒllig gut benǔgen gethan.

1
2
3
4

Wolfgang Rinckler über gestrichen Wilhalm Randeck.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 107v.
Folgt die unbeschriebene Seite 108v.
Folgt gestrichen Jeronimus Ridler.
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[Montag nach Reminiscere] [Montag 8. März 1512].
Bruderhauß rechnung anno etc. XVc duodecimo:
Den pflegern daselbs Hans Zollner unnd Michel Starnnberger von ausserm rat ist ain
rechenntag gesetzt auff montag nach Reminiscere unnd wurden dartzu genomenn
Walthasar Part von innerm und Hanns Zwenng von ausserm ratt. Die haben ainem
ersamenn rat anbracht, wie sy erberlich widerrechent haben.
[109v]

Den armenn siechen zu Swǎbing [rechnung]:
Den pflegern daselbs Anthoni Fueßel und Ulrich Ramsauer von ausserm rat sind zu irer
widerrechnung verordennt worden Jorg Schrennckhamer und Hanns Hartlieb, bed auch
des aussern rat[s]. Die haben bekennt, wie das di berurten zwenn pfleger den armenn
erberlich widerrechent und ain gut benǔgen irs einnemens unnd ausgebens gethan haben.
[Pfuntztag nach Oculi] [Donnerstag 18. März 1512].
[110r] Sannd Peters rechnung anno etc. duodecimo:
Item den kirchbrobsten daselbs Hanns Rudolff von innerm und Hanns Reicher von
ausserm rat wart ain rechenntag gesetzt auff pfuntztag nach Oculi und dartzu verordennt
Jeronimus Ridlern von innerm und Hanns Zwenng von ausserm ratt. Und wart zu ainem
newenn kirchbrobst genomenn Caspar Sehoffer an Hanns Reichers stat. Die haben
bekennt, wie das di vermellten kirchbrǒbst erberlich widerrechennt und Sannd Peter ain
gut benugen gethan haben.1
[111r]

Prima Aprilis anno XIImo ist Hanns Rudolff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. April 1512, Donnerstag].

[Freitag vor dem sonntag Jubilate] [Freitag 30. April 1512].
Spitals rechnung anno duodecimo:
Den hochherrn daselbs Otmar Ridler vonn innerm rat und Cristoff Pechtaller von der
gemain wart ain rechenntag gesetzt auff freitag vor dem sonntag Jubilate anno und 2 supra
und wurden dartzu und sonnst ainer sonndern sachen halben von wegen der armenn leut
von ratz wegen verordennt von innerm [rat] burgermeister, diezeit Hanns Rudolff,
Bartlme Schrennck, Hanns Stǔpff und Walthasar Part, von ausserm [rat] Hanns Zwenng,
Ludwig Hundertpfundt, Jeronimus Wenig und Anthoni Fueßel. Die haben nachmals
ainem rat anbracht, wie die obgemellten dem Heilligen Geist erberlich widerrechent und
damit ain vǒllig gut benǔgen getan haben.
[111v]

Prima May anno duodecimo ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein [burgermeister]ambt zu verwesen.
[1. Mai 1512, Samstag].

[In der wochen vor Pfùngsten] [Sonntag bis Pfingstsamstag 23./29. Mai 1512].
Unnser Frawen rechnung anno duodecimo:
Item den kirchbrobsten daselbs mit namenn Hanns Ligsaltz von innerm, Hanns Sannftel
von ausserm rat wart ain rechenntag gesetzt in der wochen vor Pfǔngsten und wurden
dartzu verordennt Otmar Ridler von innerm und Linhart Weiller von ausserm rat. Die
haben widerumb anbracht, das di vermelten kirchbrobst Unnser Frawen erberlich
widerrechennt haben.
[112r]
1
2

Prima Juny anno XIIo ist Jeronimus Ridler anngestannden,

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 110v.
Muß heißen ut.
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sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1512, Dienstag].
Umbganng Corporis Christi anno XVc duodecimo1:
Herrnfuerer zu Unnser Frawen: Georg Sluder [von innerm rat].
Herrnfuerer zu Sannd Peter: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Pauls Rudolff, Hainrich Ridler, Michel Part, Annthoni
Sannftel.
Hymeltrager zu Sanndt Peter: Walthasar Part, Bernnhart Tichtel von innerm, Sebastiann
Ligsaltz und Hanns Ettnhofer von ausserm rat.
Auff Sanndt Peters thurn: Steffan Prachmǔllner [von ausserm rat].
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] hern etc. knechten und der stat
soldnern beschechenn.
Auff die tǒrr zum umbganng: Sol ain yeder [zollner] auff seinem thor bleiben, dieweil
man umbget.
Zum spil das jar niemantz, ist kains gehallten worden. 2
[113r]

Prima July anno XIIo ist Ruprecht Stǔpff angestannden, Hanns Stupffenn
[burgermeisterambt] zu verwesenn.
[1. Juli 1512, Donnerstag].

Jarmarckt Jacobi anno duodecimo:
Das sol und wil man3 thun wie vor, anslahen unnd berueffen.
Beschawer des gestǔps und stetgelt vom gwanndt: Sind verordent Hanns Hartlieb des
aussern rats, Cristoff Pechtaller und Sigmund Kaltnpruner von der gemain und
Ludwig Hundertpfundt ungelter [von ausserm rat] sol di stǎnnt beschreiben.
Zum stetgelt vom kǔrschnhaus: Sind verordennt Jeronimus Wenig von ausserm rat und
Jacob Weissennfelder von der gmain.
Auff den renweg: Burgermeister Ruprecht Stupff unnd Bartlme Schrennck [von innerm
rat].
Zum anlass: Bernnhart Tichtel von innerm, Sebastiann Ligsaltz von ausserm ratte.
[113v] Auff Sannd Peters tǔrn: Steffan Prachmullner beck des aussern rats.
Wacht bei der nacht: Di sol und wil mann bestercken aus yedem virtel mit XV mannenn
und Linhart Weiller [des aussern rats] wurt sy anornenn.
Hǔetter unnter dem tor, dieweil man rennt: Sol man haben LX mann, angetan in harnasch
und Jacob Leupoldt sol darǔber haubtmann sein.
Zollner unnter den tǒrren: Sol ain yeder bei seinem tor bleiben, dieweil mann rennt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers g[nedigen] herrn etc. knechten und der stat
pfenntermaister und sǒldnern beschechen und sollen am dritten tag vor [22. Juli]
ausreitten.
Di III tǒrr sol man zusperren und di IIII offen lassn und wasser in die heusser zu ziehen
und must auszefieren, auch bei allen prunnen wasserprennten4 ze setzen gepieten.
Und Hanns Stǔpff sol, dieweil man rennt, burgermeister in der stat sein.
[114r]

Prima Augusti anno XIIo ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. August 1512, Sonntag].

Prima Septembris anno XIIo ist Balthasar Part angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. September 1512, Mittwoch]
[Eritag vor Mathei apostoli/Darnach an pfǔntztag] [Dienstag 21./Donnerstag 23.
September 1512].
1
2
3
4

Fronleichnam 1512 war am 10. Juni.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 112v.
man über der Zeile.
Prennte = hölzernes Gefäß, Bottich, vgl. Lexer S. 26.
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Steẁr anno XIIo:
Item an eritag vor Mathei apostoli wart behabt, ain steur ze haben und ze nemenn und
ain geswornne und was2 man solt nemenn und ain geswornne ze halten, wart darnach an
pfǔntztag mit ainer gemain beslossenn und nemlich vom lb I d[en.] ze nemenn und das
der habnit LX d[en.] solt geben und der post auff Anndree [30. November] besten [solt].
Und wurden ze stewrern genomenn Hanns Rudolff und Hanns Ligsaltz vonn innerm und
Jeronimus Wenig von ausserm rate unnd Ludwig Ridler von der gemain. Steurschreiber
Annthoni Rǒsch, steurknecht Jǒrg apotecker.3
1

[115r]

Prima Octobris anno XIIo ist Bernnhart Tichtel angestannden,
sein burgermeister[ambt] zu verwesen.
[1. Oktober 1512, Freitag].
Prima Novembris ist Arsaci Part angestanden,
sein burgermaisterambt zu verwesen anno XIIo.
[1. November 1512, Montag].

[Freitag nach Martini] [Freitag 12. November 1512].
Junckfraẁgellt anno XVc duodecimo:
An freitag nach Martini anno eodem hat ain inner rat geschaft, junckfrawgelt ze geben
Margreth obsserin und Katherina Echingerin schuchmacherin.
Prima Decembris anno XIIo ist Hanns Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.4
[1. Dezember 1512, Mittwoch].

1513
[116r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

Prothocollum seu manuale Sigismundi Ewsennhovers, licenciati secretary Monacensis,
inceptum anno XVc dredecimo in die sanncti Steffani [26. Dezember].
[Vigilia sanncti Thome apostoli] [Montag 20. Dezember 1512].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sanncti Thome apostoli5 anno XIIo sind zu wellern des innern rats alhie zu
Munchen auff das kunftig XVc und XIII. jar genommen worden:
Weller: Von innerm rat Bernnhart Tichtel, von ausserm rat Hanns Zollner, von der gmain
Wolfganng Ligsaltz.
An benanntem sannd Thomas abent haben die berǔrten weller gesworn und daselbs
unabgangen vor essns in der innern ratstuben erwellt auff das kǔnftig XV c unnd XIII. jar
die hernach bestumbten:
1

2
3
4
5

Mathei ist in diesem Jahr selbst ein Dienstag [21. September]. Dienstag davor wäre der 14.
September, das Fest Exaltationis Crucis. Wahrscheinlich ist das „vor“ ein Irrtum und demnach
der 21. September gemeint. Dafür spricht auch, daß die Frist bis zum Post sonst länger wäre als
üblich, nämlich bis zum 30. November [Andreastag] 10 Wochen, ab 14. September gerechnet
sogar 11 Wochen. Üblich waren für die Einhebung der Steuer ca. 6 Wochen.
Folgt gestrichen was.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 114v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 115v.
Folgt gestrichen eodem.
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[Inner rat]
Bartlme Schrennck,
Georg Sluder,
Otmar Ridler,
Hanns Rudolff,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpff,
Sigmund Pǒtschner,
Ruprecht Stǔpff,
Walthauser Part,
Arsaci Part,
Sebastian Ligsaltz.
[Sannd Steffans tag in den weinnǎchtfeirn anno XIIIo] [Sonntag 26. Dezember 1512].
Und als nu der inner rat durch unnsern g[nedigen] hern hertzog Wilhelm etc. als
regirnnden fursten bestǎt und an sannd Steffans tag 1 in den weinnǎchtfeirn anno XIIIo
seiner f[urstlichen] g[naden] rǎtn und stathalltern alhie in der brobstei den gewonnlichen
aide gesworen hat, [hat] derselb inner rat die nachbestimbten von ausserm ratte, ee und
der inner rat abgienng, erwellt:
[116v]

Ausser ratt
Alex Ridler,
Bernnhart Tichtel,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettnhoffer,
Lorenntz Weissennfelder,
Hanns Zwenng,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Sannftel,
Hanns Reicher,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiller,
Jorg Schrennckhamer,
Anthoni Fueßel,
Ulrich Ramsawer,
Hanns Hartlieb,
Caspar Sehoffer,
[117r] Michel Starnnberger,
Asm Grasser schnitzer,
Hanns Pruner,
Jorg Aspeckh,
Bartlme Heutzbeck,
Steffan Prachmullner,
Hanns Erlinger,
Ruprecht Wild gǔrtler.
An dem vorgemellten sannd Steffans tag gab ain inner ratt, den aussern unnd innern rat
zu setzen, Bartlme Schrennck burgermeister, Jorg Sluder und Otmar Ridler [bed des
innern rats] und wart durch sy inner und ausser rat, das jar zu sitzen, beslossen wie
hernach stet:

1

Folgt gestrichen seiner g[naden].
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Des innern ratz sitzung
Sinistra: Georg Sluder, Hanns Rudolff, Jeronimus Ridler, Sigmund Pǒtschner,
Walthauser Part, Sebastian Ligsaltz.
Dextra: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Ligsaltz, Hanns Stǔpff, Ruprecht
Stupff, Arsaci Partt.
[117v]

Des aussern rats sitzung

Sinistra: Bernnhart Tichtel, Hanns Ettnnhoffer, Hanns Zwenng, Hanns Sannftel,
Jeronimus Wenig, Jorg Schrennckhamer, Ulrich Ramsauer, Caspar Sehoffer, Asm
Grasser schnitzer, Jorg Aspeckh, Steffan Prachmǔllner, Ruprecht Wild gurtler.
Dextra: Alex Ridler, Hans Wilbrecht, Lorentz Weissnfelder, Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Reicher, Linhart Weiller, Anthoni Fueßel, Hanns Hartlieb, Michel
Starnnberger, Hanns Pruner, Bartlme Heutzbeck, Hanns Erlinger.
[Eritag der heilligen Unschuldigen kindlein tag] [Dienstag 28. Dezember 1512].
Und wart darnach an eritag der heilligen Unschuldigen kindlein tag ain gemain gehallten,
daselbs der ausser vor dem innern ratt und vor der gmain und die gmain vor beden rǎtten
gesworen hat.
[118r] Haubtleut

anno XVcXIIIo

Rindermarckt viertel:

Creutz viertel:

Bartlme Schrennck
Michel Starnnberger
Sigmund Kaltnpruner

Walthasar Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfelder

Hagckenn viertel:

Gragckenaẁ viertel:

Otmar Ridler
Caspar Sehoffer
Ulrich Anngermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhofer
Jacob Leẁpoldt1

[119r] Bartlme

Schrennck ist zum newenn jar XIIIo angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Januar 1513, Samstag].

[Freitag nach Sebastiani] [Freitag 21. Januar, Freitag].

Stewrer anno XVcXIIIo2:
Item auf freitag nach Sebastiani wart den steurern mit namenn Hanns Ruedolff und Hanns
Ligsaltz von innerm rat, Jeronimus Wenig vonn ausserm [rat] und Ludwig Ridler von der
gemain ain rechenntag gesetzt und wurden dartzu verordent:
Bed burgermeister: Bartlme Schrennck und Ludwig Hundertpfundt.
Von innerm [rat]: Jorg Sluder, Otmar Ridler, Hanns Stǔpf und Walthasar Part.
Von ausserm rat: Hanns Wilbrecht, Hanns Zwenng, Anthoni Fueßl und Ulrich Ramsauer.
Von der gmain: Wolfgang Ligsaltz, Hanns Marschalck metzger, der alt Wenndl
gschlachtgwannter und Jorg Haffner preẁ.
Auch die camrer, diezeit Jeronimus Ridler von innerm und Hanns Sannftel von ausserm
ratt und Anndre Part von der gmain.
Statschreiber Sigmund Eẁsennhover licenciat.
Und was ain gesworne steur vom lb I d[en.].

1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 118v.
Die Hs. schreibt versehentlich XIIo.
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Die berǔrten all haben bekennt, das di benanten steurer der stat erberlich widerrechent
und ain ganntz vǒllig gut benǔgen getan hetten.1
[120r]

Der stat Munchen ambtleut anno XIIIo

Statrichter2: Walther von Gumpenperg
Camerer: Hanns Rudolff [von innerm], Hanns Sannftel [von ausserm rat], Ludwig Ridler
[von der gemain]
Statschreyber: Sigmund Ewsenhofer licenciat
Pfenndtermaister: Cristoff Mespuecher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Bǔrgerknecht: Hanns Knoll
Camerknecht: Wolfgang Wuexer
Schlegel: Michel
Fronpoten: Wilhalm, Utz, Wolfganng und Hanns
Richtersknecht: Hanns Wuncklmair3, Hanns Gilg, Jorg Newmair, Hainrich Frǔt
Pueßmaister: Hanns Zwenng4, Rueprecht Willd5 [bed des aussern rats], Eberhart Stǔpf,
Wolfgang Saltzperger, Hanns Wißmair, Anndre Reitmair cramer
[120v] Paumaister zu den kuntschafftn: Ulrich Ramsawer, Caspar Sehoffer [bed des
aussern rats], Cristoff Pechtaler, Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sittnpeck und der
stat werchleut
Ungellter: Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Visierer: maister Jorg Porl
Aufreysser: Hanns Hunger
Anstecher der wein: Martein Lesch, Conntz tǔrner, Hanns Pelchinger, Sliem
Zieglmaister: Jorg Wenigel, Anndre Zollner
Eychmaister: Matheus Kirchmair
Eychmaister der kandl: Linhart zingiesser
Obrister schǔtznmaister:
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Hainrich Part, Hanns Fennd, Hanns Zollner der jǔnger,
Hanns poltzmacher
Schůtzenmaister der půxn: Linhart gsmeidmacher, Lorenntz peitler, Ulrich
Anngermair, Martein Rieger
Unntterkeuffl des gwanndts: Hanns Kǔlmair
Silberschaẁer: Walthasar Maulperger
Lodenschaẁer: Hanns Rǒll, Jorg Lofrer, Utz Reitmair, Hanns Portzel
[121r] Parchantschauer: Ruprecht Wild gurtler [des aussern rats], Lorenntz Sumerl
cramer, Ulrich Anfelder, Matheus Keckh, Linhart Rennßhofer
Handtschůchschauer: Steffan cramer, Hanns Genstaller loder, Sigmund Lunglmair,
Peter Kan peitler
Vischschaẁer6: Steffan Kefferlocher, Wolfgang Saltzperger
Vogelschauer: Hanns Hunger und Saltzperger
Hǎringschauer: Caspar Sehoffer [des aussern rats], der jung Ornolt vischer, Utz
Ŏdmǔllner melbler, der jung Kirchperger schǎffler
Fleyschschauer: Michel Starnnberger, Hanns Prunner [bed des aussern rats], Sigmund
Zollner, Steffan Kefferloher, Hanns Rǒll, Connrad Altarffer [und] der metzger virer
+ Fleischschauer der schaf: Caspar Holtzkircher, Michel Rot saltzstoßel, Thoman
Scheurer [und] Michl Hatzler, bed metzger, und ain koch, Grǒßel genennt
+ Saẁschaẁer: Steffann
+ Lenndthuetter: Hanns mǔllner
+ Stadlknecht: Hans Pelchinger
+ Zu der puxen des weinmarckts: Hanns Hunger
1
2

3
4
5
6

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 119v.
Ab hier alle Amtsbezeichnungen von Hand des Stadtschreiber-Substituten Hanns Prew, die
Namen hingegen von Eisenhofer.
Gemeint ist wohl Wincklmair.
Folgt gestrichen Jorg Schrennckhamer.
Name zwar als letzter aufgeführt, aber mit Verweiszeichen an dieser Stelle eingefügt.
Folgt gestrichen Hanns Hunger.
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Zaichennmaister [des gwannts]: Sebastian Ligsaltz [von innerm], Hanns Erlinger
[von ausserm rat], Hanns Glarcher, Jorg Schechner, der alt Wenndel, Matheus Geir
Einschätzer [des gwannts]: Hanns Strasser cramer, Hanns Mader kurschner, Hanns
Bernhart peitler, Ott Schonperger sneider, Hanns Heus taschner
Krǒtlschreiber: Anthoni Rǒsch
Wagmaister: Franntz Drott
Urmaister:
Statpot: Matheus nagler
Kellermaister:
Mangmaister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Jorg Rueger
Zollner Talthor Unnser Frauen pfarr: Clas Kernn1
[Zollner Talthor] Sanndt Peters pfarr: Cristof Poltz
Zollner Senntlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zollner Neẁnhauser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Thor: Hanns Ottinger wagner
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
[122r] Salltzpǔxn: Fritz Kernn
Marcktmesser: Wilhalm Steger zingiesser
Salltzlader: Utz Setzmann, Hanns Nuber, Anndre Maleskircher 2, Peter Neunhauser,
Hanns Strobel, Hanns Mairhoffer
Salltzmesser: Jorg pogner, Jorg Haimreitter, Albrecht Frannck, Cristoff Enndel
Amer: Michel Talmair, Hans Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mǎger, Hanns Rueger, Utz wagnknecht, Hanns des Rudolfs knecht
Lader trucken guts: Melchior Lutz, Wolfgang Lanndsheimer, Hanns Ramler und Otmar
ir knecht
Roßschǎtzer: Hans Rudolff [von innerm], Ludwig Hundertpfundt [von ausserm rat]
Unntterkeufl der roß: Jorg
Pfenndterknecht: Hanns Euscher
Pueßmaisterknecht: Hanns ambtmann
Wundtartzt:
Thorsperrer:
Talthor: Sigmund huefsmid
Schiferthor: Franntz Drot, Sixt smid
Angerthor: Gighanpader, Wolfgang preẁ
[122v] Senntlinger Thor: Lanng Jorg [smid]
Neunhauser Thor: Hanns von Salmaninng
Unnsers Herrn Tor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, Graffinger ledrer
Tůrner: Wilhalm, Hanns
Pfeiffer: Albrecht Snitzer, Sigmund Offenhausser [pfeiffer], Jorg pusauner, Albrechtz
sǒn
Scharwachter:
Sweineinthuer: Linhart
Petelmaister: Michel Starnberger [von ausserm rat], Jorg Leutel
Petlrichter: Clas Jǎger
Zůchtiger: maister Hanns
[123r] Fleischschauer der obern metzkt: Hanns Erlinger [von ausserm rat], °Hainrich
Sittnpeck, Benedict Glockner, der kǒch virer3
Hepfenschauer: °Jeroni[m]us Wenig [von ausserm rat], Sigmund Kaltnpruner, Peter
Holtzmulner preẁ, Jorg Canntzler beck
°Ped pflasstermaister: Bartlme und Paule
Obermaurer: maister Wolfgang
Unnttermaurer: maister Hanns Wild
[121v]

1
2
3

Gemeint ist Clas Kren.
Folgt gestrichen Steffan Raid.
Die Hs. schreibt virerer. – Neben den ersten beiden Namen am Rand ein kleiner Ring, ebenso
neben Jeronimus Wenig [siehe Hepfenschauer] und neben Ped pflasstermaister.
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Oberzimerman: maister Ulrich [Aicher1]
Unntterzymerman: maister Connrad Rainer und maister Anndre [Lenntzhueber] 2
[124r]

Vierer3 der hanndtwerch hie zu Můnchen anno etc. dredecimo

Schenncken: °Caspar Sehover [von ausserm rat], Sigmund Zollner, °Steffan Kefferloher,
Linhart Zaissinger
Pierpreẁ: Georg Haffner, Diebolt Mentzinger, Caspar Wenigl, Wolfgang breẁ am
Anger
Gwandtschneider: Thoman Hueber, Hanns Röll im Tall
Salltzenndter: Jorg Schrennckhaimer [von ausserm rat], Hanns Vennd, Caspar Riedl,
Wilhalm Eysenman
Saltzstǒssl: Michel Rott, Sebastian Rǒsch, Peter Reuschl, Corbinian Starnberger
Cramer: Linhart Weiss, Cristanne Mayr, Jǒrg Ruepp, Hanns Higwein
Loder: Jǒrg Kirchsteter, Peter Welshover, Fritz Spitzer, Steffan Krinner
Huetter: Linhart Praitenloher, Wolfganng Můnsinger
Sailer: Hanns Rosst, Michel sailer
Goltschmid: Jacob Leupolt, Mathes Zaissinger
4
[124v] Huefschmid: Anndre schmid, Sigmund Wild , Hanns schmid an Swabinger gassen,
Jorg Mochinger
Sichelschauer: Anndre schmid, Utz Dennckßeysen
Segennschmid: Ernnst Kratzer, Conradt Sǒet, Linhart Hunger, Conradt Fueßsteter
Slosser, sporer, gschmeidmacher: Wolfganng Kergl, Wolfganng Haimrich, Linhart
geschmeidmacher, Hanns Tǒrperer sporer
Messerschmid: Kilian Kiemseer, Thoman Mentzinger
Schneider: Peter Weiß, Jǒrg Rumpolt, Hainrich Kemnetter, Hanns Důntzlpacher
Vischer: Michel Singer, Jǒrg Heuss, Wolfgang Strein, Gerbl bey der roßschwemb
Maler, glaser, seidnnater: Jan Poleck, Sigmund pildschnitzer, Hanns Spatzenhauser,
Fridrich glaser
Metzker: Hanns Marschalckh, Jǒrg Haider, Jǒrg Reuschl, Jorg Kǔdnit
Kǔrschner: Caspar Ramer, Hanns Steppacher
Köch: Jǒrg Burger, Wolfganng Sigl
Ledrer: Veit ledrer5, Jorg Teinhover, Ulrich Strobl, Ulrich Schmucker
[125r] Schuchmacher: Hanns Teusel, Wolfganng Hofmair, Jǒrg Widman, Fritz
Albertzhover
Satler, zǎmmacher: Hainrich Stich, Hanns Stiglmair, Linhart Rauch
Peitler: Peter Veiel, Peter Herman
Taschner, nadler, gůrtler, nestler: Jörg Niclaß, Conntz Kien6, Thoman nestler, Peter
Kurtz nadler
Irher: Haimran Wernher, Veit Strobl
Kǔsstler: Linhart Dǔrnperger, Jǒrg Greissl in des Parts haus
Wůrffler, ringler: Hainrich Greckh, Claß wůrffler
Pecken: Jǒrg Schmid, Sigmund Schrǒfl, Erhart Stoltz, Walthasar Gaeprucker
Kornmesser: Contz unnter der Linhartin [Humbsin] schrannen, Peter Schnatterpeckh7
Obser, fragner, melbler: Wilhalm Wißmůllner, Michel Talmair, Utz Moßmair, Hanns
Empl obser
Keuffl: Toman Můrringer, Hanns Sailer
Floßleut: Hanns Kirchmair, Wolfganng Gebl
Zimerleut: maister Hanns Tiettl, maister Michl Semler
[125v] Schǎffler: Geǒrg Zinck, Lex Scheckenhover
1
2
3
4
5
6
7

R. v. Bary III S. 1002.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 123v.
Diese Liste ist vollständig von der Hand von Hanns Prew gechrieben.
Daneben von Eisenhofer nachgetragen: biß jar sol man des entlaßen.
Veit ledrer von Sigmund Eisenhofer über gestrichen Conradt Öbser.
Conntz Kien von Hand Eisenhofers neben gestrichen Peter Strasser.
Schnaterpeck gehörte zum Haus Kaufingerstraße 37, die Linhartin könnte zu Marienplatz 1
gehören (Familie des Linhart Humbs). Ein Kornmesser namens Contz ist dort aber nicht belegt.
Einen Kornmesser Contz, nämlich Zellermair, gab es zu dieser Zeit bei Marienplatz 5*, dazu
jedoch keinen Hauseigentümer mit Vornamen Linhart, vgl. Stahleder, ÄHB II S. 168 und 399.
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Wagner: Wilhalm an Swǎbinger gassen, Jǒrg Kopp
Maurer: maister Ulrich Ginttinger, maister Wolfgang Rinckler
Pader: Rosennpader, Hanns Hertzogpader
Zingiesser, haffner: Hanns zingiesser in der Rosengassen, Lex haffner
Tuchscherer: Jacob tuchscherer, Ulrich Stanngl
Letzellter: Gillg Pǔhlmair, Hanns Örtl
Schleiffer: Martein und Hanns die schleiffer
Verber: Conradt Unger, Jǒrg Frey1
[127r]

Prima2 February anno XIIIo ist Otmar Ridler3 aus vergǒnnen ains rats4
angestannden, sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1513, Dienstag].

Ziegelmaister rechnung anno XV c dredecimo:
Item den ziegelmaistern mit namen Jorg Wenigel preẁ und Anndre Zollner ist ain
rechentag auf Unnser Frawen Liechtmes abent [1. Februar] gesetzt und wurden dartzu
verordent:
Bed burgermeister Otmar Ridler und Jorg Schrennckhamer und von innerm [rat] Jorg
Sluder [und] Hanns Ligsaltz.
Von ausserm rat Linhart Weiller und Ulrich Ramsauer.
Die camrer und [der] statschreiber.
Die obgemellten haben bekannt, das die angezaigten zieglmeister der stat erberlich
widerrechent und ein gut vǒlligs benǔgen getan hieten.
[Freitag vor dem sonntag Invocavit/Montag nach dem sonntag Invocavit]
[Freitag 11./Montag 14. Februar 1513].
Camrer rechnung anno XVcXIIIo:
An freitag vor dem sonntag Invocavit eodem anno hat man den camrern mit namen
Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Sannftel von ausserm rat unnd Anndre Part von der
gmain ainen rechenntag gesetzt auff montag nach dem sonntag Invocavit [14. Februar]
und wurden dartzu geben:
Bed burgermeister: Otmar Ridler von innerm und Jorg Schrennckhamer von ausserm
ratte.
Von innerm [rat]: Bartlme Schrennck, Jǒrg Sluder, Hanns Ligsaltz und Hanns Stǔpff.
Von ausserm ratte: Alex Ridler, Lorentz Weissenfelder, Jeronimus Wenig und Linhart
Weiller.
Von der gmain: Pauls Rudolf, Jorg Schechner gschlachtgwandter, Thoman Scheurer
metzger und Reiter peck.
Und wurden zu neẁen camrern genommen: Hans Rudolf von innerm rat als ain neẁer,
Hans Sǎnnftel von ausserm rat als ain alter hinwider und Ludwig Ridler von der
gmain.
Di obgemellten all haben auff ir aide bekennt, das die vorgenanten camrer der stat hetten
erberlich widerrechent und ain vollig gut benǔgen hetten getann.
[127v]

[128r]

Prima Marcy anno XIIIo ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein burgermaisterambt zu verwesen.
[1. März 1513, Dienstag].

[In der vastn] [Palmsonntag bis Karsamstag 20. – 26. März 1513].
Bruderhaus rechnung anno XVcXIIIo:
1
2
3
4

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 126r/v.
Ab hier schreibt wieder Sigmund Eisenhofer.
Die Hs. schreibt Ridlerer.
Weil eigentlich Georg Schluder an der Reihe wäre.
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Den pflegern daselbs Hanns Zollner und Michel Starnnberger, bed des [aussern] ratz
ward ain rechentag in der vasten gesetzt anno ut supra und wurden dartzu verordent
Walthasar Part von innerm und Hans Zwenng von ausserm ratt. Die haben ainem ersamen
ratt anbracht, das sy erberlich widerrechent hietten.
Der armenn siechen zu Swǎbing [rechnung]:
Den pflegern daselbs Ulrich Ramsauer und Anthoni Fueßl, bed des [aussern] ratz ward
ain rechentag auch in die vasten gesetzt und dartzu von [aussern] rats wegen verordent
Jorg Schrennckhamer und Hanns Hartlieb. Die haben ainem ersamenn ratt widerumb zu
erkennen geben, das di berurten pfleger erberlich widerrechent hetten.
[128v]

Prima Aprilis anno etc. XIIIo ist Hanns Rudolf angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.1
[1. April 1513, Freitag].

[129r]

Prima May anno XIIIo ist Hanns Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1513, Sonntag].

Unnser Frawenn rechnung anno XIIIo:
Den kirchprobsten daselbs mit namenn Hanns Ligsaltz von innerm und Hanns Sannftel
von ausserm rat wart ain rechentag gesetzt und dartzu verordent Otmar Ridler [von
innerm] und Linhart Weiller [von ausserm rat]. Die haben ainem ersamen rat widerumb
anbracht, die vermellten kirchbrǒ[b]st hieten erberlich widerrechent und deshalben
Unnser Lieben [Frawen] ain vǒllig gut benǔgen getann. 2
[Montag vor der Auffart Christi] [Montag 2. Mai 1513].
[128v] Spitals rechnung anno tertio decimo:
Den hochherrn daselbs Otmar Ridler [von innerm rat] unnd Cristoff Pechtaller [von der
gemain] wart ain rechenntag gesetzt auff montag vor der Auffart Christi und wurden
dartzu verordennt burgermeister, die zeit Hanns Rudolff, und Jǒrg Sluder von innerm
[rat] und Hanns Zwenng und Ludwig Hundertpfundt von ausserm ratte. Die verordennt
haben bekennt, das die vermelten hochherrn dem Heilligen Geist erberlich widerrechennt
und ain gut benǔgen getan hieten.3

Umbganng Corporis Christi4 anno XIIIo:
Herrnfuerer zu Unnser Frawen: Otmar Ridler [von innerm rat].
Herrnfuerer zu Sannd Peter: Bartlme Schrennck [von innerm rat].
Hymeltrager zu Unnser Frawen: Walthasar Part, Sebastian Ligsaltz von innerm, Bernhart
Tichtel und Hanns Wilbrecht von ausserm rat.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Anndre Part, Jorg Rudolff, Hainrich Ridler und der jung
Scharffzannd.
Auff Sannd Peters turn: Steffan [Prachmullner] beck [von ausserm rat].
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] hern knechten und der stat soldnern
bescheenn.
Auff die tǒrr zum umbganng: Sol ain yeder [zollner] auff seinem tor bleiben, dieweil man
umbget.
Zum spil das jar niemants.
[129v]

[130r]

1
2
3
4

Prima Juny anno XIIIo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Juni 1513, Mittwoch].

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 2. Mai.
Folgt in der Hs. S. 129v der Eintrag über Fronleichnam.
Folgt in der Hs. auf S. 129r der Eintrag zum 1. Mai.
Fronleichnam 1513 war am 26. Mai.
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Prima July anno XIIIo ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juli 1513, Freitag].
Jarmarckt Jacobi anno XIIIo:
Beschaẁer des gestǔps unnd stetgelt vom gwanndt: Sind verordennt von [aussern] rats
wegen Hanns Hartlieb, Cristoff Pechtaller, Sigmund Kaltnpruner von der gemain und
Ludwig Hundertpfundt unngelter [des aussern rats] sol die stǎnnt beschreiben.
Zum stetgellt vom kǔrschnhaus: Sind verordent Jeronimus Wenig vom [aussern] ratt und
Jacob Weissennfelder von der gemain.
Auff den renweg: Burgermeister und Bartlme Schrennck [vom innern rat].
[130v] Zum anlaß: Ruprecht Stǔpff von innerm, Bernnhart Tichtel von ausserm rat.
Auff Sannt Peters turn: Steffan Prachmullner beck [des aussern rats].
Wacht bei der nacht: Die sol und wil mann bestercken aus yedem viertel mit X mannen
und Linhart Weiller [des aussern rats] sol darǔber haubtmann sein.
Huetter unnter dem tor, dieweil man rennt: Sol man haben LX mann, angetan in harnasch
und Jacob Leupolt sol haubtman sein.
Zollner unnter den tǒrren: Sol ain yeder bei seinem tor bleibn, dieweil man rennt.
Die hallt zu beslagen: Sol mit unnsers g[nedigen] hern knechten und der stat soldnern
beschechn und [sollen] am driten tag vor [22. Juli] ausreiten.
[131r] Di III tǒrr sol mann zusperrn und die IIII offen lassen, mist gebieten auszefueren
und wasser aufzetragen und Hanns Stupf [vom innern rat] sol, dieweil man rennt, in
der stat burgermeister sein.
Prima Augusti anno XIIIo ist Ruprecht Stǔpf angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.1
[1. August 1513, Montag].
[133r]

Prima Septembris anno XIIIo ist Balthasar Part angestanndenn,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. September 1513, Donnerstag].

[Eritag vor Mathei apostoli/Sannd Michelstag] [Dienstag 20./Donnerstag 29.
September 1513].
Steur anno XIIIo:
Item an eritag vor Mathei apostoli wart behabt, ain steur ze haben und ze nemenn und ain
ungesworne vom lb I d[en.] und der habnit LX d[en.] und der post solt sten biß auff
Martini [11. November]. Solichs wart darnach an sannd Michelstag [29. September] mit
ainer gemain auf dem hauß auch beslossen und wurden daselbs ze steurern genomenn
Jeronimus Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm ratt und Pauls Rudolff vonn
der gmain. Steurschreiber Hanns Preẁ statschreiber-substhitut. Steurknecht Jorg
appotecker.2
[134r]

Prima Octobris anno XIIIo ist Sebastiann Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Oktober 1513, Samstag].

Des Reichenn Almuoßen rechnung anno XIIIo:
Zu des rechnunng wurden verordennt Otmar Ridler unnd Hanns Rudolff von innerm,
Ludwig Hundertpfundt und Hanns Sannftel vonn ausserm ratte.
Martein Rueger [neuer burgerknecht]:

1
2

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 131v, 132r/v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 133v.
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Der ist zu ainem burgerknecht aufgenomen auf absterben Hanns Knolln und er sol es in
seinem ambt hallten nach laut der zetel im uberantwort, dergleichen aine auch im ratdisch
ligt.
Wiederholte Protokollführung durch den Steuerschreiber und Stadtschreiber-Substituten
Hanns Prew als Vertreter des Stadtschreibers
[134v]

Prima1 Novembris anno XIIIo ist Arsaci Part angestanndn,
sein bůrgermeisterambt zu verwesen.
[1. November 1513, Dienstag].

[Den negstn rattag nach Martini] [Dienstag 15. November 1513].
Junckfraẁgellt anno etc. XIIIo:
Item den negstn rattag nach Martini2 hat ain inner rat geschafft, junckhfraẁgellt ze geben
Angnes, Niclaß Katzmairs dienerin, und Anna Trospergerin.
Decembris anno XIIIo ist Hanns Stůpf angestanndn,
sein bǔrgermeisterambt aus zůlassung ains ersamen ratts zu verwesen.
[1. Dezember 1513, Donnerstag].
[135r] Prima

[Freitag in der quatember nach Lucie] [Freitag 16. Dezember 1513].
Steur rechnung anno XVcXIIIo:
Item auf freitag in der quatember nach Lucie ward den steurern mit namen Jeronimus
Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat und Pauls Ruedolf von der gemain
ain rechentag gesetzt und wurden dartzu genomen von innerm rat Bartlme Schrennckh,
Ottmar Ridler, Hanns Ligsalltz und Walthasar Part, von ausserm rat Bernnhart Tǔchtl,
Linhart Weyler, Jǒrg Schrenckhamer und Ulrich Ramsauer, von der gemain Wolfganng
Ligsalltz, Jǒrg Schechner, Jǒrg Kǔdnit metzker und Michel Empl loder, mitsambt den
camerern. Und die obgemellten all haben auf ir aide bekannt, das die vermelltn steurer
der stat erberlich widerreche[n]t und ain gůt benǔgen getan haben. 3

1514
[136r] In

nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

Prothocollum seu manuale Sigismundi Eusennhover4, licenciati secretari Monacensis,
inceptum anno XVcXIIIIo in die sancti Steffani [26. Dezember].
[Vigilia sancti Thome apostoli] [Dienstag 20. Dezember 1513].
[Weler des innern ratts:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XIIIo sind zu welern des innern ratts alhie zu
Můnchen auf das kǔnfftig XVc unnd XIIII. jar genomen worden:
Weler: von innerm rat Sigmund Pǒtschner, von ausserm rat Hanns Wilbrecht, von der
gemain Andre Zollner.
1

Ab hier schreibt nur noch in Ausnahmefällen der Stadtschreiber Sigmund Eisenhofer,
ansonsten der Steuerschreiber und Stadtschreiber-Substitut Hanns Prew.
2
Da die Sitzungen meist am Dienstag stattfanden also wohl der 15. November.
3
Folgt in der Hs. auf S. 135v der Eintrag zum 23. Februar 1514 über die ZiegelmeisterRechnung.
4
Tatsächlich schreibt aber sein Substitut!
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An benanntn sannd Thomas1 abennt haben die berǔrtn weller gesworn und daselbs
unabganngen vor essenns in der innern ratstuben erwellt auf das kǔnfftig XV c unnd XIIII.
jar die hernach bestimbten:
[Inner rat]
Bartlme Schrennckh,
Otmar Ridler,
Jǒrg Sluder,
Hanns Ruedolf,
Hanns Ligsalltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpf,
Rueprecht Stupf,
Walthasar Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tǔchtl,
Sebastian Ligsaltz.
[Sannd Steffans tag in den weichnachtfeirn anno XIIIIo] [Montag 26. Dezember
1513].
[136v] Und

alls nu der inner rat durch unnsern gnedigen herrn hertzog Wilhelm alls
regirnnden fǔrstn bestät und an sannd Steffans tag in den weichnachtfeirn anno XIIII o in
beywesn seiner f[urstlichen] g[naden] und derselbn rǎttn alhie zu hof den gewondlichn
aide gesworn hat, [hat] derselb inner rat die nachbestimbtn von ausserm rate, ee und der
inner rat abgienng, erwellt:
Ausser rat
Alex Ridler,
Sigmund Pǒtschner,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettenhofer,
Lorenntz Weissenfelder,
Hanns Zwenng,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Sänfftl,
Hanns Reicher,
Linhart Weiler,
Jeronimus Wenig,
Jorg Schrenckhamer,
Anthoni Fueßl,
Ulrich Ramsauer,
Hanns Hartlieb,
Caspar Sehofer,
Michel Starnberger,
Aßm Grasser,
Jǒrg Aspeck,
Bartlme Heutzpeckh,
Steffan Prachmǔllner,
Rueprecht Wild,
Hanns Erlinger,
Andre Zollner.
An dem vorgemellten sannd Steffans tag gab ain inner rat, den aussern unnd innern
rat ze setzen, Bartlme Schrennckh bǔrgermeister, Jǒrg Sluder und Ottmar Ridler und
wardt durch sy inner und ausser rat das jar zu sitzen beslossen wie hernach stet:
[137r]

1

Folgt gestrichen tag.
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Des innern rats sitzung
Sinistra: Otmar Ridler, Hanns Ruedolf, Jeronimus Ridler, Rueprecht Stǔpf, Arsaci Part,
Sebastian Ligsalltz.
Dextra: Bartlme Schrenckh, Jǒrg Sluder, Hanns Ligsalltz, Hanns Stupf, Balthasar Part,
Bernhart Tǔchtl.
Des aussern rats sitzung
Sinistra: Sigmund Potschner, Hanns Ettenhofer, Hanns Zweng, Hanns Sänfftl, Linhart
Weiler, Jǒrg Schrenckhamer, Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer, Aßm Grasser,
Bartlme Heutzpeck, Ruprecht Wild, Anndre Zollner.
Dextra: Alex Ridler, Hanns Wilbrecht, Lorentz Weissenfelder, Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Reicher, Jeronimus Wenig, Anthoni Fueßl, Hanns Hartlieb, Michel
Starnberger, Jǒrg Aspeckh, Steffan Prachmǔllner, Hanns Erlinger.
[137v]

Haubtleut anno XVcXIIIIo

Rindermarckt viertl:

Creutz viertl:

Bartlme Schrennckh
Michel Starnberger
Sigmund Kalltenpruner

Walthasar Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfellder

Hacken viertl:

Grackenaẁ viertl:

Ottmar Ridler
Caspar Sehofer
Ulrich Angermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnnhofer
Jacob Leẁpolt

Bartlme Schrennckh solt zum neẁen jar anno XIIIIo sein bǔrgermeisterambt
zu verwesen angestannden sein. Den hat Ottmar Ridler gehalltner lanndschafft
halbn derselbn zeit verwesen.
[1. Januar 1514, Sonntag].

[138r]

Der stat Mǔnchen ambtleut anno XIIIIo
Statrichter: Wallther von Gumppenperg
Camerer: Hanns Ruedo[l]f [von innerm], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Andre
Part [von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eusenhofer licenciat statschreiber
Pfendtermeister: Cristof Meßpůcher
Unntterrichter: Fridrich Eßwurm
Bůrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wůexer
Schlegl: Michel
Fronpotn: Wilhalm, Paule, Utz1, Wolfganng
Richtersknecht: Hanns Wincklmair2, Caspar Lochmǔllner, Andre Mair, Wolfgang
Grannß3
Puesmaister: Hanns Zwenng, Jǒrg Schrennckhamer [bed des aussern rats], Eberhart
Stůpf, Hanns Wißmair, Andre Reittmair, Steffan Keferlohner
Paẁmaister zu den kundschafftn: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer [bed des aussern
rats], Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sittenpeck und der stat werchleut, C[ristoff]
Pechtaller4
1
2
3
4

Utz neben gestrichen Hanns.
Folgt gestrichen Hainrich Fruet.
Wolfgang Grannß von Eisenhofer nachgetragen.
C. Pechtaller von Eisenhofer nachgetragen.
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Ungellter: Sigmund Kalltenpruner
[138v] Visierer: maister Jǒrg Pörl
Aufreisser: Hanns Hunger
Anstecher der wein: Martein Lösch, Contz tǔrnner, Hanns Pelchinger, Sliem
Zieglmaister: Anndre Zollner [von ausserm rat], Jörg Wenigl
Eichmaister: Mathes Kirchmair
Eichmaister der kanndl: Linhart zingiesser
Öbrister schǔtznmaister: Bartlme Schrennckh [vom innern rat]
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Bernhart Tǔchtl [vom innern rat], Hanns Vennd, Hanns
Zollner, Hanns poltzmacher
Schǔtzenmaister der pǔxn: Lorentz peutler, Linhart gschmeidmacher, Michel
Haithauser, Jǒrg schmid bey Unnsers Hern Tor
Untterkeufl des gwandts:
Silberschaẁer: Walthasar Maulperger
Lodenschaẁer: Hannß Glarher, Jǒrg Lofrer, Utz Reittmair, Jǒrg Kirchstetter
Parchantschauer: Rueprecht Wild [vom aussern rat], Lorentz Sůmerl cramer, Ulrich
Anfellder, Mathes Keck, N.1 Frischamer
Handtschuchschauer: Steffan cramer, Hanns Genstaler , Sigmund Lunglmair, Peter Kon
peitler
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzperger, Jǒrg Häckl
Voglschaẁer: Hanns Hunger, Jǒrg Häckl
Häringschaẁer: Caspar Sehofer [vom aussern rat], der jung Ornolt vischer, Utz
Ödmǔllner melbler, der jung Kirchperger schǎffler2
3
[139r] Fleischschauer : Hanns Ettnhover, Michel Starnnberger [bed vom aussern rat],
Hanns Pruner, Sigmund Zollner, Steffan Kefferlocher, Connrad Schaltorffer und der
metzger virer
Fleischschauer der schaf4: Caspar Holtzkircher, Michel Rot saltzstǒßl, Thoman
Scheurer und Michel Haltzler, bed metzger, Grǎßl koch
Saẁschauer: Steffan
Lendthuetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pelchinger
Zu der pǔxen des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichenmeister [des gwannts]: Jeronimus Ridler [von innerm], Hanns Erlinger [von
ausserm rat], Hanns Röll, Wendl der allt, Jorg Schechner, Mathes Geir
Einschätzer [des gwannts]: Cristanne Mayr cramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Hanns Heuß taschner, Ott Schǒnperger schneider
Krötlschreiber: Hanns Breẁ
Wagmeister: Frantz Drott
Urmeister: bed tǔrnner, maister Michl Amereller
Statpot: Matheus nagler
Kellermeister5: N. Grůenmůllner
Mangmeister: Sebastian Kǔpfinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Jǒrg Rieger
Zollner Talthor Unnser Frauen pfarr: Clas Kren
[Zollner Talthor] Sannd Peters pfarr: Cristof Poltz
Zollner Sentlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zolner Neunhauser Tor: Utz Stader
[139v] Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Ottinger wagner
Ganndtknecht: Hanns Weissenburger
Saltzpǔxn: Valtein Neumair
Marcktmesser: Wilhalm Steger zingiesser
Salltzlader Utz Setzman, Hanns Neumair, Peter Neunhauser, Hanns Strobl, Hanns
Mairhofer, Jǒrg Veldauf, Linhart Kirchmair
Salltzmesser: Jǒrg pogner, Jǒrg Haimreuter, Albrecht Franck, Cristof Enndl
1
2
3
4
5

Im vorigen Jahr hieß er Sigmund, vgl. S. 102r.
Die Berufsbezeichnungen vischer, melbler, schäffler von Eisenhofer nachgetragen.
Alle Namen der folgenden Fleischschauer von Eisenhofer eingetragen.
Alle Namen der folgenden Fleischschauer der Schafe von Eisenhofer eingetragen.
Folgt gestrichen Seb[astian]. – Im nächsten Jahr heißt Gruenmullner mit Vornamen Hanns.
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Amer: Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagenknecht, Linhart
Möringer, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban1 des Rudolfs knecht
Lader trucken guts: Melhior Lutz, Wolfganng Lanndshamer, Hanns Ramler und
Ottmair
Roßschätzer: Hanns Ruedolf [vom innern], Hanns Zwenng [vom aussern rat]
Untterkeufl der roß: Jorg
Pfenterknecht: Hanns Euscher
Půßmaisterknecht: Hanns ambtman
Wundartzt:
Torsperrer:
Taltor: Sigmund huefschmid
Schifertor: Franntz Drott, Sixt schmid
Angerthor: Gighannpader, Wolfgang preẁ
Sentlinger Tor: Jǒrg schmid
Neunhauser Tor: Hanns von Salmonning
Unnsers Hern Tor: Peter wagner
[140r] Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, Grǎfinger ledrer
Tǔrnner: Wilhalm, Hanns
Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Ofenhauser, Jǒrg pusaunaer
Fleischschauer der obern metzkt2: Hanns Erlinger [von ausserm rat], Hainrich
Sittnpeck, Benedict Glockner, der kǒch virer
Hepfenschauer3: Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Sigmund Kaltnpruner, Peter
Holtzmullner preẁ, Jorg Kanntzler peck
Pflastermeister: Pauls
Scharwachter: Anndre Ornollt, Steffan vischer, Thoman Cleudorfer, Wolfganng
Lauffer, Linhart wescher, Linhart prunschöpfer, Utz Pǒnf, Michel Kirchamer
Sweineinthuer: Linhart
Petlmaister: Michel Starnberger [vom aussern rat], Jǒrg Leutl
Petlrichter: meßnerknecht
Zichtiger: maister Diepolt
Obermaurer: maister Wolfgang
Unnttermaurer: Hanns Wild
Oberzimerman: Conrad Rainer
Unntterzimerman: Anndre [Lenntzhueber]4
[141r]

Vierer der hanndtwerch hie zu Mǔnchen anno XIIIIo

Schenncken: U[lrich] Ramsawer5 [vom aussern rat], Hanns Spängl, Sigmund Zollner,
Linhart Zaissinger
Pierpreẁ: Jǒrg Haffner, Wolfgang preẁ am Anger, Jǒrg Mayr, Wolfganng Kastnmair
Gwandtschneider: Hanns Röll, Jǒrg Loffrer
Salltzenndter: Jǒrg Schrenckhamer [von ausserm rat], Hanns Ramsauer, Hanns Vennd,
Caspar Riedl
Salltzstössl: Michel Rot, Sebastian Rösch, Utz Märckl, Hanns Ornollt
Cramer: Linhart Weiß, Lorenntz Sǔmerl, Lorenntz Raid, Hanns Gockaẁer
Loder: Peter Welshover, Hanns Pörtzl, Linhart Weiß, Steffan Crinner
Huetter: Wolfgang Mǔnsinger, Hanns Grueber
Sailer: Hanns Rosst, Michel sailer
Goltschmid: Jacob Leupolt, Mathes Zaissinger
Huefschmid: Andre schmid, Sigmund Wild, Hanns schmid an Swabinger gassn, Jǒrg
Mochinger
Sichelschaẁer: Andre schmid, Utz Dennckßeysen
Segennschmid: Hanns Grueber, Ernnst Kratzer, Linhart Hunger, Conradt Fueßsteter

1
2
3
4
5

Urban von Eisenhofer unter gestrichen Hanns gesetzt.
Alle Namen dieser Fleischschauer von Eisenhofer eingetragen.
Alle Namen der Hefeschauer von Eisenhofer eingetragen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 140v.
U. Ramsawer von Eisenhofer neben gestrichen Hanns Hartlieb nachgetragen.
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Slosser, sporer, gschmeidmacher: Wolfganng Kergl, Wolfganng Haimrich,
Linhart gschmeidmacher, Hanns Tǒrperer sporer
Messerschmid: Kilian Kiemseer, Thoman Mentzinger
Schneider: Peter Weiss, Jǒrg Rumpolt, Hainrich Kemnetter, Hanns Dǔntzlpacher
Vischer: Michel Singer, Jǒrg Heuss, Wolfganng Strein, Gerbl vischer
Maler, glaser, seidnnater: Jan Polegkh, Sigmund pildschnitzer, Hanns Spatznhauser,
Fridrich glaser
Metzker: Hanns Marschalckh, Jǒrg Haider, Jorg Reuschl, Jǒrg Kǔdnit
Kǔrschner: Caspar Ramer, Sigmund Veler
Köch: Wolfganng Sigl, N. Gräßl
Ledrer: Veit ledrer, Jǒrg Teunhofer, Ulrich Strobl, Ulrich Schmucker
Schuchmacher: Hanns Teußl, Wolfgang Hofmair, Jǒrg Widman, Fritz Albertzhofer
Satler, zämmacher: Hainrich Stich, Hanns Stiglmair, Linhart Rauch
Peitler: Peter Veiel, Peter Herman
Taschner, nadler, gůrtler, nestler: Jǒrg Niclaß, Contz Kien, Thoman nesstler, Peter
Kurtz nadler
Irher: Haimeran1 Wernher, Veit Strobl
Kǔstler:
[142r] Wirfler, ringler: Hainrich Greckh, Claß wůrfler
Pecken: Jǒrg Schmid, Sigmund Schröfl, Erhart Stoltz, Jǒrg Sa[n]fftmair
Kornmesser: Contz unter der Linhartin schrannen, Linhart Humbs
Obser, fragner, melbler: Wilhalm Wißmǔllner, Michel Talmair, Hanns Empl obser,
Jacob Veldtkircher
Keuffl: Toman Mǔrringer, Hanns Sayler
Floßleut: Hanns Kirchmair, Wolfganng Gebl
Zimerleut: maister Hanns Tietl, maister Michel Semler
Schǎffler: Jǒrg Zinckh, Lex Scheckenhofer
Wagner: Wilhalm an Swǎbinger gassen, Jǒrg Kopp
Maurer: maister Ulrich Ginttinger, maister Wolfganng Rinckler
Pader: Rosennpader, Hanns Hertzogpader
Zingiesser, hafner: Hanns zingiesser in der Rosengassn, Lex haffner
Tuchscherer: Ulrich Stängl, Contz Plieninger
Letzellter: Gilg Pǔhlmair, Hanns Örtl
Sleiffer: Martein und Hanns die schleuffer
Verber: Conrad Unger, Jǒrg Frey
Kǔstler2: Jorg Bernnhart, Hainrich Grießer 3
[141v]

[143r]

Prima Februari anno XIIIIo ist Otmar Ridler angestanden,
sein selbs bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1514, Mittwoch].

[Sannd Mathias abennt des heiligen apostls] [Donnerstag 23. Februar 1514].
Zieglmaister4 rechnung anno XIIIo:
Item die haben ir widerrechnung getan an sannd Mathias abennt des heiligen apostls anno
XIIIIo5, so spat6 aus verhinderung gehalltner landschaft hie. Und wurden dartzu
verordennt von rats wegen vom innern Walthasar Part und von ausserm rat Jeronimus
Wenig.7
[135v]

1

Die Hs.schreibt Haineran.
Ganzer Eintrag von Eisenhofer angehängt.
3
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 142v.
4
Ganzer Eintrag vom Substituten Hanns Prew.
5
Folgt gestrichen aus verhinder[ung].
6
Sie wäre schon am 1. Februar fällig gewesen. Der 1. Teil dieses Landtags begann am 2. Januar
und dauerte bis in den Februar hinein, vgl. Krenner, Landtagshandlungen I 3 und Stahleder,
Chronik der Stadt München Bd. 2 S. 33 ff.
7
Folgt in der Hs. auf S. 136r der Eintrag zum 20. Dezember 1513.
2
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[143v]

Prima Marcy anno XIIII° ist Jǒrg Sluder sein bůrgermeisterambt zu verwesen
angestannden.
[1. März 1514, Aschermittwoch].

Bruderhaus1 rechnung anno XVcXIIIIo:
Den verwesern daselbs ist ain rechenntag gesetzt und wurden von ratz wegen dartzu
verordennt Walthasar Part [von innerm] und Hanns Sannftel [von ausserm rat] und Hanns
Zollner der ellter, auch Michel Starnnberger [von ausserm rat] als pfleger des berǔrten
bruderhaus. Wurden bed abgesetzt und an ir stat genomenn Hanns Hartlieb von ausserm
rat und Diewolt Mentzinger preẁ von der gmain.
Der armenn siechenn zu Swǎbing [rechnung]:
Den pflegern daselbs Ulrich Ramsauer und Anthoni Fueßl [bed des aussern rats] ward ain
rechentag gesetzt und dartzu verordent Jorg Schrenckhamer und Hanns Hartlieb [bed des
aussern rats].
2

[144r] Prima

Aprilis anno XIIIIo ist Hanns Ruedolf, sein bǔrgermeisterambt zu
verwesen, angestannden.
[1. April 1514, Samstag].

Sannd3 Peters rechnung anno XVcXIIIIo:
Item den kirchbrobsten daselbs, Hanns Rudolff von innerm und Caspar Sehoffer vonn
außerm rat, wart ain rechenntag gesetzt und von ratz wegen dartzu genomenn Walthasar
Part [von innerm] und Hanns Zwenng [von ausserm ratt]. Und wart derzeit an des
bemelten Rudolfs stat genomenn Hanns Stupff von innerm ratt.
[144v]

Prima May anno XIIIIo ist Hans Ligsaltz angestannden,
sein burgermeisterambt zu verweßen.
[1. Mai 1514, Montag].

Prima Juny anno XIIIIo ist Jeronimus Ridler angestanden,
sein burgermeisterambt zu verweßen.
[1. Juni 1514, Donnerstag].
Umbganng Corporis Christi4 anno XIIIIo:
Herrnfuerer zu Unnser Frawen: Otmar Ridler [von innerm rat].
Herrnfuerer zu Sannd Peter: B[artlme] Schrennck [von innerm rat].
Himeltrager zu Unnser Frawen: Pauls Rudolf, Anndre Part 5, Hainrich Ridler, Scharfzand.
Himeltrager zu Sannd Peter: Walthasar Part, Bernnhart Tichtel von innerm rat, Alex
Ridler und Hanns Ettnhofer von ausserm [rat].
Auf Sannd Peters turn: Steffan [Prachmullner] beck [von ausserm rat].
Di hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] herrn etc. knechten und der stat
soldnern beschechen.
Auff di tǒrer zum umbganng: Sol ain yeder [zollner] auf seinem tor bleibn, diweil man
umbget.
Zum spil anzeordnenn Ulrich Ramsauer und Michel Starnnberger [bed des aussern rats].
[145r]

Prima July anno XIIIIo ist Ruprecht Stǔpff angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juli 1514, Samstag].
Jarmarckt Jacobi anno XVcXIIIIo:

1
2
3
4
5

Ab hier schreibt bis zum 1. Dezember 1514 wieder Sigmund Eisenhofer.
Dieser Eintrag wieder von Hanns Prew.
Ab hier schreibt wieder Eisenhofer.
Fronleichnam war 1514 am 15. Juni.
Folgt gestrichen Har[tlieb].
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Beschaẁer des gestǔps und stetgelt vom gwannt: Sind verordent von ratz wegen Hans
Hartlieb [vom aussern rat], Cristof Pechtaller, Wolfgang Saltzperger und Sigmund
Kaltnpruner ungellter sol die stǎnnt beschreiben.
Zum stetgellt vom kǔrschenhaus: Hanns Ettnhoffer [von ausserm rat] und Jacob
Weissenfelder.
Auf den rennweg: Bǔrgermeister und Bartlme Schrennck von innerm ratt.
Zum anlaß: Bernnhart Tichtel von innerm und Hanns Ettnhover vom ausserm ratt.
Auff Sannd Peters turn: Bartlme Heutzpeck von ausserm ratt.
Wacht bei der nacht: Die sol mann stercken aus yedem viertl mit X mannenn und
L[inhart] Weiller vom [aussern] rat sol di anordnenn.
Huetter unnter dem tor, dieweil man rennt: Der sol man LX in harnasch haben und Jacob
Leupolt sol daruber haubtmann sein.
[145v] Zollner unnter den tǒrren: Sol ain yeder bei seinem tor bleiben, dieweil man rennt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit u[nnsers] g[nedigen] h[ern] etc. knechten und der stat
soldnern bescheen und [sollen] am dritten tag vor [22. Juli] ausreiten.
Die 3 tǒrr sol mann zusperren [und] die 4 offenn lassen und mist auszefieren und wasser
aufzeziehen gepieten.
Und Hanns Stǔpff [von innerm rat] sol dieweil man rennt auf der drinckstubn
burgermeister sein.
Prima Augusti eodem anno ist Hanns Stǔpf angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwalten.
[1. August 1514, Dienstag].
Unnser Frawen rechnung:
Den kirchbrobsten daselbs Hans Ligsaltz [von innerm] und Hans Sannftl [von ausserm
rat] wart ain rechentag gesetzt und dartzu genommen Otmar Ridler [von innerm] und
Hans Reicher [von ausserm rat]. Di haben ainem rat anbracht, das die vermelten
kirchbrǒbst erberlich widerrechent hetten.
[146r]

Prima Septembris ist Walthasar Part angestanden,
sein burgermeisterambt zu verwallten.1
[1. September 1514, Freitag].

[Lederversorgung der Schuster durch die Lederer:]
Uff2 freytag Egidi [1. September] im XIIII o. jar haben die lederer eynemm
erbern rott zugesagt, die schuster und ander mit notturfft leders zu versehen und kein
mangel zu lossenn. Balthasar Part burgermeister. 3
[Bd. 7 S. 1r]

[Pfintztag nach des Heiligen Creutzerfindung tag] [Donnerstag 14. (?) September
1514].
Steur4 anno XIIIIo:
Item an pfintztag nach des Heiligen Creutz erfindung tag 5 ward ain steẁr ze haben und ze
nemen [behabt] und ain ungeswornne vom lb I d[en.] und der habnit LX d[en.] und der
post solt sten biß auf Martini [11. November]. Sǒlhs ward darnach an obgemelltem
pfintztag mit ainer gemain auf dem haus auch beslossen und wurden daselbs ze steur[er]n
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. der Eintrag von Hanns Prew zum 14. [?] September.
Ganzer Eintrag von Wilhelm Seßler geschrieben, also in viel späterer Zeit.
Folgt in der Hs. die Liste der Stadtschreiber.
Ganzer Eintrag von Hanns Prew geschrieben.
Die Datierung ist fehlerhaft. Der Kreuzerfindungstag war der 3. Mai. Der Eintrag gehört aber
zweifellos zum September wie auch in den anderen Jahren. Wahrscheinlich ist der
Kreuzerhebungstag, also der 14. September, gemeint. Dies ist jedoch 1514 selbst ein
Donnerstag. Der Donnerstag danach wäre das Fest des Apostels Mathias, das meist selbst zur
Datierung verwendet wird. Vielleicht ist das „nach“ ein Irrtum. In den folgenden Jahren findet
diese Rechnungslegung am St.-Mathias-Abend statt, also am 20. September.
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genomen Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Reicher von ausserm rate und Pauls
Rudolf von der gemain. Steurschreiber Hanns Preẁ1.
[146v]

Prima2 Octobris anno XIIIIo ist Arsaci Part angestannden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Oktober 1514, Sonntag].

Prima Novembris anno XIIIIo ist Bernnhart Tichtel angestannden,
sein ambt zu verweßen.
[1. November 1514, Mittwoch].
[Eritag nach Martini] [Dienstag 14. November 1514].
Junckfraẁgelt anno etc. XIIIIo:
An eritag nach Martini eodem anno hat ain inner rat geschaft, junckfraẁgelt ze geben
Barbara Knellingin und Margret Kiemairin.
[147r]

Prima Decembris anno 14 ist Sebastiann Ligsaltz angestannden,
sein ambt zu verweßen.
[1. Dezember 1514, Freitag].

[Freitag nach Lucie] [Freitag 15. Dezember 1514].
Steurerrechnung3 anno decimo quarto:
Item an freitag nach Lucie anno XIIIIo haben die steurer mit namen Jeronimus Ridler von
innerm, Hanns Reicher von ausserm rat und Pauls Rudolf von der gmayn ir
widerrechnung getan unnd wurden dartzu verornndt von rats wegen:
Bed bǔrgermaister: Sebastian Ligsalltz von innerm und Andre Zollner von ausserm rat.
Von innerm rat: Bartlme Schrennck, Otmar Ridler, Hanns Ligsaltz und Hanns Stůpf.
Von ausserm rat: Alex Ridler, Hanns Zwenng, Ludwig Hundertpfundt und Anthoni
Fůeßl.
Von der gmain: Hainrich Part, Thoman Scheyrer metzger, Hanns Wendl
gschlachtgwandter und Jǒrg Teinhofer ledrer, zusambt den camerern.
Die obgemelltn all haben auf ir ayde bekannt, das die angezaigten steurer irs eynnemens
unnd ausgebens der stat erberlich widerreche[n]t unnd ain völlig gut benůgen getan hettn.
Ist darauf geschafft, ine sǒlhs einzeschreiben. 4

1

2
3
4

Name Hanns Prew von Sigmund Eisenhofer angefügt. – Folgt in der Hs. auf S. 146v der
Eintrag zum 1. Oktober von Sigmund Eisenhofer.
Von hier bis 1. Dezember schreibt wieder Eisenhofer.
Ab hier der ganze Eintrag von Hanns Prew geschrieben.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 147v, 148r/v.
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Band 7 (1515 bis Juni 1520)
Stadtschreiber ist immer noch Sigmund Eisenhofer. Die Protokolle schreibt aber während seiner Amtszeit Hanns Prew als Reinschrift, wahrscheinlich an Hand von Notizen
Eisenhofers. Die Texte von Prew sind mit größerem zeitlichem Abstand geschrieben, wie
sich aus gelegentlichen datierten Nachträgen ergibt, die sichtlich mit dem Text in einem
Zug geschrieben sind. Prew schreibt die Protokolle bis Januar 1518 fast ausschließlich.
Eine Eigenheit seiner Schrift sind die vielen übergeschriebenen Zeichen, sehr häufig in
Form eines o oder eines nicht ganz geschlossenen kleinen Kreises. Beim U sind sie
offensichtlich als U-Häubchen gedacht, wie sich an zahlreichen Beispielen belegen lässt,
vor allem aber auch im Vergleich mit anderen Schreiber-Kollegen. Sie werden deshalb
hier auch als U-Häubchen behandelt, also unterbleiben bei der Transkription.
In Ausnahmefällen finden sich in diesem Band andere, meist nicht zuweisbare Handschriften, so S. 1r ein Eintrag zum 1. September 1514 von Wilhelm Seßler, ein weiterer
von Blasius Kötterl mit Nachtrag von Melchior Erhardt und späteren Stadtschreibern.
Auf den Seiten 61v, 62r schreibt Wilhelm Seßler die Überschriften zum 1. November und
1. Dezember 1517, S. 65v (29. Dezember 1517) alle Namen der Hauptleute. S. 66v (wohl
Anfang 1518) rückt Seßler völlig zusammenhanglos eine Liste der Orte ein, für deren
Kirchen die Stadt die Pfleger stellte. Weiter schreibt Seßler S. 68v-70r, 71r (Anfang
1518, einzelne Namen gewählter Amtleute), S. 75r-78v (1. Februar bis 1. Juli 1518), S.
79v-83v (1. August bis 28. Dezember 1518) desgleichen Seßler. Ein anderer Schreiber
schreibt S. 72r-74r die Liste der Handwerksvierer für 1518.
Die Listen der Amtleute und Handwerksvierer für 1519 (S. 84r ff.) sind abwechselnd von
Seßler und Prew geschrieben. S. 91r-98v (1. Februar bis 26. Dezember 1519) schreibt
Prew, S. 99r-107r (Liste der Amtleute 1520) von Prew mit Korrekturen von Kötterl, S.
107 unten bis 112r (12. Juni bis 14. Dezember 1520) schreibt Kötterl. Dazwischen
werden gelegentlich einzelne Namen durch andere Schreiber nachgetragen.

Ratsbuch
angefangen anno etc. decimo quinto
Ab anno 1515 usque ad annum 1520
Statschreiber1:
Sigismundus Eisenhover Legum Licentiatus.
Wilhelmus Sesler Legum Doctor2.
Blasius Ketterle Legum Licentiat[us]3.
Nicolaus Ziner Doctor4.
Anthonius Resch verwalter5.
M[agister] Simon Minervius verwalter6.
Onofferus Perbinger J[uris] U[triusque] Doctor 7.
[1r]

1

2
3
4
5

6

7

Vor dieser von verschiedenen Schreibern fortgeführten Liste der Stadtschreiber steht der
Eintrag von Balthasar Part zum 1. September 1514, siehe dort.
Dr. Seßler amtiert 1517 bis 1519, vgl. R. v. Bary III S. 787, auch zu den folgenden.
Blasius Kötterl[e) amtiert von 1520 bis 1528.
Dr. Ziner amtiert von 1530 bis 1534.
Der Unterrichter Anthoni Rösch ist Verweser des Stadtschreiberamtes von 1528 bis 1530, also
zwischen Kötterl und Ziner.
Magister Simon Schaidenraisser [Minervius] amtiert von 1534 bis 1537. Hier ebenfalls nur als
„Verwalter“ des Amtes bezeichnet.
Dr. Onoffrius Perbinger amtiert von 1537 bis 1554 (Quatember Reminiscere), KR 1554/55 S.
72v.
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Martinus Gruber1.
CHilianus Berchtold J[uris] U[triusque] Doctor 2.
Georgius3 Loher J[uris] U[triusque] Doctor [daneben:] vatter 4.
Johann Jeo[r]g Loher J[uris] U[triusque] Doctor [daneben:] son 5.
Melchior Erhartt J[uris] U[triusque] Doctor.6

1515
Protokolle des Kammer- und Steuerschreibers Hanns
Prew als Vertreter des Stadtschreibers Eisenhofer7
[2r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

[Vigilia sancti Thome] [Mittwoch 20. Dezember 1514].
Prothocollum seẁ manuale Sigismundi Eẁsenhovers, legum licenciati secretari alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc. decimo quinto in vigilia sancti
Thome [apostoli].
[Weller des innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVcXVo8 sind ze wellern des innern rats alhie zů
Mǔnchen auf das kǔnfftig XVcXVo. jar genomen:
Weller: von innerm rat Sewastian Ligsalltz, von ausserm rat Alex Ridler, von der gemain
Hanns Tettendorffer saltzsenter.
An gemelltem sannd Thomas abennt haben di berǔrten weller gesworn und daselbs
unabganngen vor essenns in der innern ratstubn erwellt auf das XVc und XVo. jar die
hernach benannten:
[Inner rat]
Bartlme Schrenckh,
Otmar Ridler,
Jǒrg Schluder,
Hanns Růdolf,
Hanns Ligsaltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpf,
1

2

3
4
5
6

7

8

Magister Martin Gruber amtierte von 1554/55 (Quatember Pfingsten) bis 1575 (alle vier
Quatember), KR 1554/55 S. 72v, 1575/76 S. 87v.
Dr. Berchtold amtierte ab 1576 (alle vier Quatember) bis 1598 (alle vier Quatember), vgl. KR
1576 S. 87v, 104v, KR 1598 S. 95r. Am 31. Juli 1599 erhält er noch 200 Gulden für mehrere
Arbeiten sowie „auch zu ainer gonstigen abferttigung wegen deß statschreiberambts, von deme
er alters halben erlassung begert“, KR 1599 S. 110r. Dazu aber auch noch für alle vier
Quatember je 60 Gulden, KR 1599 S. 95v.
Ab hier die letzten drei Namen ergänzt, wohl von Melchior Erhartt nach 1633.
Dr. Georg Locher amtierte ab 1599 (alle vier Quatember), KR 1599 S. 95r.
Dr. Hans Georg Locher amtierte ab 1624, war 1623 schon Adjunkt des Vaters.
Dr. Erhard amtierte von 1633 bis 1661, KR 1633 S. 101r, KR 1661 S. 126v, jeweils pro
Quartal 50 Gulden. Ab 1662 bereits Mathias Ertl, KR 1662 S. 120v. – Folgt in der Hs. die
unbeschriebene Seite 1v.
Eisenhofer erhält 1518/19 Pensionszahlungen aus der Stadtkammer und stirbt 1519, vgl. R. v.
Bary III S. 787.
Es müsste 1514 heißen, da das neue Jahr erst am 26. Dezember beginnt.
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Rueprecht Stǔpf,
Walthauser Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtl,
Sigmund Pǒtschner.
[Sannd Steffans tag in den weinnachtfeyrn anno XVo] [Dienstag 26. Dezember 1514].
Und alls aber der walbrief derzeit auf bed unnser g[nedige] herrn hertzog Wilhalm
und hertzog Ludwig gebrůeder etc. im allerpesstn und unntterthänigystn gestellt ward hat
den bemellter unnser g[nediger] her hertzog Wilhalm annderst nit dann auf seiner
g[naden] person allain annemen wölln unnd darauf die vor angezaigt wall also
confirmiert und bstät, das ir g[naden] Bartlme Schrenckn enntsetzt und Sewastian
Ligsaltz an sein stat inn inern rat genommen und den also bstät und confirmiert. Es haben
auch unnser g[nediger] her hertzog Ludwig das sǒlhs wider sein f[urstlichen] g[naden]
wie oben stet nit sein sol noch in ungnaden vermercken wǒllen, des ainem ersamen rat ain
fǔrstlich und schriftlich urkundt geben. Und als aber der angezaigt inner rat bemelltem
unnsern gnedigen herren hertzog Wilhalm in beywesen seiner f[urstlichen] g[naden] rät
an sannd Steffans tag in den weinnachtfeyrn anno XV o den gewondlichen aid gesworn,
daselbs von der swerung sǒlhs aids hat Otmar Ridler als bůrgermaister nach dancksagung
des saltz unnd wilbräts gegn seinen f[urstlichen] g[naden] geredt:
„Gnediger herr und fůrst, nachdem an sannd Thomas abennt drey weller ains innern
rats genomen sind worden, die haben ain innern rat auf ir ayde erwellt wie der schrifftlich
e[wer] f[urstlichen] g[naden] fùrgetragen ist worden. Den haben dieselb e[wer]
f[urstliche] g[naden] gnedigclich confirmiert, doch Bartlme Schrenckhen daraus gesetzt
und Sewastian Ligsalltz an sein stat genomen. Die stienndn da und wollten sein
f[urstlichen] g[naden] swern wie vor allter.“
Ist also bescheen und derselb inner rat hat an benanntem tag die nachgeschriben von
ausserm rat erwellt wie hernach volgt:
[2v]

[3r]

Ausser rat

Alex Ridler,
Hanns Ettenhover,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Zwenng,
Lorentz Weissenfelder,
Hanns Sänftl,
Ludwig Hundertpfundt,
Linhart Weyler,
Hanns Reicher,
Jǒrg Schrenckhamer,
Jeronimus Wenig,
Ulrich Ramsauer,
Anthoni Fǔeßl,
Caspar Sehover,
Hanns Hartlieb,
Aßm Grasser,
Michel Starnberger,
Bartlme Heutzpeckh,
Jǒrg Aspeckh,
Rueprecht Wild,
Steffan Prachmǔllner,
Hanns Tettendorffer,
Hanns Erlinger,
Anndre Zollner.
An dem obgenanten sand Steffans tag gab der inner rat, den aussern und innern rat ze
setzen, Ottmar Ridler bǔrgermaister, Jǒrg Sluder und Hannsn Růdolf und ward durch sy
inner und ausser rat das jar ze sitzn behabt wie hernach stet:
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[3v]

Sytzung des innern rats

Sinistra: Jǒrg Sluder, Hanns Ligsaltz, Hanns Stǔpf, Sigmund Pǒtschner, Arsaci Part,
Sewastian Ligsalltz.
Dextra: Otmar Ridler, Hanns Růdolf, Jeronimus Ridler, Rueprecht Stǔpf, Walthasar Part,
Bernhart Tichtl.
Aussern rats sitzung
Sinistra: Hanns Etenhover, Hanns Zwenng, Hanns Sǎnftl, Linhart Weyler, Jǒrg
Schrenckhamer, Ulrich Ramsauer, Caspar Sehover, Aßm Grasser, Bartlme
Heutzpeckh, Rueprecht Wild, Hanns Tettendorfer, Andre Zollner.
Dextra: Alex Ridler, Hanns Wilbrecht, Lorentz Weissenfelder, Ludwig H undertpfundt,
Hanns Reicher, Jeronimus Wenig, Anthoni Fǔeßl, Hanns Hartlieb, Michel
Starnberger, Jǒrg Aspeckh, Steffan Prachmǔllner, Hanns Erlinger.
[Pfintztag der Heiligen Unschuldigen kindln tag] [Donnerstag 28. Dezember 1514].
Unnd ward ain gemain gehebt an pfintztag der Heiligen Unsch uldigen kindln tag,
daselbs der ausser rat vor dem innern rat und vor der gmain und die gemain vor beden
rätn gesworn hat.
[4r]

Haubtleut aufs XVc unnd XVo jar
Rindermarckt:

Creutzviertl:

Rueprecht Stǔpf
Michel Starnberger
Sigmund Kaltenpruner

Walthauser Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfelder

Hackenviertl:

Grackenaẁviertl:

Otmar Ridler
Andre Zollner
Ulrich Angermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettenhover
Jacob Leupolt1

Ridler ist zum neẁen jar XVc unnd XVo jar
sein bǔrgermaisterambt zu verwesn [angestannden]. 2
[1. Januar 1515, Montag].

[5r] Otmar

[6r]

Der stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc unnd XVo jar

Richter: Walther von Gumppenperg
Camerer: Hanns Stǔpf [von innerm], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Pauls Rudolf
[von der gemain]
Statschreiber: Sigmund Eysenhover
Pfendtermeister: Cristof Meßpucher
Unnterrichter: Fridrich Eßwurm
Bůrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Schlegel: Michel
Fronbotn: Wilhalm, Paule, Utz, Wolfganng
Richterßknecht: Caspar [Lochmullner], Haintz, Andre [Mair], Wolfganng [Grannß] 3
1
2
3

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 4v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 5v.
Vor diesen vier Vornamen steht der Vorname jeweils noch einmal, aber getilgt. Nach
Wolfganng folgen ebenfalls getilgt: Hanns Starch, Hanns Mǎnhart, Schmid von Emering, Jǒrg
Pronner, Martein schmid von Pruck, Linhart Kamenter.
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Pueßmaister: Rueprecht Wild, Hanns Tettendorffer [bayd von ausserm rat], Eberhart
Stǔpf, Hanns Wißmair, Andre Reutmair, Steffan Keferloher
Paumaister zů den kundschafften: Ulrich Ramsaẁer, Caspar Sehover [bayd von
ausserm rat], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sitenpeckh und der
stat werchleut
[6v] Ungellter: Sigmund Kaltenpruner
Visierer: Feurer schǎfler
Aufreisser: Hanns Hunger
Unterkeufl der wein: Martein Lǒsch, Contz tǔrnner, Hanns Pelhinger, Sliem
Zieglmaister: Anndre Zollner [von ausserm rat], Jǒrg Wenigl
Eychmaister: Mathes Kirchmair
Eychmaister der kanndl: Linhart zingiesser
Öbrister schǔtznmaister: Rueprecht Stǔpf [von innerm rat]
Schǔtznmaister der armb[ro]st: Bernhart Tǔchtl [von innerm rat], Hanns Fennd, Jacob
Weissenfelder, Hanns poltzmacher
Schǔtznmaister der pǔxn: Hanns Spatznhauser, Mathes Swǎrtzenperger, Linhart
gschmeidmacher, Michel Haithauser
Unterkeufl des gwandts: Conradt Strobl
Silberschaẁer: Walthauser Maulperger
Lodenschaẁer: Hanns Glarher, Jǒrg Loffrer, Utz Reutmair, Fritz Spitzer
Parchantschaẁer: Rueprecht Wild [gurtler, des aussern rats], Lorentz Sǔmerl kramer,
Utz Germair, Corbinian Kǒterl, Mathes Keckh
[7r] Handtschůchschauer: Steffan kramer, Hanns Genstaler, Sigmund Lunglmair, Peter
Kon peitler
Vischschaẁer: Wolfganng Saltzperger, Jǒrg Häckl
Hǎringschaẁer: Caspar Sehover [von ausserm rat], der jung Ornolt vischer, Utz
Ŏdmǔllner melbler und der jung Kirchperger schǎfler
Fleischschaẁer: Hanns Ettnhover, Michel Starnberger [bed des aussern rats], Sigmund
Zollner, Steffan Keferloher, N.2 Hertzog im Tal, Conradt Schaltdorfer unnd der
metzger vierer
Fleischschaẁer der obern metzkt: Hanns Erlinger [von ausserm rat], Hainrich
Sittnpeck, Benedict Glockner, der köch vierer
Fleischschaẁer der schaf:
Saẁschaẁer: Steffan
Vogelschaẁer: Hanns Hunger, Jǒrg Häckl
Lenthǔeter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pelchinger
Zu der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
[7v] Zaichenmaister [des gwannts]: Hanns Ligsalltz [von innerm], Hanns Erlinger [von
ausserm rat], Hanns Rǒll, Wendl Kǔschtner, Jǒrg Schehner, Thoman Gollatter
Einschetzer [des gwannts]: Cristane Mair kramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Hanns Heiss taschner, Ott Schǒnperger schneider
Krǒtlschreyber: Hanns Breẁ
Wagmaister: Frantz Drott
Urmaister: Bed tǔrnner, maister Michl Amereller
Stat bot: Mathes nagler
Kellermeister: Hanns Grǔenmǔllner
Mangmaister: Sebastian Kǔpfinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Jǒrg Rieger
Laugmaister:
Veldmaister:
Zollner Talthor Unnser Fraẁen pfarr: Claß Kren
Zollner Talthor Sand Peters pfarr: Cristof Poltz
[8r] Zolner Sentlinger Thor: Hanns Haintzinger
Zolner Neunhauser Tor: Utz Stader
Zolner Unnsers Hern Tor: Hanns Uttinger wagner
Gandtknecht: Hanns Weissenburger
Marcktmesser: Wilhalm Steger zingiesser
2

Im nächsten Jahr heißt er mit Vornamen Wolfgang.
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Saltzpǔxn: Valtein Neumair
Saltzlader Utz Setzman, Hanns Neumair, Peter Neunhauser, Hanns Strobl, Hanns
Mairhofer, Jǒrg Veldauf, Linhart Kirchmair
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Jǒrg Haimreutter, Albrecht Franckh, Cristof Eendl
Amer: Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mǒringer, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban [des] Růdolfs knecht
Lader trucken gůts: Melchior Lutz, Wolfgang Landshamer, Hanns Ramler, Otmair
Roßschǎtzer: Hanns Růdolf [von innerm], Hanns Zwenng [von ausserm rat]
[8v] Unterkeufl der roß: Jǒrg
Pfenterknecht: Hanns Eyscher
Pueßmaisterknecht: Paule ambtman
° Leibartzt1: Doctor Gregori, Doctor Jǒrg [Staudacher2]
Wundartzt:
Appotecker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund huefschmid
Schiferthor: Frantz Drot, Sixt schmid
° Angerthor: Gighanpader, Wolfganng preẁ
° Sentlinger Thor: Lanng Jǒrg schmid
° Neunhauser Thor: Hanns von Salmoning
° Unnsers Hern Tor: Peter wagner
° Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, Grǎfinger ledrer
Tůrnner: Hanns, Wilhalm
Pfeiffer: Albrecht Schnytzer, Sigmund Ofennhauser [pfeiffer], Jǒrg pusauner
[9r] Scharwachter: Andre Ornolt, Thoman Kleudorfer, Steffan vischer, Linhart wescher,
Linhart prunschöpfer, Wolfganng Läffer, Michel Kirchhamer, Utz Spǒrl
° Saẁeinthuer: Linhart
° Petlmeister: Steffan Prachmǔllner [von ausserm rat], Jǒrg Leutl
° Petlerknecht: Paule meßnerknecht
° Zichtiger: maister Diebolt
° Obermaurer: maister Wolfganng
° Unnttermaurer: Hanns Wild
° Oberzimerman: maister Conradt Rainer3
[10r]

Vierer der handtwerch hie zu Mǔnchen anno etc. XVo

Schennckn: Hanns Hartlieb [von ausserm rat], Hanns Spängl, Sigmund Zollner, Linhart
Zaissinger
Pierpreẁ: Jǒrg Hafner, Wolfganng preẁ am Anger, Hanns Pörtzl, Wilhalm Streicher
Gwandtschneider: Thoman Hueber, Jǒrg Loffrer
Saltzsennter: Jǒrg Schrenckhamer [von ausserm rat], Caspar Riedl, Hanns Fennd, Hanns
Ramsauer
Saltzstǒßl: Michel Rot, Utz Märckl, Hanns Ornolt, Gabriel Gelb
Cramer: Lorentz Sǔmerl, Jǒrg Ruepp, Sewastian Sehover, Linhart Weiß
Loder: Hanns Pörtzl, Linhart Weiß, Steffan Krinner, Wolfgang Freienmanner
Gschlachtgwandter: Hanns Wendl, Jǒrg Schehner, Thoman Gollater
Leinweber: Utz Germair, Corbinian Köterl, Mathes Keckh
Hueter: Hanns Gruber, Jǒrg Schmid
[10v] Sayler: Hanns Rost, Jǒrg Zǒtl
Goltschmid: Peter Herwinger, Simon Dutzman
Huefschmid: Wolfganng Kolbeckh, Hanns Wurm, Utz Dennckßeysn, Jǒrg Mochinger
Sichelschaẁer: Lanng Jǒrg schmid, Utz Dennckseysen
Segenschmid: Hanns von Salmoning, Swǎrtznperger, Ernnst Kratzer, Wolfganng Gruber
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Wolfganng Haimrich,
Linhart gsmeidmacher, Hanns Tǒrperer sporer
Messerschmid: Kilian Kiemseer, Niclaß Rausch
1
2
3

Von hier ab vor manchen Amtsbezeichnungen ein kleiner Ring.
R. v. Bary III S. 1017 mit Quellen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 9v.
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Schneider: Ot Schǒnperger, Peter Weiß, Hanns Tintzlpacher, Hanns Renntz
Vischer: Michel Singer, Gerbl vischer, Sigmund Mǎminger, Ludwig Mockh
Maler, glaser, seidennater: Jan Polegkh, Sigmund Hafner, Andre Fachner, Fridrich
glaser
Metzger: Hanns Marschalckh, Thoman Scheirer, Jǒrg Kǔdnit, Hanns Rosenperger
[11r] Kǔrschner: Sigmund Feler, Conrad Schobersteter
Köch: Wolfgang Sigl, N. Grässl
Ledrer: Jǒrg Teinhover, Veit ledrer, Ulrich Strobl, Conrad Eyßvogl
Schůchmacher: Wolfganng Hofmair, Andre Franckh, Jǒrg Widman, Hanns Roiser
Satler, zǎmmacher: Hainrich Stich, Hanns Stiglmair, Linhart Rauch
Peytler: Wolfgang Genstaler, Linhart Schmid
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Jǒrg Niclaß, Connradt Kien, Thoman nestler, Peter
Kurtz nadler
Irher: Jacob Achaci, Haimeran Wernher
Kǔstler: Jǒrg kistler auf der Roßschwem, Hainrich Greißl
Wůrfler, ringler: Hainrich Greckh, Claß wǔrfler
[11v] Pecken: Mathes Reitter, Michel Seitz, Jǒrg P ǔhlmair, Sigmund Schrǒfl
Kornmesser: Contz undter der Linhartin schrannen, Linhart Humbs
Obser, fragner: Wilhalm Wißmǔllner, Michel Talmair, Hanns Empl obser, Jacob
Veltkircher
Kǎffl: Toman Můrringer, Lorentz Wachenpruner
Floßleut: Wolfganng Göbl, Gilg Tǎnnl
Zimerleut: maister Michel Semler, maister Hanns Tiechtl
Schǎfler: Jǒrg Zinck, Linhart Mǔllner
Wagner: Jǒrg Kopp, Hanns wagner im Tal
Maurer: maister Ulrich Gunttinger, maister Wolfgang Rinckler
Bader: Conrad Frauenpader, Jǒrg Spitlpader
Drǎxl:
Zingiesser, hafner: Linhart zingiesser, Lex hafner
[12r] Tuchscherer: Hanns Stängl, Conradt Pl[i]eninger
Lezellter: Ulrich Ranpeckh, Gilg Pǔhlmair
Sleuffer: Martein sleuffer, Hanns Gabler
Lernmaister: Conradt Reichstorfer, Johannes Schilling
Fǎrber: Conrad Unger, Jǒrg Frey1
[13r]

Prima Februari2 anno XV° ist Gǒrg Sluder angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1515, Donnerstag].

Zieglmaister rechnung anno XVto:
Item denselben mit namen Andre Zollner [von ausserm rat] und Jǒrg Wenigl ward ain
rechenntag gesetzt auf den Liechtmes abennt [1. Februar] desselben jars. Daran haben sy
ir widerrechnung getan in beywesen des obgemelltn bǔrgermaisters von innerm unnd
Ulrich Ramsauer von ausserm rat. Und wurden von rats wegen dartzů verornndt
Jeronimus Ridler von innerm unnd Hanns Reicher von ausserm rat. Die benanntn all
haben bekannt, das die gedachtn zieglmaister der stat erberlich widerreche[n]t unnd ain
gůt benǔgen getan hettn. Ist auch also einzeschreiben bevolhen worden.
[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 26. Februar 1515].
Camerer rechnung anno XVto:
Item den camerern mit namen Hanns Rudolf von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm
rat und Andre Part von der gmain ward ain rechenntag gesetzt auf montag nach dem
sontag Invocavit unnd wurden dartzů verornndt:
Bed bǔrgermaister: Jǒrg Sluder von innerm und Ulrich Ramsauer von ausserm rat.
1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 12v.
Februari über gestrichen Januari.
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Unnd von innerm rat: Otmar Ridler, Hanns Ligsaltz, Balthasar Part unnd Rueprecht
Stůpf.
Von ausserm rat: Hanns Wilbrecht, Hanns Sänftl, Hanns Reicher und Linhart Weiler.
Von der gmain: Jǒrg Kǔdnit metzger, Michel Empl loder, Jǒrg Schehner
gslachtg[wandter] unnd Mathes Reitter peck.
Die all haben auf ir aid bekannt, das die obgemellten camerer der stat erberlich irs
einnemens unnd ausgebenns widerreche[n]t hietten. Es ward auch dapey Hanns Stupf von
innerm rat und Pauls Růdolf von der gmain als neẁ kamerer.1
[14r]

Prima Marci anno XVto ist Hanns Růdolf angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. März 1515, Donnerstag].

Brůderhaus rechnung anno XVto:
Item den verwesern desselben mit namen Hanns Hartlieb von ausserm rat und Diepolt
Mentzinger preẁ von der gemain ward zu irer widerrechnung verornndt von rats wegen
Balthasar Part von innerm unnd Hanns Sǎnftl von ausserm rat. 2
Pecken:
Item ain ersamer rat hat geornndt unnd gesatzt, das derselben pecken straff an der
pueßstuben, wie bißher der gebrauch gewesen ist, hinfǔro pleiben sol unnd dartzů der
fǎllig ain halb pfundt wachs in ir pǔxn unnd yedm vierer hinfǔro II kreucer strafgellt gebn
sölln. Actum an pfintztag vor Reminiscere [1. März] anno etc. XV to.
[13v]

[Freitag vor dem sontag Letare ze mitterfastn] [Freitag 16. März 1515].
Der armen siechen von Swǎbing rechnung anno XVto:
Item derselben pflegern Anthoni Fǔeßl und Ulrich Ramsauer von ausserm rat ward zů ir
rechnung von rats wegen gegeben Jǒrg Schrenckhamer unnd Hanns Hartlieb, bed auch
des aussern rats, alls sy ir widerrechnung getan haben an freitag vor dem 3 sontag Letare
ze mitterfastn eodem anno.
[14r]

Linhart4 Karl stǒrer unnd der allt richtersknecht, der ain pain hat ab[b]rochen:
Item den hat ain ersamer rat zugelassen, das sy allt flickwerch, leinwat unnd deckh wol
machen mǒgen ân irrung und widersprechen des hanndtwerchs der schneider alhie.
Actum anno etc. XVto.
[Nachtrag Seßlers vom 26. September 1516:] Dißer5 endtschidt betrifft die storer und
vierer der schnyder:
Weitter6 hat ain ersamer ratt7 mit Hannsen allt richtersknecht auf der vierer der schneider
hie8 anbringen verschaft, das derselb richtersknecht nun hinfǔro nit mer dann pfaitn,
schu[r]tzl, lang schelckel9, wie dann ain natterin pflegt ze machen, auch allt flickwerch on
verhinderung machen sol. Actum freitags nach Mathei apostoli anno etc. XVI to.10
[15r]
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Prima Aprilis anno etc. XVto ist Hanns Ligsaltz angestannden,

Folgt in der Hs. auf S. 13v der Eintrag zum 1. März über die Pecken.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 16. März.
Folgt gestrichen fre[itag].
Dieser ganze Eintrag ist der Schrift nach ein Nachtrag. – Storer oder Störer, Leute, die auf der
Stör arbeiten, sind Handwerker, die „in fremden Häusern gegen Kost und Taglohn arbeiten“,
vgl. Lexer S. 212 „stoeraere“.
Überschrift von Hand Wilhelm Seßlers am unteren Blattrand nachgetragen.
Ab hier ist der Text wieder von Prew geschrieben.
ratt über der Zeile von der Hand Seßlers.
Folgt gestrichen ir.
Lang schelckel über gestrichen schauben, Korrektur von Hand Seßlers wie die Überschrift.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 14v.
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sein bůrgermaisterambt zu verwesen.1
[1. April 1515, Sonntag].
[16r]

Prima May anno XVto ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein bůrgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Mai 1515, Dienstag].

Sannd Peters rechnung anno XVto:
Item den kirchbrǒbstn daselbs mit namen Hanns Stǔpf von innerm unnd Caspar Sehofer
von ausserm rat ward ain rechentag gesetzt unnd dartzů verornndt Otmar Ridler von
innerm unnd Hanns Zwenng von ausserm rat. Die haben ainem ersamen rat anpracht, wie
die benannten kirchprǒbst Sannd Peter erberlich widerrechet und ain vǒllig gut benǔgen
getan hetten.2
[Freitag vor dem sontag Cantate] [Freitag 4. Mai 1515].
[15r] Spitals rechnung anno etc. decimo quinto:
Item den hochherrn daselbs mit namen Otmar Ridler von innerm rat unnd Cristof
Pechtaler von der gmain ward ain rechentag gesetzt auf unnd an freitag vor dem sontag
Cantate eodem anno und wurden dartzu verornndt Hanns Růdolf und Rueprecht Stǔpf
von innerm rat, Ludwig Hundertpfundt und Hanns Sǎnftl von ausserm rat. Die haben
ainem ersamen rat anpracht, wie das die benanntn hochherrn dem Heiligen Geist und den
armen daselbs erberlich widerrechet und ain gůt benůgen getan hetten.

Die erst meß zum Heiligen Geist hie:
Item die hat ain ganntzer rat auf absterbn herr Hanns Remmen auf fǔrpet unnser
g[nedigen] fraẁen etc. alhie im reglhaus gelihen unnd dartzu presenntiert herr Hannsen
Zimerman briester, ir g[naden] caplan, unnd ist darauf Bartlme Schrencken alls fǔrpitter
ir f[urstlichen] g[naden] von rats wegn zu erkennen geben worden, damit dieselb ir gnad
ain ersamen rat hinfǔro mit dergleichen fǔrpet unersůcht lassen solle. 3
[16v]

Prima Juny4 anno XVto ist Hanns Stǔpf angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1515, Freitag].

Umbganng Corporis Christi5:
Item herrnvierer zu Unnser Fraẁen: Otmar Ridler [von innerm rat].
Herrnvierer zu Sannd Peter: Jǒrg Sluder [von innerm rat].
Himeltrager zu Unnser Fraẁen: Von innerm rat Bernhart Tǔchtl und Sewastian Ligsaltz,
von ausserm rat Hanns Wilbrecht unnd Hanns Ettnhover.
Hymeltrager zu Sannd Peter: Andre Part, Ludwig Růdolf, Hanns Part unnd der jung
Scharpfzanndt.
Die hǎllt zu beslagn, dieweil man umbget: Sol bescheen mit der stat pfenndtermaister und
sǒldner und mit unnsers g[nedigen] h[ern] knechtn.
Ain yeder zollner sol beleiben auf seinem tor, dieweil man umbget.
Auf Sannd Peters thǔrn, dieweil man umbget: Steffan Prachmǔllner von ausserm rat.
Das spil anzeorden: Ulrich Ramsauer und Andre Zollner, bed von ausserm rat.
[17r]

1
2
3
4
5

Prima July anno XVto ist Rueprecht Stǔpf angestannden,
sein bůrgermeistertambt zu verwesen.
[1. Juli 1515, Sonntag].

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 4. Mai.
Folgt in der Hs. auf S. 16v der Eintrag zum 1. Juni.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 15v. Danach auf S. 16r der Eintrag zum 1. Mai.
ny über radierter falscher Endung.
Fronleichnam 1515 war am 7. Juni.
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Jarmarckt Jacobi anno XVto:
Anslagen unnd berueffenn will man thůn und halltn wie vor.
Beschauer des gestipps und stettgellts vom gwanndt: Sind verornndt von ausserm rat
Hanns Hartlieb [und] Cristof Pechtaler und Wolfgang Salltzperger von der gemain
und Hanns Reicher [des aussern rats] an Sigmund Kaltenpruners stat.
Zum stettgellt vom kǔrschennhaus: Hanns Ettenhover [von ausserm rat] und Jacob
Weissennfelder.
Auf den rennweg: Bůrgermaister unnd Otmar Ridler von innerm rat.
Zum anlaß: Jeronimus Ridler von innerm und Hanns Wilbrecht von ausserm rat.
Auf Sannd Peters thǔrn: Steffan Prachmǔllner von ausserm rat.
Wacht bey der nacht: Die sol man bestercken aus yeden viertl mit X mannen.
Huetter unntter dem tor, dieweil man rennt: Sol man hallten mit LX mannen, angethan in
harnasch und Jacob Leupolt sol darǔber haubtman sein.
Zollner unntter den törn: Sol ain yeder bey seinem thor pleiben, dieweil man rennt.
Die hällt zu beslagen: Sol mit unnsers g[nedigen] hern etc. knechtn und der stat
pfenndtermaister und soldnern beschehen und [sollen] am dritten tag vor [22. Juli]
außreitten.
Man sol auch die dreẁ thör zusperrn und die viere offen lassen, wasser aufzeziehen und
mǔst außzefǔern gebietten unnd Hanns Stǔpf alls bǔrgermaister sol auf der
trinckhstubn sein, dieweil man rennt.1
[18r]

Prima Augusti anno XVto ist Sigmund Pötschner angestannden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesen.
[1. August 1515, Mittwoch].
Prima Septembris anno XVto ist Walthasar Part,
sein bůrgermaisterambt zu verwesen, angestannden.
[1. September 1515, Samstag].

[Pfintztag sannd Matheus abennt des heiligen apostl unnd ewangelistn] [Donnerstag
20. September 1515].
Steur anno XVcXVto:
Item an pfintztag sannd Matheus abennt des heiligen apostl unnd ewangelistn anno ut
supra ward ain gmain auf dem haus gehalltn unnd daselbs durch rat unnd gmain beslossen
und behabt, das jar ain steur ze nemen, nemlich vom pfundt I d[en.] unnd der habnit LX
d[en.] unnd der post sol sten auf Martini [11. November]. Was ain ungesworne steur unnd
wurden ze steurern genomen Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Reicher von ausserm
rat unnd Wolfganng Ligsaltz von der gmain und steurschreiber Hanns Breẁ und
steurknecht Jǒrg appotecker. Die all haben wie sich gebǔrt darumb gesworn.
[Mitichen vor Michaelis] [Mittwoch 26. September 1515].
[18v] Thoman Laubinger schneider und Anna uxor aus der Aẁ [neue hebamb]:
Item die hat ain ersamer rat unnd sonnderlich sein hausfraẁ auf mercklich groß fǔrpet vil
erberer fraẁen hie burckrecht-, wacht- und steurfrey nachvolgennder maynung
aufgenomen, nemlich das dieselb sein hausfraẁ ain hebamb sein sol unnd wil, ainer
yeden swanngern fraẁen, reichen unnd armen, die ir begern, umb ain zimliche belonung
bey tag unnd nacht gwerttig, willig und beystendig ze sein, solanng biß sy das allters oder
kranckhait halben irs leibs zu thun nit mer vermag. Es sol auch der obgenannt ir haußwirt
das hanntwerch der schneider ausserhalb der schneiderzunft hie und irn halben
unverhindert, doch mit sein selbs hannd allain und kainen knecht setzn, wol arbaiten, sol
auch anndere arbait mit außschneiden oder annder ze arbaiten bestellen. Wo auch die
benannt sein hausfaẁ mit todt vor im abgienng, alßdann sol unnd wirdet er wie annder 2

1
2

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 17v.
Folgt gestrichen ste[urn].
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bǔrger steurn unnd wachen mǔessen, aber arbaitn wie oben stet. Actum unnd sǒlhs
einzeschreiben ist geschaft an mitichen vor Michaelis anno XV cXVto.
Hanns Märckl metzger [verurteilt wegen übler Nachrede]:
Item dem hat ain ersamer rat die stat, burckfridt und uber die vier wäld 1 hindan sein leben
lanng verpoten umb das er Jǒrg Spǎchter, auch metzger, mit wortten gschmächt, auf
mainung, alls solt er ain kue gestolen haben, darumb in aber derselb Spächter am
statgericht hie mit recht fǔrgenomen, ain urtl ains widerspruchs gegn im erlanngt, davon
aber benannter Mǎrckl appelliert, alhie zu hof auch verlorn unnd die furtter an das
kay[serlich] kamergericht gedingt hat, aber sǒlher seiner appellacion, wie sich gebǔrt, nit
nachkomen und die fallen lassen, also das die erst gesprochen urtl in ir wǔrd und craft
ganngn ist. Und als er aber derselbn auf anrueffen seiner widerparthei rechtlich
volziehung [19r] thůn hat sullen, hat er sich desselben gewidert unnd ist desshalben dem
rechten unkorsam erschinen, darauf in dann statrichter, diezeit Walther von
Gumppenperg, und auf ansynen der widerparthey besonnder zu hanndthabung des
rechtenns vǎncklich lassen annemen unnd alls aber er, Märckl, uber ettlich tǎg darnach
sich bewilligt, der erst gesprochen urtl gnug und volziehung ze thun, alls er auch getan
hat, umb sǒlhe sein unkorsam und vorangezaigte frävenliche unnd můtwillige
rechtvertigung gegen bemelten Spächter geǔbt, hat in ain ersamer rat dermassen wie vor
stet gestraft, hat auch also wie vor stet hinaus gesworn. Actum an mitichen 2 vor Michaelis
anno etc. XVto.
Prima Octobris anno XVto ist Arsaci Part angestannden,
sein bůrgermeisterambt zu verwesn.
[1. Oktober 1515, Montag].
Des Reichen Almůsen rechnung anno XV to:
Desselben verwesern unnd pflegern Rueprecht Stǔpfn von innerm rate, Ludwig Ridler
unnd Jǒrg Stubmair von der gemain, ward ain rechenntag gesetzt unnd dartzů verornndt
Hanns Růdolf von innerm und Hanns Sǎnftl von ausserm rat. Die haben bekennt unnd
ainem rat anzaigt, wie das sy erberlich widerrechet habenn. 3
[20r]

Prima Novembris anno XVto ist Bernhart Tichtl angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwallten.
[1. November 1515, Donnerstag].

[Erichtag nach Martini] [Dienstag 13. November 1515].
Junckhfraẁgelt anno XVto:
Item ain inner rat hat an erichtag nach Martini geschaft, junckhfraẁgellt ze geben mit
namen Elspetn sailerin unnd Margrethn, des Humpl preẁen diern.
Lanndschaft anno XVto:
Item alls bed fǔrstn, unnser gnedig herrn hertzog Wilhelm4 unnd hertzog Ludwig
gebrůeder, ainen lanndtag gen Lanndshut auf Anndree apostoli [30. November], daselbs
zu erscheinen den dreyen stǎnndtn und gemainclich allen landsǎssn verkindn unnd
1

2
3
4

Uber die vier wäld, vgl. Schmeller II Sp. 896/897: „Die vier Wäld, die Gränzen nach den vier
Weltgegenden. Inner- oder ausserhalb der vier Wäld, d. h. in oder außer Landes. ... Nach dem
ref. Land-Recht Tit. XIX, Art. 7 (cf. Heumann, opusc. 55) sind „die vier Wäld“ mit Namen
Thüringer Wald, Behaimer Wald, Schwarzwald und die Scharnitz. So werden sie auch im
Ehaftbuch der Grafschaft Werdenfels v. 1431 angegeben“. Bei Schmeller auch andere
Angaben. Vgl. auch Fritz Koller, Der Eid im Münchener Stadtrecht des Mittelalters = Neue
Schriftenreihe des Stadtarchivs München Bd. 5, München 1953, S. 83 und Schattenhofer, Das
alte Rathaus in München S. 329 Anm. 2149.
Folgt gestrichen nach.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 19v.
Wilhelm über gestrichen Ludwig.
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daselbs hin zekomen ervordern haben lassen, laut solher brief darumb ausganngenn,
darauf hat ain ersamer rat hie in sǒlhe lanndschaft5 von gemainer stat wegen hie ze
ziehenn verornndt Jǒrg Sluder, Hanns Stǔpf von innerm rat unnd Hanns Zwenng von
ausserm rat mit sonnderm unnd mǔntlichem bevelh, das der, so in den ausschus genomen
wirdet, ausserhalb der zwaier seiner mitgesandten und on ir vorwissen sich in nichte
einzelassen unnttersten sol. Wo in auch allen dreien ettwas beswǎrlichs zůstenndt oder
fǔrgehalltn werdn wolte, das sy sich dann nichts bewilligen, sonnder sǒlhs ainem ersamen
rat her schriftlich verkinden und sǒlhs anzaigenn.6
[21r]

Prima Decembris anno XVto hat Hanns Rudolf Sewastian Ligsalltz ain zeit
vertretn.
[1. Dezember 1515, Samstag].

[Freitag vor Lucie] [Freitag 7. Dezember 1515].
Steurer anno XVto rechnung:
Item den steurern Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Sǎnftl von ausserm rate 4 unnd
Wolfganng Ligsalltz von der gmain ward ain rechenntag gesetzt auf freitag vor Lucie
eodem anno unnd wurden dartzů von rats wegen verornndt:
Bed bůrgermaister: Hanns Růdolf von innerm, Hanns Hartlieb von ausserm rate.
Von innerm rat: Otmar Ridler, Jǒrg Sluder, Rueprecht Stǔpf, Balthasar Part.
Vonn ausserm rat: Hanns Reicher, Linhart Weiler, Jǒrg Schrenckhamer, Anthoni Fǔeßl.
Von der gmain: Ludwig Ridler, Jǒrg Schehner, Jǒrg Teinhofer, Hanns Marschalck.
Item die obgenanntn all haben auf ir aide bekennt, das die bemelltn steurer irs einnemens
und ausgebenns der stat erberlich widerrechet und ain vǒllig gut benǔgen gethan hetten.
Es sind auch bey sǒlher rechnung der stat camerer auch gewesenn. 5

1516
[23r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Donnerstag 20. Dezember 1515].
Prothocollum seẁ manuale Sigismundi Eysennhovers, legum licenciati secretari alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc decimo quinto in vigilia sancti
Thome.
[Weller des innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVcXVto sind ze wellern des innern rats alhie zu
Mǔnchen auf das kǔnfftig XVcXVIo. jar genomen:
Weller: von innerm rat Sewastian Ligsalltz, von ausserm rat Hanns Wilbrecht, von der
gmain Gilg Meußl.
An gemelltem sannd Thomas abennt haben die berůrten weller gesworn unnd daselbs
unabganngen vor essenns in der innern ratstuben erwellt auf das XVcXVIo. jar die hernach
benannten:
[Inner rat]
Otmar Ridler,
Jǒrg Sluder,
5
6
4
5

Folgt gestrichen ze[ziehenn].
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 20v.
Folgt gestrichen Wo[lfganng].
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 21v, 22r/v.
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Hanns Růdolf,
Niclaß Katzmair,
Hanns Ligsalltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stupf,
Rueprecht Stupf,
Sigmund Pǒtschner,
Walthaser Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtl.
[Mittichen [nach dem] neuen jars abent] [Mittwoch 2. Januar 1516].
Unnd alls der walbrief den verornndtn mit namen Jǒrg Sluder, Hanns St ǔpf und
Hanns Zwenng gen Lanndshut geschickt ward, daselbs dann unnser gnediger herr hertzog
Wilhalm in der lanndschaft was, haben sy den irn f[urstlichen] g[naden] geanntwort, den
auch ir g[naden] wie der glaut hat gnedigclich confirmiert unnd bstǎt unnd sǒlhs ainem
ersamen rat her unnd zůgeschriben und daneben zu versten geben, wie ir gnad mit dem
swern verziehen wöll biß sy selbs anhaym kum. Aber ain inner rat sǒlle nichts
desstminder als ob sy gesworn hettn mit erwellung ains aussern rats unnd mit der gmain
hanndeln. Darauf aber seinen g[naden] wider geschriben worden ist, mit anzaigung
ettlicher artigkl in dem f[urstlichen] walbrief begriffen, das das, dieweil ain inner rat nit
gesworn het, nit stat oder fueg haben mǒcht, sonnder wolltn also mit dem swern auf ir
f[urstlich] g[naden] unntterthǎnigclich verziehenn. Unnd alls ir gnad am neuen jars abent
[31. Dezember] alher komen sind, hat ain inner rat darnach an mittichen ir 1 in beywesen
irer g[naden] rät hie zu hof den gewǒndlichen aid gesworn unnd darauf an demselben tag
ainen aussern rat erwellt wie hernach stet:
[23v]

Ausser rat
Alex Ridler,
Sewastian Ligsalltz,
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettnhofer,
Hanns Zwenng,
Lorentz Weissenfelder,
Ludwig Hundertpfundt,
Hanns Sǎnftl,
Hanns Reicher,
Linhart Weiler,
Jeronimus Wenig,
[24r] Jǒrg Schrenckhamer,
Ulrich Ramsauer,
Anthoni Fůeßl,
Caspar Sehofer,
Aßm Grasser,
Hanns Hartlieb,
Michel Starnberger,
Bartlme Heutzpeckh,
Jǒrg Aspeckh,
Rueprecht Wild,
Steffan Prachmǔllner,
Hanns Erlinger,
Andre Zollner.
An dem obgenanntn mitichen nach dem neuen jars tag gab der inner rat, den aussern unnd
innern rat ze setzen, Otmar Ridler bůrgermeister, Jǒrg Sluder unnd Hannsen Růdolf unnd
ward durch sy inner unnd ausser rat das jar ze sitzenn behabt wie hernach stet:
1

Folgt gestrichen den ge[wöndlichen].
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Sitzung des innern rats
Sinistra: Jǒrg Sluder, Niclas Katzmair, Jeronimus Ridler, Růeprecht Stǔpf, Walthasar
Part, Bernhart Tichtl.
Dextra: Ottmar Ridler, Hanns Růdolf, Hanns Ligsalltz, Hanns Stůpf, Sigmund Pǒtschner,
Arsaci Part.
[24v]

Aussern rats sitzung anno XVIto

Sinistra1: Sewastian Ligsaltz, Hanns Ettnhofer, Lorenntz Weissenfelder, Hanns Sǎnftl,
Linhart Weiler, Jǒrg Schrenckhamer, Anthoni Fǔeßl, Aßm Grasser, Michel
Starnberger, Jǒrg Aspeckh, Steffan Prachmǔller, Andre Zollner.
Dextra: Alex Ridler, Hanns Wilbrecht, Hanns Zwenng, Ludwig Hundertpfundt, Hanns
Reicher, Jeronimus Wenig, Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer, Hanns Hartlieb,
Bartlme Heitzpeck, Rueprecht Wild, Hanns Erlinger.
[Freitag nach dem neẁen jars tag] [Freitag 4. Januar 1516].
Unnd ward ain gmain gehebt an freitag nach dem neẁen jars tag, daselbs der ausser rat
vor dem innern rat unnd vor der gemain unnd die gmain vor bedn rǎtn gesworn hat.
Haubtleut aufs XVc und XVIto jar
Rindermarckt:

Creutzviertl:

Rueprecht Stůpf
Caspar Sehover
Hanns Pǒrtzl

Wallthasar Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfelder

Hackenviertl:

Grackenaẁviertel:

Otmar Ridler
Andre Zollner
Ulrich Angermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhofer
Jacob Leupolt2

Ridler ist zum neuen jar XVc unnd XVIo jar,
sein bǔrgermeisterambt zů verwesen angestanndenn.
[Januar 1516].

[26r] Otmar

[Sambstag der Heiligen Dreier König abent] [Samstag 5. Januar 1516].
Linhardus Obernaẁer convenntbrůder des closters zu Nůrnberg prediger ordens:
Item der hat pracht schrifftliche kundtschaft und ain gwallt von seinen geswistrietn von
wegen seins brůdern, herr Martein Auers, briesters säligen, der hie mit todt verganngn ist,
verlassen hab unnd gůt. Darauf hat im ain ersamer rat dasselb verfolgen unnd zusten
lassen, doch auf ain bstanndt mit etlichen mitbůrgern alhie mit namen Hanns Rost
statsailer, Sewastian Hǒrrl3, Michel Hinttermair, bed pecken, und Jǒrg Niclas gůrtler, also
ob in jar und tag nach dato diser schrift dasselb herr Marteins verlassen gut von yemannts
angesprochen wůrde, das sy darumb gut sein wǒllen. Actum an sambstag der Heiligen
Dreier König abent anno etc. XVIto.
[Erichtags vor Anthoni] [Dienstag 15. Januar 1516].
1

2
3

Davor gestrichen Sinistra und darunter gestrichen alle Namen, die dann in der dritten Spalte
unter Dextra stehen.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 25r/v.
Folgt gestrichen peckh.
]159

Utz unnd Sigmund die Horrl, vettern, gwanndtschneider alhie:
Item den hat ain ersamer rat bewilligt unnd zugelassen, das sy gwanndt wol mǒgen und
sǒllen aus[s]chneiden, doch das sy sich zwischen hie unnd Jacobi nest komenndt [25.
Juli] mit heyrat versehenn. Wo nit, so sǒllen sy nachmalls dermassen nit mer tůch
schneiden unnd ine1 der laden verspert unnd zugethan werden. Haben sǒlhs also bewilligt
und angenomenn. Actum erichtags vor Anthoni anno etc. XVI to.
Sigmund Hǒrrl, auch gwanndtschneider hie:
Item dem ist auch sǒlhs wie den obgemellten zwaien zůgelassen worden, sich auch auf
Jacobi wie obstet zu verheyraten umb das er seinem herrn so lanng und frumcklich
gedient hat. Actum ut supra.2
[27r]

Der stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc und XVIo jar

Richter: Walther von Gumppenperg
Camerer:
Statschreiber: Sigmund Eisenhover
Pfentermeister: Cristof Meßpůcher
Unnterrichter: Fridrich Eßwurm
Bůrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Slegl: Michel
Fronboten: Wilhalm, Paule, Wolfganng, Gilg Hǒltzl
Richtersknecht: Hanns Mǎnhart3, schmid von Emering4, Martein schmid, Michl Gǎstl5
Pueßmaister: Jǒrg Aspeck, Rueprecht Wild [bayd von ausserm rat], Hanns Tettendorfer,
Eberhart Stǔpf, Hanns Wißmair, Anndre Reitmair
Paumaister zu den kundtschafften: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer [bayd von
ausserm rat], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sittenpeck unnd der
stat werchleut
Ungellter: Eberhart Stůpf
[27v] Visierer: Cristof Feurer
Aufreisser: Hanns Hunger
Untterkeufl der wein: Martein Lösch, Contz tůrnner, Hanns Pǒlhinger, Sliem. Ob der
ainer mit todt abget, sol furo kainer aufgenomen werden
Zieglmeister:
Eychmeister: Mathes Kirchmair
Eychmeister der kandl: Linhart zingiesser
° Ŏbrister6 schǔtznmaister: Růeprecht Stǔpf [von innerm rat]
° Schǔtznmaister der armb[ro]st: Bernhart Tichtl [von innerm rat], Hanns Fennd,
Genstaler, Hanns poltzmacher
° Schǔtznmaister der pǔxn: Jacob Weissenfelder, Lorenntz peitler, Linhart
gsmeidmacher, Michel Haithauser
Untterkeufl des gwandts: Conradt Strobl
Silberschauer: Walthasar Maulperger
Lodenschauer: Steffan Krynner, Utz Reitmeir, Jǒrg Lofrer, Bernhart Hörrl
Parchanntschauer: Rueprecht Wild [gurtler, von ausserm rat], Cristanne Mair [kramer],
Utz Anfelder, Corbinian Kǒterl, N.7 Frischamer
[28r] Hantschuchschauer: Steffan kramer, Hanns Genstaler [loder], Sigmund Lunglmair,
Peter Kon peitler
Vischschauer: Wolfganng Saltzperger, Jǒrg Häckl
1
2
3
4
5
6

7

ine über der Zeile.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 26v.
Hanns Mǎnhart neben gestrichen Caspar.
schmid von Emering neben gestrichen Haintz. Folgen ebenfalls gestrichen Andre, Wolfganng.
Von ungelenker Hand unter dem gestrichenen Hanns Starch nachgetragen.
Folgt gestrichen der. – Links neben der Amtsbezeichnung ein kleiner Ring, ebenso neben den
nächsten beiden.
Frischamer heißt Sigmund.
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Hǎringschauer: Caspar Sehover [von ausserm rat], der jung Ornolt vischer, Utz
Ŏdmǔllner melbler, der jung Kirchperger schǎfler
Fleischschauer: Hanns Ettnhofer, Michel Starnberger [bayd des aussern rats], Sigmund
Zollner, Wolfgang Hertzog im Tal, Conradt Schaltdorfer und der metzger vierer
Fleischschauer der obern metzkh: Hanns Erlinger [des aussern rats], Hainrich
Sittenpeck, Benedict Glockner und der kǒch vierer
Fleischschaẁer der schaf2: Steffan Keferloher, Michel Rot saltzstǒßel, Wolfgang
Aspeck metzger, Jorg Haider, Grǎßl koch
Saẁschauer: Steffan
Voglschauer: Hanns Hunger, Jǒrg Häckl
Lenthůetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pellchinger
Zů der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
[28v] Zaichenmaister [des gwannts]: Hanns Rudolf [von innerm], Hanns Erlinger [von
ausserm rat], Hanns Rǒll, Wolfganng Koler, Jǒrg Schehner, Thoman Gollater
Einschetzer [des gwannts]: Cristane Mair kramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Hanns Heißs taschner, Peter Weiß schneider
Krǒtlschreiber: Hanns Breẁ
Wagmaister: Franntz Drot
Urmaister: Bed tǔrnner, Michl Amereller
Statpot: Mathes nagler
Kellermeister: Hanns Grǔnmǔller
Mangmaister: Sewastian Kǔpfinger
Plaicher: Doman Ecker, Jorg Rieger
Laugmaister:
Veldmaister:
Zollner Tallthor Unnser Frauen pfarr: Claß Kren
[29r] Zollner Tallthor Sand Peters pfarr: Cristof Poltz
Zollner Sentlinger Thor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhauser Tor: Utz Stader
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Uttinger wagner
Gantknecht: Hanns Weissenburger
Marcktmesser: Wilhalm Steger zingiesser
Saltzpǔxn: Hanns Pildung
Saltzlader Utz Setzman, Hanns Neumair, Peter Neunhauser, Hanns Strobl, Hanns
Mairhofer, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair
Salltzmesser: Jǒrg pogner, Jǒrg Haimreitter, Albrecht Franckh, Cristof Enndl
Amer: Michel Tallmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mǒringer, Hanns Rieger, Utz wagnknecht, Urban [des] Růdolfs knecht
Lader trucken gůts: Melchior Lutz, Wolfgang Landßhamer, Hanns Ramler, Otmair
Roßschǎtzer: Hanns Rudolf [von innerm], Hanns Zwenng [von ausserm rat]
[29v] Untterkeuffl der roß: Jǒrg
Pfenterknecht: Hanns Eyscher, Ulrich Daumb
Půeßmaisterknecht: Paule ambtman
Leibartzt: Doctor Gregori, Doctor Jǒrg
Wundartzt3:
Appotecker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund huefschmid
Schiferthor: Franntz Drot, Sixt schmid
Angerthor: Gighanpader, Wolfganng preẁ
Sentlinger Thor: Lanng Jǒrg schmid
Neunhauser Thor: Hanns von Salmoning
Unnsers Herrn Thor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, maler in der Gracknaẁ
Tůrnner: Hanns, Wilhalm
2

3

Die folgenden Namen alle von anderer Hand (Eisenhofer?) nachgetragen und teils durch zwei
große Tintenkleckse kaum noch lesbar.
Folgen gestrichen Doctor Gregori, Doctor Jǒrg.
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Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Offenhauser [pfeiffer], Jǒrg pusauner,
Albrechts son
Scharwachter: Haubtleut: Andre schuster, Thoman Kleudorfer. - Steffl vischer,
Kirchamer loder, Hanns Lauffinger, Hanns Ŏdlman, Walthauser schneider, Steffl von
pfentermaister; - von den ambtn: Andre Trǔhler, Thoman Seßler
Saẁeinthuer: Linhart
Petlmeister: Steffan Prachmǔllner [des aussern rats], Jǒrg Leutl
Petlerknecht: Paule meßnerknecht
Zichtiger: maister Diepolt
Obermaurer: maister Wolfganng
Unttermaurer: Hanns Wild
Oberzimerman: maister Conradt Rainer1
[30r]

[31r]

Vierer der hantwerch hie zů Mǔnchen anno etc. XVI o

Schenncken: Sigmund Zollner, Linhart Zaissinger, Hanns Spangl, Thoman Gelb
Pierpreẁ: Jǒrg Hafner2, Hanns Pǒrtzl, Caspar Wenigl, Wolfganng breẁ im Tal
Gwandtschneider: Jǒrg Loffrer, Hanns Rǒll under den läden
Saltzsennter: Jǒrg Schrenckhamer [des aussern rats], Hanns Fennd, Hanns Ramsauer,
Caspar Riedl
Saltzstǒßl: Michel Rot, Peter Reischl, Gabriel Gelb, Utz Mǎrckl
Cramer: Sewastian Sehofer, Jǒrg Ruep, Lorenntz Simerl, Gockauer
Loder: Hanns Pǒrtzl, Erhart Karl, Fritz Spitzer, Wolfganng Freienmanner
Gschlachtgwandter: Jǒrg Schehner3, Wolfgang Koler, Thoman Gollater
Leinweber: Lorentz Hǎring4, Corbinian Kǒterl, Frischamer, [von anderer Hand:] der
yetzt hochzeit hat gehabt
Hůeter: Hanns Gruber, Wolfganng Mǔnsinger
[31v] Sailer: Hanns Rost, Jǒrg Zetl
Goltschmid: Bernhart Wenig, Sigmund Dutzman
Huefschmid: Wolfganng Kolbeck, Utz Denckßeysn, Jǒrg Mochinger, Walthasar schmid
an Sentlinger gassen
Sichelschauer: Lanng Jorg schmid, Wolfgang Kolbeck im Tal
Segenschmid: Hanns von Salmoning, Mathes Swǎrtznperger, Ernnst Kratzer, Hanns
Stettner
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Wolfgang Haimrich,
Peter Pirnpruner, Linhart gschmeidmacher, Hanns Tǒrperer sporer
Messerschmid: Niclaß Rausch, Ulrich Pair
Schneider: Hanns Tintzlpacher, Hainrich Kempneter, Hanns Albeg, [Hanns] Renntz
Vischer: Jorg Ornollt, Wolfgang Strein, Sigmund Mǎminger, Ludwig Mock 5
Maler, glaser, seidnnater: Michel Ölgast, Sigmund Hafner, Anndre Fachner, Fridrich
Pruner glaser
[32r] Metzger: Hanns Marschalck, Thoman Scheirer, Jǒrg Kůdnit, Jǒrg Reuschl
Kǔrschner: Sigmund Feler, Hanns Fießl
Köch: Wolfgang Sigl, N. Gräßl
Ledrer: Jǒrg Teinhofer, Veit ledrer, Ulrich Strobl, jung Tanner
Schůchmacher: Wolfganng Hofmair, Sewastian Graf, Jǒrg Widman, Utz Mǔllner
Satler, zǎmmacher: Hanns Stiglmair zǎmmacher, Hainrich Stich satler, hofsatler
Peitler: Peter Feiel, Hanns Bernhart
Taschner, nadler, gurtler, nestler: Conradt Schaur gůrtler, Geǒrg Schot nadler, Hanns
Umpach nestler, Conradt taschner ins Wenigs haus
Irher: Jacob Achaci, Conradt Wurtzer
Kistler: Jǒrg kistler auf der roßschwemb, Hainrich Greißl
[32v] Wirfler, ringler: Claß wirfler, Hanns ringler aufm Rosenpad
Pecken: Michel Seitz, Sigl Schröfl, Jǒrg Schmid, Perlacher bey hof
1
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5

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 30v.
Folgt gestrichen Wolfganng preẁ am Anger.
Folgt gestrichen Hanns Wendl, daneben ersetzt von anderer Hand durch Wolfgang Koler.
Folgt gestrichen Utz Germair, daneben von anderer Hand ebenfalls gestrichen, Anfelders.
Folgt gestrichen Fridrich Pruner glaser.
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Kornmesser: Haintz an der eckhschrannen, Peter Schnaterpeck
Obser, fragner: Linhart Schram1, Michel Talmair, Hanns Empl obser, Jacob Veltkircher
Kǎffl: Toman Mǔrringer, Lorentz Wachenpruner
Floßleut: Wolfganng Gǒbl, Gilg Tändl
Zimerleut: maister Michel Sembler, maister Hanns Tietel
Schǎfler: Linhart Mullner, Andre Wolf
Wagner: Hanns Fueßsteter2, alt Hanns wagner [an] Neuhauser [gassen]
Maurer: Ulrich Gǔnttinger, Wolfganng Rinckler
[33r] Pader: Conradt Strasser, Jǒrg Spitlpader
Dräxl:
Zingiesser, hafner: Lex hafner, Linhart zingiesser
Tůchscherer: Conradt Pl[i]eninger, Stǎngl ins Ettnhofers ladn
Lezellter: Ulrich Ranpeck, Gilg Pǔhlmair
Sleiffer: Martein sleiffer, Augustin sleiffer
Lernmaister: Conrad Reichstorfer, Hanns Schilling
Verber: Conrad Unger, Jǒrg Frey3
Prima Februari anno XVIto ist Ge[o]rg Sluder,
sein bůrgermeisterambt zu verwesen, angestanden.
[1. Februar 1516, Freitag].
[34r]

Zieglmaister rechnung anno XVIto:
Item denselben mit namen Andre Zollner [von ausserm rat] und Jǒrg Wenigl ward ain
rechenntag gesetzt auf den Liechtmes abennt [1. Februar] desselben jars. Daran haben sy
ir widerrechnung getan in beywesen des obgemelltn bǔrgermeisters von innerm unnd
Ulrich Ramsauer von ausserm rat. Unnd wurden von rats wegen dartzu verornndt Hanns
Ligsalltz von innerm und Hanns Sǎnfftl von ausserm rat.
Die benanntn all haben bekannt, das die gedachten zieglmaister der stat erberlich
widerrechet unnd ain gůt benůgen getan hetten. Ist auch also einzeschreibn bevolhen
worden.4
[Erichtags nach Liechtmessn] [Fastnachtsdienstag 5. Februar 1516].
[34v] Schuchmacher hie:
Item ain ersamer rat hat geornndt und gesatzt, das hinfǔro die schůchmacher hie kain
leder auf dem marckt mer vail haben noch verkauffen sollen. Wo aber ainer leder
au[s]schneiden unnd verkauffenn wil, das mag er in seinem laden oder haus wol thun und
wǒlle ine ain rat damit nichts benomen haben. Actum erichtags nach Liechtmessn anno
etc. XVIto.

[Freitag nach Liechtmessen] [Freitag 8. Februar 1516].
Richtersknecht:
Item ain ersamer rat hat im pesstn fǔrgenomen unnd betracht, dieweil sich bißher die
richtersknecht hie unnderstannden haben, so ainer vǎncklich einkumbt, auf den prannger
gestellt, mit ruetten ausgestrichenn und was gellt bey demselbn gefunden wirdet 5,
nemlich was ǔber ain lb dem richter, darhinder ine, den richterknechten, zuzesten und
beleyben sǒlle. So wil ain ersamer rat, [35r] das hinfǔro, wo ainer auf den prannger mit
ruetten wie obstet ausgestrichen, das demselben wenig noch vil genomen sol werden,
sonnder die richtersknecht sǒllen sich allain der XXXII d[en.] aus gemainer stat kamer
darumb benǔgen lassenn. Wo aber ain person vǎncklich einkǎm, die 6 umb ir beganngen
ǔbel am leben gestraft werden mǒcht unnd durch fǔrpet ledig gelassen unnd am leib oder
1
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Linhart Schram neben gestrichen Wilhalm Wißmǔllner.
Folgt gestrichen Hanns wagner im Tal.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 33v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 11. Februar.
wirdet über der Zeile.
die über gestrichen damit sy.
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nit gestrafft wǔrde, desselbn gut, was bey im funden, sol dem richter oder den knechten
mit der unnderschaid wie vor stet zůsten unnd volgenn. Actum an freitag nach
Liechtmessen anno XVIto.
Weitter nachdem sich irrung zwischen der richtersknecht, so ab unnd an sten, der
klaidung halben begeben hat, darauf hat ain ersamer rat geornndt und gemacht unnd wil
das hinfǔro, wo ain richterknecht ainer oder mer im jar vor Unnsers Herrn
Fronleichnamstag geurlaubt oder selbs urlaub nemen, dem sol man kain gwanndt zu thun
schuldig sein. Wǒlh aber den vorgemellten Unnsers Herrn Fronleichnamstag 1 im dinst
eraichen, denselben sol das gwanndt volgen unnd zůsten.
Es sol auch ainem yeden richtersknecht, der aufgenomen wirdet, dermassenn gesagt unnd
furgehallten werden. Actum ut supra.2
[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 11. Februar 1516].
Camerer rechnung anno XVIto:
Item den camerern mit namen Hanns Stůpf von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm
rat unnd Pauls Růdolf von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf montag nach dem
sontag Invocavit und wurden dartzů verornndt:
Bed bůrgermeister: Geǒrg Sluder von innerm und Ulrich Ramsauer von ausserm rate.
Unnd von innerm rat: Ottmar Ridler, Hanns Růdolf, Hanns Ligsalltz und Walthasar Part.
Von ausserm rat: Sewastian Ligsalltz, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Reicher, Aßm
Grasser.
Von der gmain: Hanns Wenndl der allt gslachtgwanter, Michel Empl loder, Jǒrg Kůdnit
metzger und Hanns von Sallmoning segnschmid.
Die all haben auf ir ayd bekannt, das die obgemelltn camerer der stat erberlich irs
einnemens und ausgebenns widerrechet hiettn. Es ward auch dabey Hanns Sǎnnftl von
ausserm rat und Andre Part von der gmain als neẁ camerer. 3
[34r]

Bruederhaus rechnung anno XVIto:
Item den verwesern desselben mit namen Hanns Hartlieb von ausserm rat und Diebolt
Mentzinger preẁ von der gmain ward zů irer widerrechnung verornndt von rats wegen
Walthasar Part von innerm und Hanns Sǎnfftl von ausserm rat. 4
[34v]

[Freitag vor dem sontag Oculi] [Freitag 22. Februar 1516].
Der armen siechen von Swǎbing rechnung anno XVIto:
Item derselben pflegern Anthoni Fůeßl und Ulrich Ramsauer von ausserm rate ward zů
irer rechnung von rats wegen gegeben Jǒrg Schrenckhamer und Hanns Hartlieb, bed auch
des aussern rats, alls sy ir5 widerrechnung getan haben an freitag vor dem sontag Oculi
eodem anno.6
[35r] Metzgkher hie:
Ain ersamer rat hat den metzgern hie zugelassenn unnd bewilligt, das sy das pǎchet
sweine vleisch, was sy diser zeit haben, halben tail aus der stat verkauffen mǒgen, doch
den anndern halben tail bey ainer gemain hie zů vertreiben, dessgleichen alles sweine
smalltz auch hie ze lassenn. Unnd sol hinfǔro kain metzker kain pǎchet vleisch noch
sweine smalltz on ains rats vergonnen mer hinaus fǔeren noch verkauffenn, sonnder das
hie bey ainer gmain lassen. Ist ine also durch bǔrgermaister Jorg Sluder in ainem rat
gesagt unnd dermassen beslossen worden. Actum freitags vor Oculi anno XVI to.7
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Nach Fronleichnams folgt gestrichen tag erraicht.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. Februar über die Metzgkher hie.
Folgt in der Hs. auf S. 34v der Eintrag über die Bruderhaus-Rechnung.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. Februar.
ir über der Zeile.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. Februar.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 35v.
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[36r]

Prima Marci anno XVIto ist Hanns Rudolf angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.1
[1. März 1516, Samstag].
Prima Aprilis anno XVIto ist Niclaß Katzmair,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen, angestannden. 2
[Dienstag 1. April 1516].
[37r]

[Freitags vor Cantate] [Freitag 18. April 1516].
Melbler:
Item es hat ain ersamer rat geornndt und wil, das kain melbler mer, dieweil ir sovil vor
hie sind, aufgenomen werdn sol. Actum freitags vor Cantate anno etc. XVI to.
[Nachtrag:] Ist widerumb zugelassenn.3
[Erichtags nach Cantate] [Dienstag 22. April 1516].
Jǒrg von Pie[n]tznaẁ unnd Anndre kramerin, mitbǔrgerin hie:
Item alls die fraẁ herr Bernhardin von Stauf umb ir schuld, ainen rockh, ausgetragen und
sich selbs gepfenndt, hat benannter Pientz[n]auer denselben rock fǔr sein aigen gůt
angesprochen. Er mǒgs auch dermassen beredn. Der hat auch ainem e[rsamen] rat
zugesagt und sich bewilligt des rocks halben gegn Stauffer oder yemants von seinen
wegen fǔrstanndt ze sein. Dapey sind gewesen Caspar Holtzkircher und Sewastian
schuchmacher alls sein beistanndt. Darauf ist im der rock von benannter frauen ze geben
verschaft worden. Actum erichtags nach Cantate anno etc. XVI to.4
[38r]

Prima May anno XVIto ist Hanns Ligsalltz angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesn.5
[1. Mai 1516, Donnerstag].

[Freitag sannd Sigmunds tag] [Freitag 2. Mai 1516].
[37v] Spitalls rechnung anno etc. decimo sexto:
Item den hochherrn daselbs mit namen Otmar Ridler von innerm rat unnd Cristof
Pechtaler von der gemain ward ain rechenntag gesetzt auf unnd an freitag sannd
Sigmunds tag eodem anno unnd wurden dartzů verornndt Hanns Růdolf, Wallthasar Part
von innerm rat, Ludwig Hundertpfundt unnd Hanns Sǎnnftl von ausserm rat. Die haben
ainem ersamen rat anpracht, wie das die benanntn hochherren dem Heiligen Geist unnd
den armen daselbs erberlich widerrechet unnd ain gut benůgen getan hettenn. 6

[Montag vor Corporis Christi] [Montag 19. Mai 1516].
[38r] Erbhuldigung:
Item alls ain ersamer rat am montag7 vor Corporis Christi eodem anno beden fůrstn,
hertzog Wilhelm unnd hertzog Ludwig gebrůeder etc., unnsern g[nedigen] h[errn],
erbhuldigung getan haben, ist ain rat vorhin an demselben tag ze rat worden ee unnd ped
fůrstn auffs hauss komen, ainer gemain sagen ze lassen, das dann durch bůrgermeister,
derzeit Hanns Ligsalltz, beschehen ist, die mainung wie das unnser gnedig herrn wǒllen
unnd ainem rat verkinden haben lassen, irn f[urstlichen] g[naden] alls anheut
erbhuldigung zu thun. Unnd nachdem dann ir gnad auf gehalltem lanndtag zů Ingolstat
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 36v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. April.
Folgt in der Hs. auf S. 37v der Eintrag zum 2. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 18. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 19. Mai.
Folgt in der Hs. auf S. 38r der Eintrag zum 1. Mai.
Folgt gestrichen beden fǔr[stn].
]165

brůederlich und frǔntlich miteinannder vertragen wordn seien dermassen unntter
annde[r]m, das bed ir gnad mitainannder regiern sollen, auch von der lanndschaft die
zwen stänndt, die von preläten unnd denen vom adl, irn gnadn daselbs zu Inngolstat
erbhuldigung getan habenn, so zimm sich nit übl, damit ain rat und gemain hie auch thue.
Das hab man in alls ainer gemain im pessten unverkindt nit wǒllen lassen. Unnd alls bed
fǔrssten un[g]verlich zwischen VIII und VIIII urn erschinen sind, hat ir gnadn canntzler,
diezeit Doctor Lösch, ain vorred gethan. Darnach den aid, von wort zu wort hernach
geschriben, verlesen lassen:
„Wir bǔrgermaister2, rate unnd gemain der stat Mǔnchen schwern in gemain und
besunder mit auferhaben fingern ainen aid zu Got dem allmechtigen, das wir den
durchleuchtigen hochgebornnen fůrstn unnd herren, [38v] herrn Wilhelmen unnd herrn
Ludwigen gebrůedern, pfalltzgraven bey Rein, hertzogen in Obern unnd Nidern Bairn
etc., unnsern gnedigen herrn, alls regiernnden unnd unnsern rechten nattǔrlichen erbherrn
unnd lanndsfǔrsten unnderthǎnig gehorsam, getreẁ und gewerttig sein, irer gnadn frumen
fǔrdern und schaden wenndenn, auch in allen sachen, was getreẁ lanndßleut unnd
unnderthan irn rechten erbherren unnd lanndsfǔrsten, doch unvergriffennlich unnser
freihait, zu thun schuldig seien, getreulich thun sollen unnd wollenn, all arglist unnd
geferde hierinn ausgeschlossenn“.
Unnd alls nun rat unnd gemain bemelltn aid gesworn hettn, tätt Ottmar Ridler alls der
elltischt des innern rats gegen bedn fǔrsten ain kurtze rede auf mainung, das ir beder
f[urstlich] gnad auf beschehne erbhuldigung rat unnd gemain gnedigclich wolltn
bevolhen haben. Dartzu obgenannter unnser gnediger herr hertzog Wilhelm etc. selbs
anntwort gab, sein gnad und seiner gnaden brueder wolltn sǒlhs mit gůtem willen thun,
ratt unnd gemain allzeit gnedigclich bedenncken. Es ward auch zu der zeit unnd aufm
haus der fǔrsten bestǎttigung unnd confirmacion ainem ersamen rat enntgegen
uberanntwort unnd zůgestellt.
[Unnsers Herrn Fronleichnamstag] [Donnerstag 22. Mai 1516].
[Geschenk an die Herzöge:]
Darnach an Unnsers Herrn Fronleichnamstag vereret ain rat unnserm gnedigen herrn
hertzog Wilhelm etc. Ic unngrisch gulden an gold mit enndeckung, so ir gnaden brůeder,
unnser gnediger herr hertzog Ludwig, in kurtz alls man sich versahe, wǔrd herkomen, irn
g[naden] auch Ic g[ulden] ungrisch ze schenncken.
Umbganng Corporis Christi anno XVIto:
Herrnfierer zů Unnser Fraẁen: Ottmar Ridler [von innerm rat].
Herrnfierer zů Sannd Peter: Hanns Růdolf [von innerm rat].
Himeltrager zu Unnser Fraẁen: Andre Part, Hanns Part, Cristof Ridler unnd Hanns
Rosennpusch.
Himeltrager zů Sannd Peter: Von innerm rat Sigmund Pǒtschner, Rueprecht Stǔpf, von
ausserm rat Hanns Wilbrecht und an Sewastian Ligsalltz stat Hanns Ettennhover.
Die häld zů beslagenn: Sol mit unnsers gnedign herrn knechten unnd der stat
pfenndtermaister und söldnern [beschehen].
Ain yeder zollner sol pleiben auf seinem tor, dieweil man umbget.
Auf Sannd Peters thǔrn: Bartlme Heutzpeckh von ausserm rat.
Das spil anzeordnen sind verornndt: Ulrich Ramsauer unnd Andre Zollner [bayd von
ausserm rat].
[39r]

[39v]

Prima Juny anno XVIto ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein bůrgermeistertambt zu verwesen.
[Sonntag 1. Juni 1516].

[Mitwoch noch Viti und Modesti] [Mittwoch 18. Juni 1516].
Doctor Wilhalm Sesslers bestellbrieff [als] stattschreiber alhie.
2

Folgt gestrichen unnd.
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Mitwoch nach Viti et Modesti anno [15]16to: 2
Ich Wilhelm Seßler, beyder recht doctor, beken und vergich offentlich mit dißem brive,
das ich mit guttem freyen willen und wolbedochtemm mut mich verpflicht und
versprochenn hab, versprich und verpflicht mich auch wissentlich in crafft diß brieffs,
denn fursichtigenn ersamenn und wyßen mynenn lieben herren, dem ratt und burgern
gemeinlich, rich und arm, der stat Munchenn, das ich nun hinfur myn leben lang, dwil ich
solichem standt vor mag syn, in und by der stat Munchen beleybenn unnd wonung bey in
habenn soll und wil und soll auch ir und gemeyner stat Munchen stattschryber syn, der
stat brieff und bucher und anders der stat notturfft schryben noch eins rots und
burgermeisters geschefft, dorumb sye mir usserhalb meyns solds nicht mer zu thun
schuldig werden und was mir von rots wegen befolhen wirdt trewlich ußrichtenn und uß
demm ratte und allen andern geheyme, so mir von rots wegen befolhen ist und wurdet,
nichts melden oder offen, dovon schaden keme, dwil ich lebe, ich blib in irem dinst oder
nyt, trewlich ongeverde. Und umb solich myn dinst habenn mir myn herren vom rott der
stat Munchen geredt und versprochen, myn leben lang, dwil ich solichem standt vor syn
mag, jerlichen und eyn jdes jor zu geben zweyhundert gulden rinisch landeswerung uß
gemeyner stat Munchen kamer, zu eyner yden quattember funffzig gulden rinisch. Doch
mugen die benanten myn herrn, ein rott zu Munchenn, mir wol urlaub gebenn, aber ich
soll noch mag nicht vonn mynenn herrn urlaub nemenn. Und ich soll und wil eynemm
rott und gemeyner stat dienenn und wartenn, undertenig und gehorsam syn zu irer
notturfft als eyn stattschriber. Ich soll und wil auch vonn der stat zu Munchen on eins
rots erlawben nicht ußzihenn und nyemann ann dem hoff- noch stattgericht reden noch
bystandt thun, auch keynem burger widder den andern ratten, reden noch beysten noch
rotschleg machenn, heimlich noch offentlich, auch keynem burger widder ein gast noch
nyemann keynen beystandt thun on eyns rots erlawben, desselben glichen keynem gast
widder eynenn burger in kein wiß wie vorstedt.
Ich soll auch vonn allem ewigengelt- und lypgedingbrieff, kuntschafftbrieff, urfechtbrieff,
auch von setzen der handtwercken einzuschrybenn allzyt nemen wie hernoch volgett:
Item vonn eynem lipgedingsbrieff, das eyn rott verkaufft, eyn gulden rinisch.
Item von eynemm bestelbrieff eyn halbenn florenus rinisch.
Item vonn eynemm urfechtbriff dryssig zwen pfening.
Item vonn eynemm kuntschafftbrieff sechtzig pfening.
Item von eynem furdernißbrieff drissig ein pfening.
Item vonn eynem manbrieff zwentzig pfening.
Item die ewigengeltbrieff, so durch gemeyne stat verkaufft, was dorunder oder bitz in
funffzig gulden ist, gibt ein halbn florenus rinisch, und was dorob ist, ein florenus
rynisch.
Item der ander ewiggelt, so in der stat oder burckfryden verkaufft, gibt vonn eynemm
brieff drissig zwen pfening und sechs pfening dorvon in das gruntbuch zu schrybenn und
vonn eynemm brieff ußzuthun auch sechs pfening. Dorvon hott der underrichter zwen
pfening.
Item von eynem geistlichen lehenbriff ein florenus rinisch und ob ich auch sust myt
andern yematz, gesten oder burgern, umb myn schriben oder schriberlon zu krige oder
irrung keme, das soll alzit by eynem erbern rott, mynenn lieben herrn, besten, was sy mir
vonn yden sprechen on wegerung.
Item wo myn ein erber rott in- oder usserhalb lande zu schicken und zu gebruchen
notturfftig sin wurde, mich deß nyt zu widderen.
Item ich soll auch kein schriber oder substituten annemenn, er sye dan eynemm ersamenn
rott vorhyn glopt oder gesworenn.
Und versprich ich, Wilhelm Seßler doctor obgenant, mynen liebn herren eynem ersamenn
rott von gemeyner stat wegen disse vorgeschriben punct und artickelen samentlich und
sunderlich trewlich zu halten und der zu geleben auff die eydtspflicht, die ich eins yden
jar, diwil ich ir diener bin, eynem rott dorumb thue.
2

Dieser Bestallungsbrief liegt im StadtAM, Stadtgericht Nr. 72 und wird hier nur als Ergänzung
eingefügt. – Trotz dieser Bestallung vom 16. Juni 1516 schreibt die Protokolle noch bis 1. Februar 1518 Hanns Prew.
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Deß zu urkundt hab ich myn eigen ingesigel zu end dißer geschrifft thun drucken. Datum
Munchen uff mitwoch noch Viti und Modesti anno domini millesimo quingentesimo
decimo sexto.
Wilhelm Seßler u[triusque] j[uris] doct[or], manu propria s[crip]s[i]t.
[39v, 40r] Prima

July anno XVIto ist Růeprecht Stǔpf angestannden,
sein bůrgermeistertambt zů verwesn.
[Dienstag 1. Juli 1516].

[Sambstag nach Ulrici] [Samstag 5. Juli 1516].
Wolfganng Salltzperger, Anthoni Sǎnftl unnd Hanns Röll:
Auf beder tail stritt unnd ir verwilligung geben ain ersamer rat ine den abschid unnd
recess, das erstlich die verlassen hab unnd gůt, von des Babrers tǒchterl herrurnndt, sǒlle
inventirt unnd das inventari hinder ainen rat erlegt, auch desselben Salltzperger unnd
Hainsteter ain glaubwirdig copei geben unnd darauf solln Sänfftl unnd Rölln sǒlh
verlassen hab unnd gut alls den erbn zugestellt werden. Doch dergestallt, das Salltzperger
an stat seiner kind unnd Hainsteter fǔr sich selbs hierinn das recht unnd ir sprǔch gegn
obgemelltm Rǒlln allain sǒlhs gůts halben sölle fǔrgesetzt sein. Actum an 1 sambstag nach
Ulrici anno ut supra.2
[39v]

Jarmarckt Jacobi anno XVIto:
Anslahen unnd berueffen will man thun und hallten wie vor.
Beschauer des gestipps unnd stettgellts vom gwanndt: Sind verornndt von ausserm rat
Jeronimus Wenig, Cristof Pechtaler [von der gemain], Eberhart Stůpf, Wolfganng
Salltzperger.
Zum stettgellt vom kůrschennhaus: Hanns Ettenhofer [von ausserm rat] unnd Hanns
Tettendorffer.
Auf den renweg: Bǔrgermeister unnd Ottmar Ridler von innerm rat.
Zum anlaß: Jeronimus Ridler von innerm und Sewastian Ligsalltz von ausserm rat.
Auf Sannd Peters thǔrn: Bartlme Heutzpeckh von ausserm rat.
Wacht bey der nacht: Die sol man bestercken aus yedn viertl mit X mannen. Die wacht
anzeordnen: Linhart Weiler von ausserm rat.
Hǔetter unnder dem tor, dieweil man rennt: Sol man hallten mit LX mannen, angethan in
harnasch und Jacob Leupolt sol darǔber haubtman sein.
Zollner unnder den thǒrn: Sol ain yeder bey seinem thor pleiben, dieweil man rennt.
[40v] Die hällt zů beslagenn: Sol mit unnsers gnedign herrn etc. knechtn unnd der stat
pfenndtermaister unnd sǒldnern beschehen unnd [sollen] am dritten tag vor [22. Juli]
ausreitten.
Man sol auch die dreẁ thǒr zůsperrn unnd die viere offenn lassenn, wasser aufzeziehenn
unnd mǔsst auszefǔeren gepietten lassenn unnd Hanns Stǔpf alls bůrgermeister sol 3
auf der trinckstubn sein, dieweil man rennt.
[40r]

Prima Augusti anno XVIto ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. August 1516, Freitag].
[41r]

Prima Septembris anno XVIto ist Walthasar Part angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1516, Montag].

[Martein schneider begert vergeblich die Zunft der Salzsender für seine Tochter:]
1
2

3

Folgt gestrichen f[reitag].
Folgt auf S. 40r oben noch einmal der Eintrag zum 1. Juli: Prima Julii anno XVI ist Rueprecht
Stǔpf angestannden, sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
Folgt gestrichen dieweil.
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Item als Martein schneider seiner tochter halben fǔr ainen ersamen rat kommen unnd
daselbs gepeten hat, derselben seiner tochter die zunft der salltzsenndter hie zu
vergǒnnen, damit sy desst pas mǒchte verheyrat werdenn unnd dieweil aber sǒlh begernn
wider salltzsenndtersǎtz gewesen, ist dazemal im rat beslossen worden, hinfǔro in
dergleichen fäll wider ir sǎtz nyemants mer angen ze lassen. 1
[Freitag vor Mathei apostoli in der quottember Michaelis] [Freitag 19. September
1516].
Gwandschneider [gegen die Brüder Utz und Sigmund die Hǒrl2]:
Item alls die zunfft der gwanndtschneider hie an freitag vor Mathei apostoli in der
quottember Michaelis gegen den Hǒrln, so noch unbeheyrat sind, unnd sonnst ainem
knecht in verhǒr vor ainem rat gestannden sind, ist nach gnǔgsamer verhǒr den bemelltn
Hǒrln fǔr ain enntlichen abschid geben worden, das sy zwischen hie unnd Ostern schirst
kǒmendt [Ostersonntag 12. April 1517] heyraten sǒllen. Wo nit, so3 sǒllen sy alßdann ir
läden zusperren.
[Nachtrag 1. Mai 1517:] Item die bemelltn gwanndtschneider sind an freitag vor Jubilate
anno XVIImo [1. Mai1517] vor ainem e[rsamen] rat erschinen [und haben] sich beclagt,
wie die Hǒrl dem wie obstet nit nachkommen wǎrn. Darauf hat ine ain ersamer rat
bevolhen und ernnstlich verschaft, von stund an ir läden zuzesperrn. 4
[41v]

[Sambstag sannd Matheus abennt des heiligen apostls unnd ewangelisten] [Samstag
20. September 1516].
Steur anno XVcXVIto:
Item an sambstag sannd Matheus abennt des heiligen apostls unnd ewangelisten anno ut
supra ward ain gmain auf dem hauss gehallten unnd daselbs durch rat unnd gemain
beslossen unnd behabt, das jar ain steur ze nemen, nemlich vom pfundt I d[en.] unnd der
habnit LX d[en.] unnd der post sol sten auf Martini [11. November]. Was ain
ungeswornne steur und wurden ze steure[r]n genomen Hanns Rudolf von innerem,
Jeronimus Wenig von ausserm rate unnd Hanns Ligsalltz der jǔnger von der gmain unnd
steurschreiber Hanns Breẁ unnd steurknecht Jǒrg appotecker. Die all haben darumb wie
sich gebǔrt gesworn.7
[41r]

5

6

[41v]

Prima Octobris anno etc. XVcXVIto ist Arsaci Part angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. Oktober 1516, Mittwoch].

[42r]

Prima Novembris anno XVIto ist Bernhart Tichtl angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. November 1516, Samstag].

[Freitag nach Martini] [Freitag 14. November 1516].
Junckhfraẁgellt anno XVIto:
Item an freitag nach Martini hat ain inner rat geschaft, junckhfraẁgellt ze geben Elspeth
Jobsin unnd Barbara Achstainerin.
Metzker:
1
2
3
4
5
6

7

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 20. September.
Vgl. 15. Januar 1516.
Folgt gestrichen w[ollen].
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Oktober.
an über der Zeile.
Die Hs. schreibt pfintztag. Der Matheusabend 1516 war aber ein Samstag. Auch in den
folgenden Jahren fand diese Sitzung wegen der Steuer jeweils am Matheusabend statt.
Folgt in der Hs. auf S. 41v der Eintrag zum 19. September.
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Item aus beweglichen ursachen ist in ainem vǒlligen rat beslossen unnd behabt worden,
nun hinfǔro in VIII jarn kainen jungen metzker maister ze werden angeen ze lassenn. Es
ist auch sǒlhs den vierern und etlichen metzkern an stat ains ganntzen hanndtwerchs
durch bǔrgermeister gesagt worden. Actum an freitag nach Martini anno etc. XVI to.
[Pfintztag sannd Virgilien tag] [Donnerstag 27. November 1516].
Ze mercken ist ains ersamen rats ordnung der peckensaẁ halben fǔrgenomen:
Erstlich so sol den pecken hie ain anzal swein ze halltn aufgelegt werdn, nemlich 24 in
der aussern stat von Michaelis [29. September] biß auf Jori [24. April] und von Jori biß
auf Michaelis XVIto.
Unnd in der innern stat von Michaelis biß auf Jori VIII und von Jori biß auf Micha[e]lis
IIII.
Und wǒlher peck aber das verprech und wie vorstet nit hiellt und gleublich außfǔndig
gemacht wǔrde, die ǔbermaß sol alßdann halbertail dem spital und der annder halbtail
dem brůderhaus zůgestellt und gegeben werden.
Item verrer so sol man auch sǒlh swein allain zů morgens mitsambt dem tag und ze
abennt gleich vor der nacht zů der schwemb treiben. Man hat in auch weitter auf ir begern
bewilligt und zůgelassen, das sy in der wochen ainst und nemlich an pfintztag den halben
tag ire swein mǒgen fǔr das tor treiben.
Sǒlh treibenn sol aber fǔrderlich und nit mit stilhalltn beschehenn.
[42v] Item weitter so sǒllen auch die pecken ir kainer uber zwai fůeder mǔsts in seinem
haus mer sambln, sonnder dasselb ze stunnd in ainem truhennwagn oder karrn fǔr das
glegnest tor auf ir ǎcker oder aber in der stat zů der gewǒndlichen einschit, dahin dann
annder unflat gethan wirdet, ausfǔern und sol bey nǎchtlicher weil umb den hossǎss das
einschitten bescheenn.
Auch wǒlher peck sǒlhenn mǔst im haus nit stat hat aufzelegenn, der sol unnd mag den an
die gassen tragen, doch das er denselbenn abermalls von stundan auflad und fǔern laß wie
oben stet, alles bey rats straf.
Es sind auch leut, obgemellter artigkl halben ir aufmercken ze haben, sonnderlich dartzu
bestellt worden.
Doch alles auf ains rats widerrueffenn, mindern und meren. Actum und sǒlhs
einzeschreibenn ist geschaft an pfintztag sannd Virgilien tag anno etc. XVI to.
[43r]

Prima Decembris anno XVIto ist Hanns Stůpf angestandn,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesenn.
[1. Dezember 1516, Montag].

[Freitag vor Thome apostoli] [Freitag 19. Dezember 1516].
Steurer rechnung anno XVIto:
Item den steurern Hanns Růdolf von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rate unnd
Hanns Ligsalltz dem jǔngern von der gmain ward ain rechenntag gesetzt auf freitag vor
Thome apostoli eodem anno und wurden dartzu von rats wegen verornndt:
Bed bǔrgermeister: Hanns Stůpf von innerm, Hanns Erlinger von ausserm rate.
Von innerm rat: Otmar Ridler, Jǒrg Sluder, Hanns Ligsalltz, Bernhart Tichtl.
Von ausserm rate: Hanns Wilbrecht, Hanns Zwenng, Ludwig Hundertpfundt, Aßm
Grasser.
Von der gemain: Wolfganng Ligsalltz, Hanns Wendl gslachtgwandter, allt Empl loder
unnd Mathes Reitter peck.
Item die obgenanntn all haben auf ir ayde bekennt, das die bemeltn steurer irs einnemens
und ausgebenns der stat erberlich widerrechet und ain vǒlligs gůt benůgen getan hetten.
Es sind auch bei sǒlher rechnung der stat camerer auch gewesn. 1

1

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 43v.
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[44r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Samstag 20. Dezember 1516].

Prothocollum seẁ manuale Sigißmundi Eysennhovers, legum licenciati secretari alme
civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc decimo sexto in vigilia sancti
Thome.
[Weler des innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVcXVIto sind ze welern des innern rats alhie zu
Mǔnchen auf das kǔnfftig XVcXVIIo. jar genomen:
Weller: von innerm rat Sigmund Pǒtschner, von ausserm rat Jeronimus Wenig, von der
gemain Ludwig Ridler.
An gemelltem sannd Thomas abennt haben die berǔrten weller gesworn unnd daselbs
unabganngen vor essenns in der innern ratstubenn erwellt auf das XV cXVIIo. jar die
hernach benannten:
[Inner rat]
Otmar Ridler1,
Jǒrg Sluder,
Hanns Rudolf,
Niclas Katzmair,
Hanns Ligsalltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpf,
Růeprecht Stǔpf,
Walthasar Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtl,
Sewastian Ligsalltz.
[Sannd Steffans tag] [Freitag 26. Dezember 1516].
Unnd alls aber der walbrief unnsern gnedigen herren hertzog Wilhelm unnd hertzog
Ludwig gebrǔeder, diezeit alls regiernden fůrsten von benanntn welern ward fǔrgebracht,
haben sy den laut seiner innhalt gnedigclich confirmirt. Darauf nachmals an sannd
Steffans tag der vorangezaigt inner rat irn gnaden den gewǒnndlichenn aid in beywesen
irer gnaden rǎte gesworn, darnach den nachbestimbtn aussern rat erwellt.
[44v]

Ausser rat
Sigmund Pǒtschner,
Hanns Wilbrecht2,
Hanns Ettenhover,
Hanns Zwenng,
Ludwig Hundertpfundt,
1

2

Dazu Nachtrag in etwas blasserer Tinte: Item Ottmar Ridler ist mit todt vergangn an sannd
Valentins tag [= 14. Februar 1517], der do was der dreitzehenndt tag [!] des monats Februari
und ward an sein stat in den innern rat durch die bemelltn weler Sig[mund] Pǒtschner von
innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rate und Ludwig Ridler von der gemain, Hanns
Wilbrecht von ausserm rat, erwellt eodem anno.
Daneben Vermerk von gleicher Hand: An des stat hat ain inner rat e[r]wellt Ludwigen Ridler
in den aussern rat eodem anno.
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Hanns Sǎnftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiler,
Gilg Meußl,
Ulrich Ramsauer,
Anthoni Fǔeßl,
Ulrich Rot,
Caspar Sehover,
Aßm Grasser,
Michel Starnberger,
Hanns Hartlieb,
Hanns Erlinger,
Hanns Rǒll,
Mathes Kirchmair,
Jǒrg Aspeck,
Bartlme Heutzpeck,
Steffan Prachmǔllner,
Rueprecht Wild,
Andre Zollner.
An dem obgenannten sannd Steffans tag gab der inner rat, den aussernn unnd innern
rat ze setzen, Otmar Ridler bǔrgermeister, Jǒrg Sluder unnd Hanns Růdolf unnd ward
durch sy inner unnd ausser rat das jar ze sitzenn behabt wie hernach stet:
[45r]

Sitzung des innern rats
Sinistra: Jǒrg Sluder, Niclas Katzmair, Jeronimus Ridler, Růeprecht Stǔpf, Arsaci Part,
Sewastian Ligsaltz.
Dextra: Otmar Ridler2, Hanns Rudolf, Hanns Ligsaltz, Hanns Stǔpf, Walthasar Part,
Bernhart Tichtl.
Aussern rats sitzung anno etc. XVIIo
Sinistra: Hanns Wilbrecht, Hanns Zwenng, Hanns Sǎnftl, Linhart Weiler, Ulrich
Ramsauer, Ulrich Rot, Aßm Grasser, Hanns Hartlieb, Hanns Rǒll, Jǒrg Aspeck,
Steffan Prachmǔllner, Andre Zollner.
Dextra: Sigmundt Pǒtschner, Hanns Ettnhover, Ludwig Hundertpfundt, Jeronimus
Wenig, Gilg Meußl, Anthoni Fůeßl, Caspar Sehover, Michel Starnberger, Hanns
Erlinger, Mathes Kirchmair, Bartlme Heutzpeck, Rueprecht Wild.
[Montag nach der Unschuldigenn kindln tag] [Montag 29. Dezember 1516].
Unnd ward ain gemain gehebt an montag nach der Unschuldigenn kindln tag, daselbs
der ausser rat vor dem innern rat und der gemain unnd die gemain vor bedn rǎtn gesworn
haben.
[45v]

Haubtleut auffs XVc unnd XVII. jar
Rindermarcktviertl:

Creutzviertl:

Rueprecht Stǔpf
Caspar Sehofer
Hanns Pǒrtzl

Walthasar Part
Ulrich Ramsauer
Jacob Weissenfelder

Hackenviertl:

Grackenaẁviertl:

Ottmar Ridler
Andre Zollner

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhover

2

Daneben von anderer Hand: gestorben.
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Bernhart Wenig1

Ulrich Angermair
[47r] Zum

neuen jar anno XVIIo ist Ottmar Ridler angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zů verwesenn.2
[1. Januar 1517, Donnerstag].

[Freitags nach Trium Regum] [Freitag 9. Januar 1517].

Unnser Fraẁen rechnung de anno 14 und 15:
Item den kirchbrǒbstn daselbs mit namen Hanns Ligsalltz von innerm, Hanns Sǎnftl von
ausserm rate ward ain rechenntag gesetzt und dartzu verornndt Ottmar Ridler von innerm,
Caspar Sehover von ausserm rate. Die haben ainem ersamen rat anpracht, wie das die
benanten kirchbrǒbst Unnser Fraẁen von den berǔrtn zwaien jaren erberlich widerrechet
und ain vǒllig gut benůgen getan hetten. Actum freitags nach Trium Regum eodem anno. 3
[Erichtags nach Erhardi] [Dienstag 13. Januar 1517].
Ludwig Haldenperger:
Item der hat ainem ersamen rat angelobt, das er dem pfarrer zum Heiligen Geist hie 4 ain
verwilligungbrief von wegen der fǔnff gulden r[einisch] ewigs gellts, so er im aus ainem
hof, der dann von den Hundten zu Lautterbach zu lehen rǔrt, verkauft 5, zwischen hie unnd
Ostern [Ostersonntag 12. April] außbrinngen wǒlle. Wo nit, das er alßdann ime die I c fl
r[einisch] haubtsuma mitßambt verfallner gǔllt widerumb zehannden stellen. Actum
erichtags nach Erhardi anno etc. XVIIto.6
[55r]

Prima Februari anno XVIImo ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesn.7
[1. Februar 1517, Sonntag].

Zieglmaister rechnung anno XVIImo:
Item denselbenn mit namen Andre Zollner [von ausserm rat] unnd Jǒrg Wenigl ward ain
rechenntag gesetzt auf den Liechtmess abennt [1. Februar] desselbenn jars. Daran haben
sy ir widerrech[n]ung getan in beywesen bǔrgermeisters Otmar Ridlers von innerm unnd
Hanns Zwenng von ausserm rate. Unnd wurden von rats wegen dartzu verornndt
Jeronimus Ridler von innerm, Caspar Sehover von ausserm rate.
Die benannten all haben bekannt, das die gedachten zieglmaister der stat erberlich
widerrechet unnd gůt benůgen getan hetten. Ist auch also einzeschreiben bevolhenn
wordenn.
[47v]

[48r]

Der stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc und XVII. jar

Richter: Walther von Gumppenperg
Camerer:
Statschreiber8:
Pfendtermeister: Cristof Meßpůcher
Unndterrichter: Fridrich Eßwurm
Bǔgerknecht: Martein Rieger
1
2
3
4
5
6
7
8

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 46r/v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. Januar.
Folgt in der Hs. auf S. 47v der Eintrag zum 1. Februar (Ziegelmeister rechnung).
hie über der Zeile.
verkauft über der Zeile.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. Februar.
Auch 1517 erhält Eisenhofer laut KR für alle vier Quartale sein Quatembergeld. Aber für das
vierte Quartal (Quatember Lucie) erhält zusätzlich auch der neue “statschreiber Doctor
Wilhalm Seßler“ erstmals 50 fl Quatembergeld, KR 1517 S. 66r.
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Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Schlegl: Michel
Fronbotten: Wilhalm, Paule, Wolfganng, Gilg Hǒltzl
Richterßknecht1: L[inhart2] schmid von Emering, Andre allt richterßknecht3, Michel
Gǎstl, Hanns Eckhart von Wieling4
Pueßmaister: Rueprecht Wild, Hanns Röll [bayd von ausserm rat], Hanns Tettendorfer,
Hanns Kolb, Andre Reitmair, Jacob Weissenfelder
Paumaister zů den kundschaften: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer [bayd von ausserm
rat], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sittenpeck und der stat
werchleut
[48v] Ungellter: Eberhart Stůpf
Visierer: Cristof Feurer
Aufreisser: Hanns Hunger
Underkeufl der wein: Martein Lǒsch, Contz tůrnner, Hanns Pǒlhinger, Schliem. Und ob
ainer mit todt abgieng, sol hinfůro kainer mer an sein stat aufgenomen werden.
Zieglmaister: Andre Zollner [von ausserm rat], Jǒrg Wenigl preẁ
Eychmeister: Mathes Kirchmair [von ausserm rat]
Ŏbrister schǔtznmeister: Rueprecht Stupf [von innerm rat]
Schǔtznmaister der arm[bro]st: Bernhart Tichtl [von innerm rat], Hanns Fennd, Hanns
hornmacher, Hanns poltzmacher
Schǔtznmaister der pǔxn: Jacob Weissenfelder, Jǒrg kistler auf der Roßschwem,
Michel Haithauser, Linhart gsmeidmacher
Underkeufl des gwandts: Conradt Strobl
Silberschauer: Walthasar Maulperger, Sigmund Dutzman
Lodenschauer: Sigmund Hǒrl, Hanns Pǒrtzl, Steffan Krinner, Jǒrg Lǒffrer
Parchantschauer: Andre Zollner [von ausserm rat], Cristanne Mair, Corbinian Koterl,
Michel Anfelder, Utz Germair
[49r] Handtschůchschauer: Steffan kramer, Utz Reittmair, Achaci irher, Peter Kon peitler
Vischschauer: Wolfganng Saltzperger5, Steffan Keferloher
Hǎringschauer: Caspar Sehofer [von ausserm rat], jung Ornollt vischer, Steffan
Kepferloer6, Zinck schǎfler
Fleischschauer: Hanns Ettenhover, Michel Starnberger [bayd des aussern rats], Sigmund
Zollner, Wolfgang Hertzog im Tal, Conradt Schaltdorffer und der metzker vierer
Fleischschauer der obern metzkht: Rueprecht Wild [von ausserm rat], Hainrich
Sittenpeck, Benedict Glockner unnd der kǒch vierer
Fleischschauer der schaf: Steffan Keferloher, Michel Rot saltzstǒßl, Wolfganng Aspeck
metzger7, Grǎßl koch, jung Purckl metzger
Saẁschaẁer: Steffan
Voglschauer: Hanns Hunger, Keferloher8
Lenthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pelhinger
Zů der pǔxen des weinmarckts: Hanns Hunger
[49v] Zaichenmaister [des gwannts]: Sewastian Ligsaltz [von innerm], Hanns Erlinger
[von ausserm rat], Jǒrg Schehner, Mathes Geyr [und] Wolfganng Koler [all drei]
gslachtgwanter, Hanns Rǒll unnder den läden
Einschetzer [des gwannts]: Cristane Mair, Hanns Mader kǔrschner, Hanns Pernhart
peitler, Hanns Heuss taschner, Peter Weiß schneider
Krǒtlschreiber: Hanns Breẁ
Wagmaister: Franntz Drot
Urmaister: Amerellers9 schwager
Statpot: Mathes nagler
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Folgt gestrichen Hanns Mǎnhart.
1518 heißt er Linhart. Das L. von anderer Hand.
Andre allt richterßknecht über gestrichen Marthein schmid.
Wieling, Kirchdorf in der Gde Feldafing im oberb. LK Starnberg.
Folgt gestrichen Jǒrg Hǎckl.
Steffan Kepferloer von Seßler neben gestrichen Utz Ŏdmǔllner melbler.
Folgt gestrichen Jǒrg Haider, daneben und ebenfalls gestrichen jung Scheirer.
Keferloher von Seßler unter gestrichenem Jǒrg Häckl.
Darunter radiert Michel, der Vorname Amerellers.
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Kellermeister: Utz Anfelder
Mangmeister: Sewastian Kǔpfinger
Plaicher: Doman Ecker, Jǒrg Rieger
Laugmaister:
Veldmaister:
Zollner Talthor Unnser Fraẁen pfar: Claß Kren
[50r] Zollner Taltor Sandt Peters pfarr: Cristof Polltz
Zolner Sentlinger Tor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhauser Tor: Utz Stader geurlaubt, Utz melbler
Zollner Unnsers Hern Tor: Hanns Uttinger wagner
Gandtknecht: Hanns Weissenburger
Marcktmesser: Wilhalm Steger
Saltzpǔxen: Hanns Pildung
Saltzlader Utz Setzman, Hanns Neumair, Peter Neunhauser, Hanns Strobl, Hanns
Mairhofer, Jǒrg Veldauf, Linhart Kirchmair, Cristoff Engel 1
Saltzmesser: Jǒrg pogner, Jǒrg Haimreutter, Albrecht Franck, Utz Danner 2
Amer: Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mǒringer, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban [des Rudolfs knecht]
Lader trucken guts: Melchior Lutz, Wolfganng Landßhamer, Hanns Ramler, Otmair
Hǔnln
Roßschǎtzer: Hanns Rudolf [von innerm], Hanns Zweng [von ausserm rat]
[50v] Undterkeufl der roß: Jǒrg
Pfendterknecht: Hanns Eischer, Ulrich Daumb
Pueßmaisterknecht: Paule [ambtman]
Leibärtzt: Doctor Gregori, Doctor Jǒrg
Wundartzt:
Apotecker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund huefschmid
Schiferthor: Franntz Drott3, Sixt schmid
Angerthor4: Wolfgang preẁ, Caspar Fueger
Sentlinger Thor: Lanng Jǒrg schmid
Neunhauser Thor: Hanns von Sallmoning
Unnsers Herrn Tor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund Lunglmair, Sigmund maler in der Gracknaẁ
Tǔrner: Hanns, Wilhalm
[51r] Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Offennhauser [pfeiffer], Jǒrg pusauner,
Albrechts sǒn
Scharwachter: Haubtleut: Andre alt richtersknecht, N. Schrahamer. Schmid [und]
Lorentz [beid] richtersknecht, Andre schuster, Hanns Hertweg, Steffan vischer, Hanns
Lauffinger, Michel Kirchhamer, Steffan Peischer, Thoman Sesßler, Walthasar
Schmidhamer, Andre Trǔhler, Thoman Kleudorffer
Saẁeinthuer: Linhart
Petlmeister: Keferloher, [Jǒrg] Leutl
Petlerknecht: Paule [meßnerknecht]
Zichtiger: maister Frantz
Obermaurer: m[aister] Wolfgang maurer
Unndermaurer:
Oberzimerman: maister Conradt Rainer5
[52r]

Vierer der handtwerch hie zu Mǔnchen anno etc. XVII o

Schencken: Caspar Mǎleßkircher, Sigmund Zollner, Hanns Spǎngl, Thoman Gelb
Pierpreẁ: Peter Holtzmǔllner, Diepolt Mentzinger, Jǒrg Hafner, Wolfganng Gerolt
1
2
3
4
5

Cristoff Engel von Seßlers Hand.
Utz Danner von Seßlers Hand unter gestrichen Cristof Enndl.
Folgt gestrichen Sixt.
Folgt gestrichen Gighan pader.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 51v.
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Gwandtschneider: Hanns Glarher, Hanns Rǒll under den läden
Saltzsenter: Arsaci Part [von innerm], Hanns Zwenng [von ausserm rat], Hanns
Ramsauer, Caspar Riedl
Saltzstoßl: Michel Rot, Peter Reischl, Gabriel Gelb, Utz Mǎrckl
Cramer: Sewastian Sehover, Lorenntz Sǔmerl2, Jǒrg Růepp, Hanns Moser
Loder: Wolfganng Freienmanner, Fritz Spitzer, Linhart Weißs, Contz Circker
Gslachtgwandter: Jǒrg Schehner, Mathes Geyr, Wolfganng Koler
Leinweber: Corbinian Kǒterl, Michel Anfelder, Utz Germair
Huetter: Hanns Gruber, Jǒrg schmid
[52v] Sailer: Hanns Rosst, Jǒrg Zetl
Goltschmid: Bernhart Wenig, Peter Herbinger
Huefschmid: Wolfganng Kolbeck, Utz Denckßeysen, Jǒrg schmid aufm grabn, Jǒrg
schmid an der Kreutzgassen
Sichelschauer: Lanng Jǒrg schmid, Wolfganng Kolbeck im Tal
Segennschmid: Hanns von Salmoning, Wolfganng Gruber, Mathes Swǎrtznperger,
Ernnst Kratzer
Schlosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Wolfganng Haimrich,
Peter Piernpruner [all drei] slosser, Linhart gsmeidmacher, Hanns Tǎprer sporer
Messerschmid: Niclas Rausch, Hanns Prunner
Schneider: Hanns Tintzlpacher, Hainrich Kemnatter, Peter Weißs, Hanns Kǔßlingstain
Vischer: Jǒrg Ornollt, Wolfganng Strein, Sigmund Mǎminger, Ludwig Mock
Maler, glaser, seidennatter: Michel Ŏlgast, Sigmund Hafner, Andre Fachner, Fridrich
Pruner glaser
[53r] Metzker: Hanns Marschalck, Jǒrg Kǔdnit, Jǒrg Haider, Michel Stǒrtz
Kǔrschner: Caspar Ramer, Sigmund Feler
Kǒch: Wolfganng Sigl, Silvester koch
Ledrer: Jǒrg Teinhofer, Ulrich Strobl, Ulrich Schmǔcker, Linhart Hǎckl 3
Schuchmacher: Wolfganng Hofmair, Hanns Teißl, Jǒrg Widman4, N. Roiser5 under den
lǎden
Satler, zǎmmacher: Wilhalm6 hofsattler, Hanns Stiglmair zǎmmacher7, Ŭberǎcker satler
Peitler: Hanns Bernhart, Peter Kain
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Conradt Schaur gůrtler, Peter8 nadler, Hanns
Umpach nestler, Conradt taschner ins Wenigs haus
Irher: Conradt Wurtzer, Haimeran irher
Kistler: Jǒrg kistler, Hainrich Greißl
Wirfler, ringler: Claß wirfler, Hanns ringler aufm Rosenpad
Pecken: Ennglsperger, Mathes Reitter, Michel Hindtermair, Jǒrg Pihlmair
[53v] Kornmesser: Peter Schnatterpeck, Sigmund Zehenntner
Obser, fragner: Michel Talmair, Pfennigman9 melbler, Hanns Empl obser, Hanns
Sindlhauser obser
Kǎffl: Thoman Mǔrringer, Conradt Schehner
Floßleut: Wolfganng Gǒbl, Gilg Tǎndl
Zimerleut: Hanns Tietl der allt, maister Andre
Schǎfler: Linhart Mǔllner, Lex Schecknhofer
Wagner: Jǒrg Klement wagner, Hanns Fueßsteter im Tal
Maurer: Ulrich Gyttinger, Wolfganng Rinckler
Pader: Jǒrg Spitlpader, Conradt Strasser
Drǎxl:
Zingiesser, hafner: Lex haffner, Linhart zingiesser
Tuchscherer: Conradt Pl[i]eninger, Stǎngl ins Ettnhovers haus
[54r] Lezellter: Hanns Ŏrtl, Utz Ranpeck
2

3
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5
6
7
8
9

In Höhe der beiden Namen Sehover und Sǔmerl ganz rechts am Rand ein Kreuz, jedoch unklar,
wohin es gehören soll.
Linhart Hǎckl von Seßler unter gestrichen Veit ledrer.
Folgt gestrichen Utz Mǔllner.
Roiser heißt Lienhard mit Vornamen.
Wilhalm nachträglich davor gesetzt.
Folgt gestrichen Roßkopfs aiden zǎmmacher.
Peter über gestrichen Jorg Schott.
Pfennig über gestrichen Wein.
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Schleiffer: Martein sleiffer, Augustin sleiffer
Lernmaister: Conradt Reichstorfer, Hanns Schilling
Verber: Conradt Unger, Jǒrg Frey1
[Pfintztag nach Unnser Fraẁen Liechtmess tag] [Donnerstag 5. Februar 1517].

Brůderhaus rechnung anno XVIImo:
Item den pflegern desselben mit namen Hanns Hartlieb unnd Steffan Prachmǔllner, bed
des aussern rats, ward zu irer widerrechnung verornndt von rats wegen Walthasar Part
von innerm unnd Hanns Sǎnnfftl von ausserm rat. Actum an pfintztag nach Unnser
Fraẁen Liechtmesstag eodem anno.
[55r]

Hartlieb:
Item ain ersamer rat hat bemelltem Hartlieb auf sein anrueffen unnd begern bewilligt,
hinfǔro auf das kǔnfftig jar seins pflegambts des bruderhaus halben ze muessigen und
ainen anndrn an sein stat ze nemen.
Contz Fruet richterßknechts son:
Item derselb sein son ist in fronvest komen schuldn halben, so er dem preẁen in der
Rosenngassen, nemlich XXV ł [= 25 ½] gulden r[einisch] zů thun gewest 2. In dem ze
hanndln ist Rueprecht Wild von [aussern] rats wegen dartzu verornndt gewest und ist die
bericht zwischen inen gemacht, nemlich das der benannt Fruet dem preẁen an sǒlher
schuld VI fl r[einisch] erstlich und ee er auß der gefǎncknǔs kom, bezalen sol und die
uberteurung in jars frist zu vier fristn nachvolgend zu bezalen, der aber kains von
demselben Fruet beschehen noch gehallten, sonnder sich hinwegk und haimlich aus der
stat gethan. Actum anno im 17. [jar].3
[55v]

Prima Marci ist Hanns Rudolf angestanden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. März 1517, Sonntag].

[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 2. März 1517].
Camerer rechnung anno XVIIo:
Item den camerern mit namen Hanns Stůpf von innerm, Hanns Sǎnftl von ausserm rate
unnd Andre Part von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf montag nach dem sontag
Invocavit unnd wurden dartzu verornndt:
Bed bǔrgermeister: Hanns Rudolf von innerm, Hanns Wilbrecht vom ausserm rat.
Unnd von innerm rat: Jǒrg Sluder, Hanns Ligsalltz, Jeronimus Ridler unnd Arsaci Part.
Von ausserm rat: Sigmund Pǒtschner, Jeronimus Wenig, Ulrich Ramsaẁer und maister
Aßm Grasser.
Von der gemain: Hanns Ligsalltz der jung, Jǒrg Teinhofer ledrer, Jǒrg Schechner
gslachtgwanndter und Michel Empl loder.
Die all haben auf ir aid bekannt, das die obgemellten camerer der stat erberlich irs
eynnemens und ausgebenns widerrechet hietten. Es ward auch dabei Walthasar Part unnd
Pauls Rudolf alls neẁ camerer.4
Wolfgang Kǎtzl und Ambrosi Ursprenger:
Item die zwen hat ain ersamer rat zu statsǒldnern aufgenomenn an montag nach Mathei
apostoli anno etc. XVIIo.5
[55r]

1
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 54v. Danach folgt auf S. 55r der Eintrag zum 1.
Februar.
gewest am linken Rand eingefügt.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 2. März (Wolfgang Kätzl).
Folgt in der Hs. auf Seite 56r der Eintrag zum 10. März.
Folgt in der Hs. auf S. 55v der Eintrag zum 1. März. – Wegen der Einordnung durch den
Schreiber an dieser Stelle ist offenbar Mathie apostoli gemeint, der 24. Februar. Montag
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[Erichtags nach Reminiscere] [Dienstag 10. März 1517].
[56r] Ornollt und Strein vischer:
Item ain ersamer weiser rat hat ine verpotten, hinfǔro alhie kain visch in der vasstn ze
kauffen bey rats straf und sǒlhs anndrn vischern auch ze wissen thůn. Actum erichtags
nach Reminiscere anno etc. XVIIto1.

[Mitichen vor dem sontag Letare] [Mittwoch 18. März 1517].
Der armen siechen von Swǎbing rechnung anno XVIIo:
Item derselben pflegern Anthoni Fǔeßl unnd Ulrich Ramsauer von ausserm rat ward zu
irer rechnung von rats wegen gegeben Ulrich Rot unnd Hanns Hartlieb, bed auch des
aussern rats, alls sy ir widerrechnung gethan haben an mitichen vor dem sontag Letare
anno XVIIo.2
[56r]

[57v]

Prima Aprilis ist Hanns Ligsalltz angestanden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.3
[1. April 1517, Mittwoch].

[Freitags nach Judica] [Freitag 3. April 1517].
[56r] Hanns Gerbolt schneider:
Item alls derselb Gerbolt mit seiner hausfraẁen, maister Hannsen Schottn barbierers
stieftochter, in geistlichem rechten zu Freising gestannden, daselbs ir auferlegt worden,
das sy im mit irm leib beywonen und zu im sol [komen], dieweil sich aber irrung
zwischen inen irs zugebrachten heyratguts halben erhebt, desshalben sy dann fǔr ainen
ersamen rat komen4 und mit irm fǔrtrag gehǒrt worden sind, haben darauf zu beden tailen
angelobt, was ain ersamer rat hierinn zwischen inen fǔrnymbt und macht, dapei 5 ze
pleiben und sǒlhs stǎt ze hallten. Und ist ains e[rsamen] rats enntschid also, das der
benannt Gerbolt seiner hausfraẁ ir heyrat, nemlich II fl r[einisch] ewigs gellts auf 6 seiner
behausung an Neunhauser gassn uber das, so vorhin diser zeit daraus get, vergnǔgen und
verschreiben sol. Denselben brief umb den ewigen gellt sagennt sol die fraẁ in irer 7
verwalltung haben. Es sol im auch [56v] die fraẁ alßdann, so sy den brief beyhenndig hat 8
viertzigkh gulden reinisch uberant[wurten] und zustellen, damit er seine schuldner 9
bezalen sol. Er sol sy auch allzeit erberlich und redlich hallten wie ainer frumen frauen zu
thun gepǔrt. Dergleichen sol sy hinwider auch thun. Er sol auch in ainem jar von
trinckens wegen in kain wirtshaus gen, allain zu ainem hanndtwerch mag er wol gen.
Actum freitags nach Judica anno 17.
Aus ursachen ist der bemellt enntschid mit dem verǎnndert, das der benannt Gerbolt
seine stiefkind, der Aspeckin sǎlig, nach laut des heyratbrief vergnǔgen sol und umb die
viertzigkh gulden r[einisch] von seiner yetzigen hausfraẁ herrǔrnndt sollen ir II fl
r[einisch] ewigs gellts gekauft und den brief darumb lauttenndt bei irn hannden behallten
und die abnǔtzung sy bede miteinannder frǔntlich nyessen solln. Actum wie obn. 10
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danach war dann der 2. März 1517. Mathei apostoli wäre 1517 Montag 21. September
gewesen.
Die Endung müsste mo heißen für septimo. Gewohnheitsmäßig schreibt der Schreiber
gelegentlich to wie in sexto.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 3. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Mai.
Folgt gestrichen sind.
Folgt gestrichen zu [?] verrer.
Von hier bis gassen links am Rand eingefügt. Folgt uber das auf Rasur.
irer über der Zeile.
Folgt gestrichen sol sy im.
Folgt gestrichen damit.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 57r. Danach auf S. 57v der Eintrag zum 1. April.
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[57v]

Prima May ist Jeronimus Ridler angestanden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1517, Freitag].

[Sambstag sannd Sigmunds tag] [Samstag 2. Mai 1517].
Spitals rechnung anno etc. XVIImo:
Item den hochherrn daselbs mit namen Ludwig Ridler [von ausserm rat] anstat und von
wegen seins brůdern Ottmar Ridlers [von innerm rat] absterbn und Cristof Pechtaler von
der gemain ward ain rechentag gesetzt auf unnd an sambstag sannd Sigmunds tag eodem
anno und wurden dartzu verornndt Jǒrg Sluder, Hanns Stǔpf von innerm rat, Ludwig
Hundertpfundt und Hanns Sǎnftl von ausserm rat. Die haben ainem ersamen rat anpracht,
wie das die benantn hochherrn dem Heiligen Geist und den armen daselbs erberlich
widerrechet und ain gůt benůgen gethan hettn und Hanns Rudolf von innerm rat ward alls
ain angender hochherr auch dapei.
[57v]

[Erichtag nach Cantate] [Dienstag 12. Mai 1517].
[Fritz Herttegen hǎftlmacher von Nǔrmberg zu ainem burger aufgenomen:]
Item ain ersamer rat hat Fritz Herttegen hǎftlmacher von Nǔrmberg zu ainem bǔrger
aufgenomen, nemlich vier jar steur- und wachtfrey, doch das er zwischen hie unnd sannd
Jacobs tag [25. Juli] ain abschidbrief von ainem rat von Nǔrmberg bringen sol. Wo nit, so
sol er widerumb hinaus ziehen. Actum erichtag nach Cantate anno etc. XVII mo.
[58r]

[Freitag nach der Auffart Christi] [Freitag 22. Mai 1517].
Margreth Claindlin von Laym1
[verurteilt zum Brand wegen Brandstiftung zu Pasing und Sendling]:
Item der ist ain rechtag auf freitag nach der Auffart Christi anno [15]17 gesetzt. Die ward
zu dem pranndt verurtailt und im rat berecht worden umb das sy Pǎßing2 und Sentling3
aus aigem mutwillen anzynnt hat4 und zu Pǎßing bey zwaintzig fǔrstn5 und zu Sentling
ain stadl verprennt.
[Erichtag vor Pfingstn] [Dienstag 26. Mai 1517].
Arsaci Part [verornndt zur landschaft]:
Item der ist von innerm rat zu den verornndtn von gemainer landschaft, so Jori [24. April]
unnd Michaelis [29. September] alher komen zu hanndthabung der landßordnung
genomen worden an erichtag vor Pfingstn anno etc. XVIIo.
Hanns Zehentner von Neufarn6 in Swaber lanndtgericht
[verurtailt zum rad umb raubmord]:
Item der ist einkomen in fronvest an sontag in den Walpurgfeyrn [3. Mai] und am
erichtag nach Urbani [26. Mai] im rat berecht und zum radt verurtailt worden umb das er

1
2
3

4
5
6

Laim, Ortsteil von München im Stadtbezirk 25 – Laim.
Pǎßing, heute Pasing, Ortsteil von München im Stadtbezirk 21 – Pasing-Obermenzing.
Sentling, heute Ober-, Mitter-, Untersendling. Letztere beide heute Teil des Stadtbezirks 6 –
Sendling. Ersteres heute Teil des Stadtbezirks 19 – Thalkirchen-Obersendling-ForstenriedFürstenried-Solln.
Folgt gestrichen Actum wie ob stet.
fǔrstn = Dachfirste, also Gebäude.
Neufarn, Ortsteil der Gde Vaterstetten im oberb. LK Ebersberg.
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Mathes Aßm von Truchtering1 unnderhalb Perg2 im veld ermǒrt, ime den peitl
abgeschnitn und darinn XXIIII fl 8 kreuczer und 2 vierer genomen hat. Actum wie obstet.
Hanns Frey von Stauf im Allgeẁ3 [verurtailt zum strang umb diebstal]:
Item dem ist auf gemelltn tag auch ain rechtag gesetzt, im rat berecht und zum strang umb
diebstal verurtaillt worden in beysein Walthern von Gumppenperg oberrichters und
Fridrichen Eßwurm unnderrichters.
[Pfintztags vor Pfingstn] [Donnerstag 28. Mai 1517].
Jǒrg, Martein und Michel die Kaiser von4 Leitmonswang5
[gegen Hanns Scheus/Schoiß von Kissing]:
Item die haben vor ainem ersamen rat angelobt, wann sy ermannt unnd ervordert werdn,
sich ze stellen von wegen Hanns Scheus von Kissing6, den sy in fronvest gebracht haben
umb das er bemelltem Jǒrgn, alls er gen Kissing hat farn wǒllen umb prot aufm weg 2 fl
r[einisch] ungeverlich genomen hab, mit zogner wer uber in geritten und gesagt, er solle
nider knyen, wǒlle im den kopf abslahen. In dem sey er, Jǒrg, an das wasser, Parr 7
genannt, gefallen, hinǔber geschwumen, ime entrunen, zu ainer mǔl geflohen 8, im
nachgeeillt hab er sich in ain mǔlschus im wasser enthalltenn biß er hinweck sey komen,
ungeverlich ain halbe stund. Actum pfintztags vor Pfingstn anno etc. XVII o. Es hat sich
auch Martein Eysenreich, richter von Landsperg, deßhalben vor ainem rat hǒrn lassen, wo
er ine, Schoißn, betretn hett mǒgn, wollt er ine annemen haben lassen und die unnderricht
geben und anzaigt, die Kaiser sein frumb redlich leut, aber Schoiß ain mutwillig mensch.
Sten gegneinannder inn rechtn, aber Schoiß sey dem nit nachkomen.
[58v]

[59r]

Prima Juny ist Hanns Stǔpf angestannden, sein bǔrgermaisterambt zu
verwesen.
[1. Juni 1517, Montag].

Umbganng Corporis Christi9 anno XVIIo:
Herrnfierer zu Unnser Fraẁen: Jorg Sluder [von innerm rat].
Herrnfierer zu Sanndt Peter: Hanns Rudolf [von innerm rat].
Himeltrager zu Unnser Fraẁen10: Růeprecht Stǔpf, Arsaci Part [bayd von innerm],
Ludwig Ridler, Hanns Ettnhofer [bayd von ausserm rat].
Himeltrager zu Sannd Peter: Andre Part, Jorg Rudolf, Hanns Ridler, der jung
Scharpfzanndt.
Die hǎllt zu beslagen, dieweil man umbget: Sol beschehen mit unnser[s] g[nedigen]
h[errn] knechtn [und] der stat pfenndtermaister und sǒldnern.
Ain yeder zollner sol beleiben auf seinem tor, dieweil man umbget.
Auf Sanndt Peters thǔrn, dieweil man umbget: Steffan Prachmǔllner [von ausserm rat].
Ist mit dem spil nit umbganngen.
[Erichtag vor Johannis Waptiste] [Dienstag 23. Juni 1517].
Cristof Engl [neuer Salzlader]:
1
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Truchtering, heute Trudering (Kirch-, Straß-), heute Münchner Stadtbezirk 15 – TruderingRiem.
Perg, heute Berg am Laim, Münchner Stadtbezirk 14 Berg am Laim.
Oberstaufen, bis 1921 Staufen, Markt im LK Oberallgäu im Reg.bez. Schwaben.
von über der Zeile.
Leitmonswang, heute Pleitmannswang, Ortsteil der Gde Türkenfeld im oberb. LK Fürstenfeldbruck.
Kissing links am Rand eingefügt. Kissing, Gde im LK Augsburg-Friedberg, gelegen an der
Paar.
Parr, heute Paar, rechter Nebenfluß der Donau. Auch Aichach und Kissing liegen an ihr.
Folgt gestrichen hab er.
1517 war Fronleichnam am 11. Juni.
Folgen gestrichen Andre Part, Hanns Ridler, Jǒrg Rudolf, Hanns Ridler.
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Item der ist zu ainem salltzlader aufgenomen worden unnd hat gesworn an erichtag vor
Johannis Waptiste eodem anno.
[Freitag nach Johannis Waptiste] [Freitag 26. Juni 1517].
[59v] Utz Tanner [neuer Salzmesser]:
Item den hat ain ersamer rat zu ainem salltzmesser aufgenomen unnd hat gesworn an
freitag nach Johannis Waptiste anno etc. 17.

Prima Julii ist Rueprecht Stupf angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen anno XVIIo.
[1. Juli 1517, Mittwoch].
[60r]

Prima Augusti anno XVIImo ist Walthasar Part angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesen.
[1. August 1517, Samstag].

[Erichtags nach Petri catenati] [Dienstag 4. August 1517].
Metzker sweinen smaltz halben:
Item ain ersamer rat hat den vierern der metzker und kǒchen verpotten, kain sweine[n]
smalltz mer hinaus aus der stat ze geben noch zu verkauffen, sonnder das hie lassen
sollen bei rats straf. Actum erichtags nach Kathedra Petri 1 anno etc. XVIIo.
Prima Septembris anno XVIImo ist Arsaci Part angestanndenn,
sein bůrgermeisterambt zu verwesen.
[1. September 1517, Dienstag].
[Pfintztag vor sannd Matheus tag des heiligen zwelfpoten unnd ewangelistn]
[Donnerstag 17. September 1517].
Steur anno XVcXVIImo:
Item an pfintztag vor sannd Matheus tag des heiligen zwelfpoten unnd ewangelistn anno
ut supra ward ain gemain auf dem haus gehallten unnd daselbs durch rat und gemain
beslossen unnd behabt, das jar ain steur ze nemen, nemlich vom pfundt I d[en.] unnd der
habnit LX d[en.] und der post sol sten auf Martini [11. November]. Was ain ungeswornne
steur und wurden ze steurern genomen Hanns Stǔpf von innerm, Linhart Weiler von
ausserm rat unnd Andre Part von der gemain und steurschreiber Hanns Breẁ unnd
steurknecht Jorg apotecker. Die all haben an obgemelltm tag gesworn wie sich dann
gebǔrt.
[60v]

Prima Octobris anno XVII ist Niclas Katzmair angestannden,
sein bǔrgermeisterambt zu verwesn.
[1. Oktober 1517, Donnerstag].

[Freitag nach Michaelis] [Freitag 2. Oktober 1517].
Barbara, Jǒrg Schrǎln gelassen wittib:
Item der hat ain ersamer rat in beysein Wilbolt Lachners, Jǒrgen Schehner und Jǒrg von
Fergn2 alls ir beystanndt auf ir begern unnd ansynen ir und irn zwaien kindn mit namen
Hanns, der vier jar, und Jǒrg, [der] VIIII wochen allt ist, bewilligt unnd zugelassen, alle
hab unnd gut, so ir hausswirt sǎliger verlassen hat, zu empfahen, die kind biß zu irn
vogtparn jarn zu erziehen. Es hat auch Hanns Schrǎl alls der negst erb sǒlhs auch
1

2

Petri Kathedra ist der 22. Februar, Dienstag danach der 24. Februar. Offensichtlich ist aber hier
Petri Kettenfeier (Petri catenati) gemeint und damit der 1. August.
Fergn, heute Föhring (Ober-, Unter-). Oberföhring heute Teil des Münchner Stadtbezirks 13 –
Bogenhausen. Unterföhring, Gde im oberb. LK München.
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bewilligt, hinfǔro zu desselben seins bruders Jǒrgn Schrǎln verlassen gut kain anvordrung
an die frauen noch yemandt von irn wegen nymer ze haben. Actum unnd sǒlhs
einzeschreibn ist geschaft an freitag nach Michaelis anno etc. XVII o.3
[61v]

[62v]

Prima3 Novembris anno XVII ist Bernhart Tichtel angestanden,
sein burgermeisterambt zu verwesenn.4
[1. November 1517, Sonntag].

Prima5 Decembris anno XVII ist Sebastian Ligsaltz angestandenn,
sein burgermeisterampt zu verweßenn.
[1. Dezember 1517, Dienstag].

[Freitag nach Lucie] [Freitag 18. Dezember 1517].
Steur rechnung anno XVIIo:
Item den steurern Hanns Stǔpf von innerm, Linhart Weiler von ausserm rate unnd Andren
Part von der gemain ward ain rechenntag gesetzt auf freitag nach Lucie eodem anno unnd
wurden von rats wegen dartzu verornndt:
Bed bǔrgermeister: Sewastian Ligsalltz von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rate.
Von innerm [rat]: Jorg Sluder, Hanns Rudolf, Hanns Ligsaltz, Bernhart Tichtl.
Von ausserm rate: Ludwig Ridler, Ludwig Hundertpfundt, Ulrich Ramsauer, Anthoni
Fǔeßl.
Von der gemain: Wolfganng Ligsalltz, Jorg Schehner, Jǒrg Teinhover ledrer,
Ennglsperger peck.
Item die obgemelltn all haben auf ir aide bekannt, das die bemelltn steurer irs einnemens
und ausgebens der stat erberlich widerrechet und ain volligs gut benǔgen getan hetten.
Unnd bei solher rechnung sind der stat camerern auch gewesen. 6

1518
[64r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis eius Marie, amen.

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Sonntag 20. Dezember 1517].
Prothocollum seẁ manuale Wilhelmi Seßler 7, legum u[triusque] j[uris] doctoris, secretari
allme civitatis opidi Monacensis, inceptum anno domini etc. decimo septimo in vigilia
sancti Thome.
[Weler des innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVcXVIIo sind ze welern des innern rats alhie zu
Mǔnchen auf das kǔnfftig XVcXVIIIo. jar genomen:
Weller: Von innerm rat Hanns Wilbrecht, von ausserm rat Ludwig Ridler, von der gemain
Hanns Tettendorffer.
An gemelltem sannd Thomas abennt haben die bemellten weller gesworn unnd daselbs
unabganngen vor essenns in der innern rattstubenn erwellt auf das XVcXVIIIo. jar die
hernach benantn:
[Inner rat]
3
3
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 61r.
Dieser Eintrag von der Hand des Stadtschreibers Wilhelm Seßler.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 62r.
Auch dieser Eintrag zum 1. Dezember von der Hand des Stadtschreibers Wilhelm Seßler.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 63r/v.
Zunächst schreibt aber noch der Substitut Hanns Prew.
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Jǒrg Sluder,
Hanns Ruedolf,
Niclas Katzmair,
Hanns Ligsalltz,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stǔpf,
Růeprecht Stǔpf,
Sigmund Pǒtschner,
Walthasar Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtl,
Sewastian Ligsalltz.
[Sannd Steffans tag] [Samstag 26. Dezember 1517].
Unnd alls aber der walbrief unnserm gnedigen herrn hertzog Wilhelm in abwesen
seiner f[urstlichen] g[naden] brueder hertzog Ludwigen, diezeit alls regirenndn fǔrsten
von benanntn wellern ward fǔrgebracht, hat ir f[urstlich] gnad laut seiner innhallt
gnedigclich confirmirt1. Darauf nachmalls an sannd Steffans tag der vorangezaigt inner
rat irn gnaden den gewonndlichen aid in beywesenn irer gnadn rǎte gesworn, darnach den
nachbestimbten aussern rat erwellt.
[64v]

Ausser rat
Hanns Ettnnhover,
Ludwig Ridler,
Ludwig Hundertpfundt,
Anthoni Sǎnftl,
Hanns Sǎnftl,
Hanns Zwenng,
Gilg Meußl,
Jeronimus Wenig,
Anthoni Fǔeßl,
Linhart Weiler,
Caspar Sehover,
Ulrich Ramsauer,
Hanns Rǒll,
Ulrich Rott,
Hanns Erlinger,
Aßm Grasser,
Mathes Kirchmair,
Hanns Hartlieb,
Bartlme Heutzpeck,
Jorg Aspeck,
Rueprecht Wild,
Steffan Prachmǔllner,
Hanns Tettndorffer,
Andre Zollner.
An dem obgenanntn sannd Steffans tag gab der inner rat, den aussern2 unnd innern rat
ze setzen, Jǒrg Sluder bǔrgermeister, Hanns Ruedolf unnd Hanns Ligsalltz, unnd ward
durch sy inner unnd ausser rat das jar ze sitzenn behabt wie hernach stet:
[65r]

Sitzung des innern rats
Dextra: Jǒrg Sluder, Niclas Katzmair, Jeronimus Ridler, Rueprecht Stǔpf, Walthasar Part,
Bernnhart Tichtl.
1
2

Folgt gestrichen unnd bestǎt.
Folgt gestrichen rat.
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Sinistra: Hanns Ruedolf, Hanns Ligsalltz, Hanns Stǔpf, Sigmund Pǒtschner, Arsaci Part,
Sewastian Ligsalltz.
Aussern rats sitzung anno etc. XVIIIo
Dextra: Hanns Ettnhover, Ludwig Hundertpfundt, Hanns Sǎnftl, Gilg Meußl, Anthoni
Fǔeßl, Caspar Sehover, Hanns Rǒll, Hanns Erlinger, Mathes Kirchmair, Bartlme
Heutzpeck, Rueprecht Wild, Hanns Dettndorffer.
Sinistra: Ludwig Ridler, Anthoni Sänftl, Hanns Zweng, Jeronimus Wenig, Linhart
Weiler, Ulrich Ramsauer, Ulrich Rott, Aßm Grasser, Hanns Hartlieb, Jǒrg Aspeckh,
Steffan Prachmǔllner, Andre Zollner.
[Erichtag [nach] der Unschuldign kindln tag] [Dienstag 29. Dezember 1517].
Unnd ward ain gemain gehebt an erichtag [nach] der Unschuldign kindln tag, daselbs
der ausser rat vor dem innern rat unnd der gemain unnd die gemain vor bedn rǎtn
gesworn haben.
[65v]

Haubtleut auffs XVc unnd XVIIIo. jar
Rindermarcktviertl:

Creutzviertl:

Ruprecht Stupf1
Caspar Sehoffer
H[anns] Bortzel breẁ

Balthasar Part
Ulrich Ramsawer
Jacob W[e]issenfelder

Hackenviertl:

Grackenaẁviertl:

Arsacius Part
Andre Zoller
[Ulrich] Angermeyer

Jheronimus Rigler
H[anns] Ettenhoffer
B[ernhart] Wenigh2

[Kirchpröpste und Pfleger der Kirchen in und um München3:]
Ramelstorff4: Arsacy Part
Heythawsen5:
Pogenhawsen6:
Talkyrchen7:
Bulach8:
Beyde Sawerling9:
Vorsterryed10:
Der sundersichen zu Swebingen: Anthony Fussel und Ulrich Ramsawer, beyde des
ussern rats
[66v]

1
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Alle Namen dieser Hauptleute von der Hand Seßlers.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 66r.
Ganze Liste, wohl erst später, vom Stadtschreiber Seßler hier eingetragen. Die Namen der
meisten Amtsträger kennt er jedoch nicht.
Ramelstorff, heute Ramersdorf, Ortsteil der Stadt München im Stadtbezirk 16 – RamersdorfPerlach.
Heythawsen, heute Haidhausen, Ortsteil von München im Stadtbezirk 5 – Au-Haidhausen.
Pogenhawsen, heute Bogenhausen, Ortsteil von München im Stadtbezirk 13 – Bogenhausen.
Talkyrchen, heute Thalkirchen, Ortsteil von München im Stadtbezirk 19 – ThalkirchenObersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln.
Bulach, heute Pullach, Gde im oberb. LK München.
Sawerling, beyde, heute wohl Sauerlach, Gde im oberb. LK München mit Kirche St. Andreas,
und Altkirchen, Ortsteil der Gde Sauerlach mit Kirche St. Margareth, westlich von Sauerlach.
Vorsterryed, heute Forstenried, Ortsteil von München im Stadtbezirk 19 – ThalkirchenObersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln.
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Uff dem Gasteyg11: Friderich Eßwurm und Andre Zolner [letzterer des aussern rats]
Lachyng2:
Gyessing3:
Meschenfeld4:
Zu den samlunng uff dem Heyligen Perg5, Pogen6 und Otting7:
Unßerer Frawenn pfarr hye: Hans Ligsaltz von innerm und H[anns] Senfftel von
usserm ratt
Sant Peter hye: Hans Stupff vonn innerm, Caspar Sehoffer vonn usserm rott
Zu Unßerm Hern:
Bruderhawß:
Im spittall: Hans Rudolffen von innerm rott und Cristoffel Pechtaler vonn der gemeyn
[67r]

Zum8 neuen jar anno XVIIIo ist Jǒrg Sluder angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.9

[68r]

Der stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc und XVIII. jar

Richter: Walther von Gumppenperg
Camerer:
Statschreiber10:
Pfendtermaister: Cristof Meßpuecher
Underrichter: Fridrich Eßwůrm
Bǔrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Slegl: Michel
Fronpoten: Wilhalm, Paule, Wolfganng, Gilg Hǒltzl
Richterßknecht: Hanns Eckhart11 [von Wieling], Linhart schmid [von Emering], Michel
Gǎstl, Andre12
Pueßmaister: Hanns Ettnhover, Hanns Tettndorffer [bayd des aussern rats], Hanns Kolb,
Sigmund Zollner im Tal, Michel Rott melbler, Hanns Wißmair
Paumaister zu den kundtschafftn: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer [bayd des aussern
rats], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob kǔrschner, Hainrich Sittenpeck und der stat
werchleut
[68v] Ungellter: Eberhart Stǔpf
Visierer: Cristof Feurer [schäfler]
Aufreisser: Hanns Hunger
Underkeufl der wein: Martein Lǒsch, Contz dǔrnner +, Hanns Pǒlhinger, Sliem. Ob der
ainer mit todt abgieng, sol hinfǔro kainer mer an desselbn stat aufgenomen werden
Zieglmaister13: Andre Zolner14, Bernhart Newirt im Tall
11
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Gasteyg, heute Gasteig, Ortsteil von München im Stadtbezirk 5 – Au-Haidhausen.
[Har]Lachyng, wohl infolge eines Hörfehlers beim Diktieren oder Zurufen des Namens
verstümmelt für Harlaching. Dort seit 1163 nachgewiesene Wallfahrtskirche St. Anna.
Gyessing, heute Ober-, Unter-, Ortsteile von München in den Stadtbezirken 17 – Obergiesing,
und 5 – Au-Haidhausen.
Meschenfeld, heute Möschenfeld, Ortsteil der Gde Grasbrunn im oberb. LK München.
Heyligen Perg (Andechs), heute Teil der Bendiktinerabtei Sankt Bonifaz in München,
Andechs, Gde im oberb. LK Starnberg.
Pogen, heute Bogen, Stadt im niederb. LK Straubing-Bogen, mit seit dem Mittelalter
berühmten Bogenbergwallfahrt.
Otting, heute Altötting, Kreisstadt des gleichnamigen LK.
Diesen Eintrag und die nächsten Seiten 68r/v schreibt wieder der bisherige Substitut Hanns
Prew.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 67v.
Auch 1518 erhält der „allt statschreiber“ Sigmund Eisenhofer für alle vier Quartale sein
Quatembergeld von je 17 fl 3 ß 15 d[en.], vgl. KR.
Eckhart über gestrichen Manhart.
Andre über radiert Martein [?] schmid.
Die folgenden drei Namen von Seßler geschrieben.
Folgt gestrichen Jorg Wenigl prew.
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Eychmaister: Matheus Kirchmair [von ausserm rat]
Ŏbrister schǔtznmaister: Rueprecht Stǔpf [von innerm rat]
+ Schǔtznmaister der arm[bro]st: Bernhart Tichtl [des innern rats], Hanns Fenndt,
Hanns hornmacher, Hanns poltzmacher
+ Schǔtznmaister der pǔxn: Lorentz3 peutler, Jheronimus Reischel, Jorg kystler, Jacob
Weissenfelder
Underkeufl des gwandts: Contz Hertel4
Silberschauer: Walthasar Maulperger, Sigmund Dutzman
Lodenschauer: Steffan Krinner, + Hanns Pǒrtzl 5, Jǒrg Loffrer, Sigmund Hǒrl
Parchantschaẁer: Andre Zollner6 [von ausserm rat], + Cristanne Mair, Utz Germair 7,
Michel Anfelder8, Korbinian Kǒtterl
9
10
[69r] Handtschůchschauer: Steffan kramer, Utz Reittmair , Achaci irher, Linhart Kern
peitler
Vischschauer: Wolfganng Saltzperger11, Steffan Keferloher
Hǎringschauer: Caspar Sehofer [des aussern rats], Ornollt vischer, Steffan Keferloher 12,
Zinck schafler13
Fleischschauer14: Hans Ettenhoffer15, Hans Hartlieb [bayd des aussern rats], Sigmund
Zolner, Wolffgang Hertzog im Tall, Conradt Schaltdorffer und der metzger vierer
Fleischschauer der obern metzkt: Ruprecht Wild [vom aussern rat], Heinrich
Syttenbecken, Benedict Glockner und der kǒch vierer
Fleischschauer der schaf: Steffan Keferloher, Jorg Castner wirdt im Tall, Wolffgang
Aspecken metzger, Grassel koch, jung Burckel metzger
Sauschauer: Steffan
Voglschaẁer: Hanns Hunger, Keferloher16
Lendthǔetter: Hanns mǔllner
Stadlknecht: Hans Pǒlchinger
Zů der pǔxn des weinmarckts: Hanns Hunger
17
[69v] Zaichenmaister [des gwannts] : Ruprecht Stupff, H[anns] Nerlinger, Hans Rǒll,
Jorg Schehener, Mathis Geir [und] Wolffgang Koler [bayd gslachtgwanter]
Einschǎtzer [des gwannts]: Cristanne Mair kramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Hanns Heus taschner, Peter Weiß schneider
Krǒtlschreiber: Hanns Breẁ
Wagmaister: Franntz Drott
Urmaister: Michel18 Amereller[s] swager
Statpot: Mathes nagler19 +
Kellermaister: Utz Anfelder
Mangmeister: Sewastian Kǔpfinger
Plaicher: Doman Ecker, Jǒrg Rieger
Laugmaister:
Veldmaister:
Zollner Talthor Unnser Fraẁen pfarr: Clas Kren
[70r] Zollner Talthor Sandt Peters pfarr: Cristof Polltz
Zollner Sentlinger Thor: Hanns Haintzinger
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Diese Namen alle von Hand Seßlers.
Name von Seßler geschrieben. Hinter Contz gestrichen Strobel. Strobel auf Rasur.
Hanns Pǒrtzl auf Rasur.
Folgt gestrichen Rueprecht Wild.
Germair über radiertem Anfelder.
Ganzer Name über Rasur.
Dieser und der folgende Name auf Rasur.
Linhart unter gestrichen Hanns.
Folgt gestrichen Jǒrg Hǎckl.
Steffan Keferloher neben gestrichen Utz Ŏdmǔllner.
Zinck schafler neben und unter Jung Kirchperger.
Alle Namen, auch der folgenden beiden Fleischschauer-Gruppen, von Hand Seßlers.
Folgt gestrichen Michel Starnb[erger].
Keferloher auf Rasur.
Alle Namen von Hand Seßlers. – Vgl. auch den Nachtrag S. 71v.
Vor Michel gestrichen bed tǔrnner.
Mathes nagler gestrichen, dahinter ein Kreuz (als Zeichen für seinen Tod?).
]186

Zolner Neunhauser Thor: Utz zollner
Zollner Unnsers Herrn Thor: Hanns Uttinger wagner
Gandknecht: Hanns Schilling
Marcktmesser: Wilhalm Steger [zingiesser]
Saltzpǔxen: Hanns Pildung
Saltzlader: Utz Setzman, Jorg Wydman1, Peter Neunhauser, Hanns Ströl, Hanns Gratz 2,
Jǒrg Veldauf, Linhart Kirchmair, Cristof Engl
Salltzmesser: Jorg pogner, Jǒrg Haimreutter, Albrecht Franckh, Utz Tanner
Amer: Michel Talmair, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Möringer, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban [des Rudolfs knecht]
Lader trucken guts: Melchior Lutz, Edenbanterer3, Hanns Ramler, Ottmair Hǔnlin
Roßschǎtzer: Hanns Rudolf [von innerm], Hanns Zweng [von ausserm rat]
[70v] Underkeufl [der roß]:
Pfendterknecht: Hanns Eischer, Ulrich Daumb
Pueßmaisterknecht: Wolfganng4
Leibartzt: Doctor Gregori, Doctor Jǒrg
Wundartzt:
Apotecker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peisser
Schiferthor: Franntz Drott, Sixt schmid
Angerthor: Wolfganng Mair preẁ, Caspar Fueger
Sentlinger Thor: Lanng Jǒrg schmid
Neunhauser Thor: Hanns von Sallmoni[n]g
Unnsers Herrn Thor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund maler [in der Gracknaẁ], Sigmund Lunglmair
Tǔrnner: Hanns, Wilhalm
[71r] Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Ofenhauser Jǒrg pusauner, Albrechts son
Scharwachter: Andre schuster haubtman, Hanns Hertweg, Steffan vischer, [Michel]
Kirchamer loder, Hanns Lauffinger, Benedict Red5, Walthasar Schneiderhamer [!],
Stefl Peischer6, Andre Truhler, Heintz Brut7, Andre richtersknecht [und] Linhart
schmid [beid] haubtleut
Saẁeinthuer: Linhart
Petlmeister: Keferloher, [Jǒrg] Leutl
Petlerknecht: Paule [meßnerknecht]
Zichtiger: maister Frantz
Obermaurer: maister Wolfgang
Undermaurer: maister Sigmund Stainhauer
Oberzimerman: maister Conradt Rainer8
9
[71v] Zaichenmaister : Rueprecht Stipf +, Erlinger
[72r]

Vierer10 der hanndtwerch hie zů Mǔnchen anno etc. XVIII

Schencken: Sigmund Zolner, Caspar Melaskircher, Hanns Hartlieb [von ausserm rat],
Hanns Spanngel
Pierpreẁ: Diewold Mentzinger, Jǒrg Hafner, Hanns Pertzl, Wolfgang Mayr im Tal
Gwandschneider: Hanns Glarcher, Hanns Roll under [den] lǎdn
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Jorg Wydman von Hand Seßlers neben gestrichen Hanns Neumair.
Gratz von Seßlers Hand neben gestrichen Mairhofer.
Edenbanterer von Seßler über gestrichen Wolfgang Landßhamer.
W über gestrichen Paul.
Benedict Red von Seßler neben gestrichen Hanns Edlman. Später immer Reb.
Peischer über radiertem ...maister.
Heintz Brut von Seßler nachgetragen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 71v.
Der Eintrag steht ganz rechts unten auf der ansonsten unbeschriebenen Seite.
Die ganze Vierer-Liste ist von einem anderen Schreiber, weder von Seßler noch von Preẁ
geschrieben.
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Salltzsenter1: Arschatzi Part [von innerm], Hanns Zwenng [von ausserm rat], W[olf].
Eysenman, Benedict Glogner
Saltzstǒßl: Michel Rot, Peter Reyschl, Gabriel Gelb, Utz Mǎrckl
Cramer: Sewastian Sehofer, Jǒrg Ruep, Hanns Moser, Cristan Mayr
Loder: Wolfgang Freyerman, Cuentz Cirker, Lienhard Wenig, Cristof Aufkircher
Gslachtgwandter: Wolfgang Koler, Matheys Geyer2, Jǒrg Sche[h]ner
Leinweber: Michel Anvelder, Sigmund Frischhamer, Matheys Kockh
Huetter: Hanns Gruber, Jǒrg schmid
[72v] Sailer: Hanns Rost, Jǒrg Zetl
Goltschmid: Bernhard Wenig, Peter Herbinger
Huefschmid: Lanng Jorg an Sentlinger gassn, Ulrich Denckh an der Kreutzgassen 3
Sichelschauer: Lanng Jorg schmid, Wolfgang Kolbeckh im Tal
Segennschmid: Hanns von Salmoning, Wolfgang Gruber, Matheis Swartznperger,
Ernnst Kratzer
Slosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Wolfganng Hainrich [!],
Peter Piernpruner [all drei] slosser, Linhard gsmeidmacher, Hanns Tǎprer sporer
Messerschmid: Hanns Prunner, Kilian K[i]emseer
Sneider: Hanns Tintzlpacher, Jǒrg Rumpolt, Peter Weyss, Hanns Kislingstain
Vischer: Ludwig Mogkh, Jǒrg Ornnolt, Contz Heyss, Hanns Hueber
Maler, glaser, seidennatter: Michel Ŏlgast, Sigmund Hafner, Andre Fachner, Fridrich
Pruner glaser
[73r] Meczker: Jǒrg Kǔdnit, Thoma Scheyrer, Jǒrg Haider, Jorg Reyschl
Kǔrschner: Conntz Schobersteter, Sigmund Feler
Kǒch: Wolfganng Sygl, Silvester koch
Ledrer: Jǒrg Teinhofer, Joachim Menntzinger, Ulrich Strobl, Conntz Lanngeckh
Schuchmacher4: Fritz Albritzhofer, Michel Haidhauser, Hanns Teyssl, Urban Filtzerer 5
Satler, zǎmmacher: Hanns Stiglmayr, Hainrich Grobmayr satler, Hainrich Stych
Peitler: Peter Feyel, Peter Kain
Taschner, nadler, gǔrtler, nestler: Conrad Schaur gǔrtler, Peter nadler, Hanns
Umpacher nestler, Conrad taschner in des Wenigs haus
Irher: Conrad Wurtzer, Veid irher
Kistler: Jǒrg kistler, Hainrich Greysl
Wirfler, ringler: Thoma wǔrfler, Hanns ringler aufm Rosenbad
Pecken: Ennglsperger, Matheis Reitter, Wolfgang Mayr, Lienhart Schmid
[73v] Kornmesser: Peter Schnaterpeckh, Hanns Mǎrckl
Obser, fragner: Pfenningman mellbler, Hanns Schindlhauser, Bastian Leneder
Kǎffl: Lorenntz Mǒschnpruner, Thoman Mǔrringer
Floßleut: Wolfganng Gǒbl, Gilg Tǎndl
Zimerleut: Hanns Tietl der allt, maister Anndre Lentzneder
Schǎffler: Lienhart Mǔllner, Steffan Rastarffer
Wagner: Jorg Clement wagner, Hanns Fuesstetter im Tal
Maurer: Ulrich Gittinger, Wolfgang Rinckler
Pader: Jǒrg Spitlbader, Conrad Strasser
Drǎxl:
Zingiesser, hafner: Lex hafner, Lienhard zingiesser
Tuchscherer: Conrad Pl[i]eninger, Stǎnngl ins Ettnhofer haus
[74r] Lezellter: Hanns Örtl, Utz Ranpeckh
Sleiffer: Martein schleiffer, Augustein schleiffer
Lernmaister: Conrad Reichstorfer, Hanns Schilling
Verber: Jörg Frey, Kipfinger mangmaister6
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Folgt gestrichen Wolf Eysenman.
Daneben am Rand ein Kreuz.
Die Hs. schreibt +gassen.
Folgt gestrichen Lienhard Roiser.
Urban Filtzerer von Hand Seßlers nachgetragen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 74v, danach auf S. 75r der Eintrag zum 1. Februar
(Zigelmeister rechnung). – Ab hier dann bis 1. Juli die Handschrift von Seßler.
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Protokolle von Stadtschreiber Dr. Wilhelm Sessler2
Seßler schreibt gerne o statt a, z.B. rot für rat, brocht für bracht, noch statt nach, hot statt
hat, strof für straf, thon statt [ge]tan. Auf S. 82v innerhalb weniger Zeilen furbrocht, hot,
Dorauff, nochmols, rott, dornoch, nochbestimpten. Er schreibt häufig u statt au, z. B.
uf/uff statt auf, usser statt ausser. Außerdem beginnen bei ihm sehr stark die Konsonanten-Häufungen, vor allem am Wortende [wurdenn, innermm, namenn usw.]. Er
schreibt syn/syner für sein/seiner. Er schreibt statt U-Häubchen zwei parallele kleine
Striche, z. B. Jheronimüs (statt Jheronimus), Meüssel (statt Meussel), zymerleüt (statt
zymerleut), zü (statt zu), Paulüs (statt Paulus), laütt (statt laut), auch über v [statt u], z.
B. freüelicher [= frevelicher], beüor [= bevor]. Auf ganzen Seiten seinerTexte gibt es
kein einziges übergeschriebenes Zeichen mehr und bei anderen nur gelegentlich diese uPrallelstrichlein. Gelegentlich verwendet er noch Häubchen über ǎ (Sǎnfftl, rǎte), ǔ
(Fǔssel), ǒ (Rǒll) usw. – Vor allem die Einträge von 1518 sind offensichtlich später in
Reinschrift nachgetragen. Daher wohl die häufig gestörte Chronologie. Man vergleiche
dazu auch seinen Bestallungsrevers.

[75v]

Prima Februarii anno XVIII ist Hanns Rudolff angestandenn,
sein burgermeister ampt zu verweßen.3
[1. Februar 1518, Montag].

[75r] Zigelmeister rechnung anno etc. decimo octavo:
Item denselben myt namenn Andre Zollner [von ausserm rat] und Jorg Wenigkel 4 im Tall
ward eyn rechentag gesetzt auff den Liechtmes obent desselben jors. Dorann habenn sye
ir widderrechnung gethon in beyweßen burgermeisters Hanßen Rudolffs von innerm und
Anthony Fussels von usserm rate. Und wurden von rots wegen dorzu verordnet Sebastian
Ligsaltz vonn innerm, Jheronimus Wenig vonn usserm rate.
Die benanten all haben bekant, das die gedochten zigelmeister der statt erberlich
widderrechet und eyn gut benugen gethon hetten. Ist auch also eynzuschreybenn befolhen
wordenn.5

[Fr[e]ytagen noch Purificationis] [Freitag 5. Februar 1518].
[75v] Bruderhuß rechnung anno etc. XVIII:
Item den pflegern desselben mit namen Hans Hartlieb und Steffan Prachmuller, beyd des
ussern rats, ward zu irer widderrechnung verordnet von rots wegen Balthasar Bart vonn
innerm und Hans Senfftel von usserm rat. Actum6 fr[e]ytag noch Purificationis anno
eodem.

[Mondag noch dem sondag Invocavit] [Montag 22. Februar 1518].
Chamer rechnung anno XVIIIo:
Item den chamerern mit namenn Balthasar Part von innerm, Hans Sǎnfftel vonn usserm
ratte und Paulus Rudolff von der gemeinn ward eyn rechentag gesetzt uff mondag noch
dem sondag Invocavit und wurden dorzu verordnet:
Beyd burgermeister: von innerm Hans Rudolff, von usserm Anthoni Fussel.
2
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Der Bestallungsbrief für Seßler stammt bereits vom 18. Juni 1516. Die Ämterlisten der
Protokolle nennen jedoch für 1517 und 1518 keinen Namen eines Stadtschreibers und seine
Handschrift erscheint im Protokoll erst ab 1. Februar 1518. Auch dann schreibt die Protokolle
überwiegend der Krötel- (Steuer)- und Kammerschreiber Hanns Prew.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. Februar.
Jorg Wenigkel über gestrichen Bernhart Newwirt.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 10. März.
Neben dieser Zeile links am Rand Estomihi. Das wäre der 14. Februar gewesen.
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Und von innerm rott: Jorg Schluder, Hans Ligsaltz, Jheronimus Rydler unnd Hans Stupff.
Von ausserm rott: Ludwig Rydler, Ludwig Hundertpfund, Lynhart W[e]yler unnd Ulrich
Ramsawer.
Von der gemein: Andre Bart, der alt Wendel geschlachtwender, Reyter becken und
Portzel loder.
Die all haben uff ir eydt bekendt, das die obgemelten camerer der stat erberlich irs
eynnemens und ußgebens widderrechet hetten. Es war auch dorbey Jheronimus Wenig
und Hans Ligsaltz der jung als new camerer.
[76r]

Prima Marcii anno XVIII ist1 Niclas Katzmair angestanden,
sein burgermeisterampt zu verweßenn.2
[1. März 1518, Montag].

[Mitwochenn noch Oculi] [Mittwoch 10. März 1518].
Der armen siechenn von Swǎbingen rechnung anno etc. XVIII o:
Item derselben pfleger Anthony Fǔssel und Ulrich Ramsawer vonn usserm radt ward zu
irer rechnung von rots wegen gegeben Hans Senfftell und Hans Hartliep, beyd auch des
aussern rots, als sye ir widderrechnung gethonn habenn an mitwochenn noch Oculi anno
etc. XVIIIo.3
[75r]

[77r]

Prima Aprilis anno XVIII ist Hanns Ligsaltz angestannden,
syn burgermeister ampt zu verweßenn. 4
[1. April 1518, Gründonnerstag].

[Erichtag noch dem sondag Quasimodo] [Dienstag 13. April 1518].
[Welcher eynenn in eyn handtwerck schilt:]
Item5 hot ein ersamer rott alhie uß mercklichenn ursachen und allen handtwercken in
sunderheyt zu gutt und wolfart verordnet und gesetzt also: Welcher mer eynenn in eyn
handtwerck schilt oder etwas anzeycht, sol derjhenn[ig], so beschuldiget wurdt, vonn
nyematz gescheucht oder geobert werdenn, es sey dann zu im brocht wie recht ist und ist
nyt verbunden etwas vonn im zu bringen, er wǒl es dann gern thon oder sey in den vǎllen,
das er es schuldig sey etc. quia negativa6 non est probabilis. Actum erichtag noch dem
sondag Quasimodo anno etc. XVIIIo.7
[76r]

[Freitag noch Misericordias domini] [Freitag 23. April 1518].
[77r] Spitals rechnung anno etc. decimo octavo:
Item den hochherrn doselbs myt namenn Hannsen Rudolff vonn innerm rott und Cristoff
Pechtaler vonn der gemein ward eyn rechentag gesetzt uff und an freitag noch
Misericordias domini eodem anno etc. und wurden dorzu verordnet von innerm 8 Jorg
Schluder, Jheronimus Rydler, von usserm rott Ludwig Hundertpfundt 9 und Hans Senfftel.
Die haben eynem ersamenn rott anbrocht, wye das die vorgemelten hochherrn dem
Heiligen Geist und denn armenn doselbs erberlich widderrechet und eyn gut benugen
gethon hettenn.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Folgt gestrichen Hanns.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. April.
Folgt in der Hs. auf S. 75v der Eintrag zum 1. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. April.
Links neben den ersten beiden Zeilen dieses Eintrags eine Hand, deren ausgestreckter
Zeigefinger auf diese beiden Zeilen deutet.
Negativa, ae, f. = die Negation, Leugnung, Verneinung.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 76v. Danach auf S. 77r der Eintrag zum 1. April.
Folgt gestrichen rott.
Die Hs. schreibt Hundertlib[ra].
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[77v]

[78r]

Prima Maii anno etc. XVIIIo ist Jheronimus Rydler angestanden,
syn burgermeisterampt zu verweßen.
[1. Mai 1518, Samstag].

Prima Junii ist Hans Stupf angestanden, sein burgermeisterampt zu verwesen.
[1. Juni 1518, Dienstag].

Umbgang Corporis Christi1 anno XVIIIo:
Hernfurer zu Unßer Frawen: Jorg Schluder [von innerm rot].
Hernfurer zu Sant Peter: Hans Rudolff [von innerm rot].
Hymmeltrager zu Unßer Frawen: Ruprecht Stupf, Sigmunnd Botschner [bayd von
innerm], Ludwig Rydler, H[anns] Ettenhoffer [bayd von usserm rot].
Hymmeltrager zu Sant Peter: Jorg Rudolff, Andre Part, Hans Rosenbusch, H[anns]
Rigler.
Die halt zu beschlagen, dwil man umbgett: Sol bescheenn mit unßer[s] g[nedigen] herrn
knechten [und] der stat pfentermeister und soldnern.
Eyn yder zolner sol beleyben uff synem thor, dwil man umbgett.
Auff Sant Peters thurn, dwil mann umbget ist verordnet Bartholme Heußbeck [von
usserm rot].
[78v]

Prima Julii ist Ruprecht Stupff angestanden, sin burgermeisterampt zu
verwesen.
[1. Juli 1518, Donnerstag].

Jarmarckt2 Jacobi anno etc. XVIIIvo:
Anschlahenn unnd beruffen hatt man gethon unnd gehalten wie vor.
Beschawer des gestǔps unnd stetgelts von gewanndt: Sind verordennt von usserm rath
Jheronimus Wenig, [von der gemain:] Cristoff Pechtaler, Eberhart Stǔpff, Wolfgang
Saltzperger.
Zum stetgelt vom kǔrßner haws: [Hanns] Etnhover unnd Hanns Tettendorffer [bayd des
ussern raths].
Auff den rennweg: Burgermaister Ruprecht Stǔpff3.
Zum anlas: Jheronimus Ridler von innerm rath unnd Annthoni Senftl von usserm rath.
Uff Sannd Peters thurn: Steffan Pro[ch]muller von usserm rath.
Wacht bei der nacht: Ist besterckt uß yedem virtl mit zehen mannenn. Di wacht zu
ordnen: Linhart Weyler von usserm rath.
Hutter unter dem thor, dweyl man rent: Soll man halttenn mit LX mannenn, angethon in
harnesch. Bernhart Wenig soll darǔber haubtman sein.
Zolner under den thǒren: Soll ein yeder bey seinem thor bleybenn, dweyl man rennt.
Di halt zu beschlahen: Sol mit unnsers genedigen herrn etc. knechten unnd der stat
pfentermeister unnd soldnern bescheenn und [sollen] am dritten tag vor [22. Juli]
ußreittenn.
[79r] Man hat auch di drey thor zugespert und di viere offen lassen, wasser ußziehen und
mist ußzufǔrn gebotten unnd Hanns Stǔpf als burgermeister soll uff der trinckstuben
sein, dweyl man rent.
[79v]

Prima4 Augusti ist Sigmund Potschner angestanden,
sin burgermeisterampt zu verweßen.
[1. August 1518, Sonntag].

[80r]

1
2
3
4

Prima Septembris ist Balthasar Part angestanden,
syn burgermeister ampt zu verweßen.
[1. September 1518, Mittwoch].

Fronleichnam 1518 war am 3. Juni.
Dieser ganze Text ist von einer neuen Hand geschrieben, jedoch mit Stileigenheiten Seßlers.
Folgt gestrichen unnd Anthoni Senftl von usserm rath.
Von hier bis S. 83v schreibt wieder Seßler.
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[Mondag vor sant Matheus tag des heiligen zwolffbotten unnd ewangelistenn]
[Montag 20. September 1518].
[Steur anno XVcXVIIIvo:]
Item an mondag vor sant Matheus tag des heiligen zwolffbotten unnd ewangelistenn anno
ut supra ward eyn gemein uff dem hauß gehalten und doselbs durch rott und gemein
beschlossen und behapt, das jor eyn stewr zu nemenn, nemlich vom lb I d[en.] und der
habnyt LX d[en.] und der post soll sten uff Martini [11. November]. Was eyn ungesworne
stewr und wurdenn zu stewrern genumenn Jheronimus Ridler von innerm, Hans Sǎnfftel
vonn usserm ratt und Paulus Rudolff vonn der gemein und stewrschreyber Hans Preẁ
und stewrknecht Jorg appotecker. Die all habenn ann obgemeltem tag geschworenn wie
sich gepurt.
[80v]

[81r]

Prima Octobris ist Arsacy Part angestandenn,
syn burgermeisterampt zu verweßenn.
[1. Oktober 1518, Freitag].

Prima Novembris ist Bernhart Tichtel angestandenn,
sein burgermeisterampt zu verweßenn.
[1. November 1518, Montag].

[Freytag noch Martini] [Freitag 12. Novembere 1518].
[Junckfrawgelt:]
Item an freytag noch Martini hott eyn inner rott geschafft, junckfrawgelt zu gebenn.
[81v]

Prima Decembris ist Sebastian Ligsaltz angestandenn,
syn burgermeister ampt zu verwesenn.
[1. Dezember 1518, Mittwoch].

[[Freytag] vor Lucie] [Freitag 10. Dezember 1518].
Stewrer rechnung anno etc. XVIIIto:
Item den stewrern Jheronimus Ridlern von innerm, Hanßen Senffteln von ausserm rate
und Paulus Rudolffen von der gmein ward ein rechentag gesetzt [auf freytag 1] vor Lucie
eodem anno und wurden vonn rots wegen darzu beyd burgermeister verordnet: Vonn
innerm Sewastian Ligsaltz und von ausserm rate Hanns Zwengen.
Von innerm rat: Jorg Schluder, Hans Rudolff, Hans Ligsaltz, Hans Stupff.
Von ausserm ratt: Ludwig Ridler, Ludwig Hundertpfundt2, Anthoni Fussel, Ulrich
Ramsawer.
Von der gmain: Balthasar Schrencken, Jorgen Schehener, Jorg Teinhoffer und Peter
Reyter pecken.
Item die obgemelten all haben auff ir aide bekandt, das die bemelten stewrer irs
einnemens und ausgebens der stat erberlich widderrechet und eyn volligs gutt benugen
gethon hetten. Unnd bey solicher rechnung sind der stat camerer auch geweßen.

1519
[82r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis Marie, matris eius, amen.

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Montag 20. Dezember 1518].
1

2

Tag fehlt. Die Rechnungslegung der Steuerer fand jeweils am Freitag vor, meist aber am
Freitag nach Lucie statt.
Die Hs. schreibt Hundertlib[ra].
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[Weler des innern rots:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno XVcXVIIIo sind zu welern des innern rots alhie zu
Munchenn auff das kunfftig XVcXVIIII. jar genummen:
Weller: Von innerm rott Niclaus Katzmair, von ausserm rott Jheronimus Wenig, von der
gmain Wolffgang Ligsaltz.
An gemeltem sant Thomas abent haben die bemelten weller gesworn und doselbs
unabgegangen vor essens in der innern rattstuben erwelt auff das XV cXVIII.1 jar die
hernoch benanten:
[Inner rott]
Jorg Schluder,
Hans Rudolff,
Hanns Ligsaltz,
Jheronimus Ridler,
Hans Stupff,
Ruprecht Stupff,
Sigmunnd Potschner,
Walthasar Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtel,
Sebastian Ligsaltz,
Walthasar Schrenck.
[Sant Johans tag] [Montag 27. Dezember 1518].
Und als aber der walbrieff unserm gnedigen hern hertzog Wilhelm etc. in abweßen
syner f[urstlichen] g[naden] bruder hertzog Ludwigen, diezeit alls regirenden furstenn
von benanten wellern ward furgebrocht, hot ir f[urstlich] g[naden] laut syner inhalt
gnediglich konfirmirt. Dorauff nochmols an sant2 Johans tag (dwil sant Steffans tag uff
eyn sondag gefallen was) der vorangezeigt inner rott irn gnaden den gewonlichenn eydt in
beyweßen irer gnaden rǎte gesworn, dornoch den nochbestimpten aussern rott erwellt.
[82v]

Ausser rott
Ludwig Ridler3,
Hans Wilprecht,
Hans Ettenhoffer,
Adam Helmeister,
Anthoni Senfftel,
Ludwig Hundertpfundt4,
Hans Zweng5,
Hans Senfftel,
Jheronimus Wenig,
Gilg Meussel,
Lynhart Weiler,
Anthoni Fussell,
Ulrich Ramsawer,
Ulrich Rott,
Caspar Sehoffer,
Hans Hartlieb,
1

Muß heißen XVIIII.
Folgt gestrichen Steffan.
3
Links daneben der Vermerk von Hanns Prew: Ist mit todt vergangen an montag in den
Osterfeirtagn anno [15]19 [= Ostermontag 25. April].
4
Die Hs. schreibt Hundertlib[ra].
5
Links daneben Vermerk von Hanns Prew: Ist mit todt verganngen an montag nach dem sontag
Oculi anno [15]19 [= 28. März].
2
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Hans Rǒll1,
Hans Erlinger,
Mathis Kirma[i]r,
Steffan Pra[ch]muller,
Ruprecht Wild,
Andre Zolner,
Hans Tettendorffer,
Jorg Schehener.
Zum newenn jar anno etc. XIXo ist Jorg Schluder angestanden, sein
burgermeisterampt zu verweßen, aber 2 uß zufallender kranckheit obgemelts
burgermeisters ist zugelossen, das H[ans] Stupff solich ampt versech.
[83r]

An dem obgenanten sant Johanstag gab der inner ratt, den aussern und innern rott ze
setzn, Jorg Schluder burgermeister, Hans Rudolff und Hans Ligsaltz unnd ward durch sye
inner und ausser rott das jor zu sitzen behapt wie harnoch stett:
Sitzung des innern rats
Dextra: Jörg Schluderß3, Hans Ligsaltz, Hans Stupff, Sigmund Po[t]schner, Arsacy Part,
Sebastian Ligsaltz.
Sinistra4: Hans Rudolffen, Jheronimus Ridler, Rueprecht Stupff 5, Balthasar Part, Bernhart
Tichtel, Balthasar Schrencken.
Aussern rots sitzung anno etc. XIX
Dextra: Ludwig Ridler, Hans Ettenhoffer, Adam Helmeister, Ludwig Hundertlib[ra] Hans
Senfftel, Gilg Meussel, Anthoni Fǔssel, Caspar Sehoffer, Hanns Hartlieb, Hans
Erlinger, Steffan Pra[ch]muller, Hans Tettendorffer.
Sinistra: Hans Wilprecht, Anthoni Senfftel, Hans Zweng6, Jheronimus Wenig, Linhart
Weiler, Ulrich Ramsawer, Ulrich Rott, Hans Rǒll, Mathis Kyr[ch]ma[i]r, Ruprecht
Wild, Andre Zolner, Jorg Schehener.
[Erichtag der Unschuldigen kyndlin tag] [Dienstag 28. Dezember 1518].
Unnd wurd ein gemein gehept an erichtag der Unschuldigen kyndlin tag, doselbs der
ausser ratt vor dem innern ratt und der gemein und die gemein vor beyden rǎtten gesworn
habenn.
[83v]

Hauptleut auffs XVc unnd XIX. jor
Rindermarcktviertel:

Creutzviertel:

Ruprecht Stupff
Caspar Sehoffer
Hans Portzel brew

Balthasar Part
Ulrich Ramsawer
Jacob W[e]issenfelder

Hackenviertel:

Grackenawviertel:

Arsaci Part
Andre Zolner

Jheronimus Ridler
Hans Ettenhoffer

1

Links daneben Vermerk von Hanns Prew: Ist mit todt verganngen an mitichen sanndt Bartlmes
tag anno etc. [XVc]XVIIIIo [= 24. August].
2
Ab hier Rest des Satzes zwischen den Zeilen nachgetragen.
3
Jörg Schluderß nachträglich hier eingefügt.
4
Folgt gestrichen Jorg Schluder.
5
Ganzer Name zwischen die Zeilen gefügt.
6
Links daneben von Hanns Prew: Ist mit todt vergangen an montag nach dem sontag Oculi
anno etc. XVIIIIo [= 28. März].
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Ulrich Angermeyer
[84r]

Bernhart Wenig

Der1 stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc und XVIIII. jar

Richter: Walther von Gumpenberg
Camerer: Jeronimus Ridler [von innerm rat], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Andre
Part [von der gemain]2
Statschreiber: Wilhelm Seßler Doctor
 ׀Pfendtermaister3: Cristoff Meßpuecher
Unntterrichter: Friderich Eßwurm
 ׀Bǔrgerknecht: Martin Rieger
 ׀Camerknecht: Wolffganng Wiexer
 ׀Slegl: Michel
 ׀Fronpotn: Wilhalm, Paule, Wolfganng, Gilg Hǒltzl4
 ׀Richtersknecht: Andre, Hanns Eckhart [von Wieling], Michel Gǎstl, Haintz 5
 ׀Puesmaister: Adam Helmeister, Ruprecht Wild [bayd von ausserm rat], Sigmund
Zolner [im Tal], Saltzburger, Utz Kemptner, Michel Rott
 ׀Paẁmaister zu den kuntschafftn: Ulrich Ramsawer, Caspar Sehoffer [bayd von
ausserm rat], Cristoff Pechtaler, Hans Jacob kurßner, Heinrich Seittenbeck [!] und der
stat werckleut
[84v]  ׀Ungelter: Eberhart Stupff
 ׀Visierer: Cristoff Fewrer
Aufreisser: Hans Hunger
 ׀Underkeufl der wein: Martin Lesch, Hans Polhinger, Schliem
Zieglmaister: Bernhart Neuwirt [im Tal], Hanns Hertzog 6
 ׀Eichmaister: Mathis Kyr[ch]ma[i]r
Obrister schǔtznmaister der puxn: Ruprecht Stipff
o Schǔtznmaister der armb[ro]st: Öbrister7 Bernhart Tichtel, Hans Fendt, Hans
hor[n]macher, Hans poltzmacher
Schǔtznmaister der pǔgsn: Lorentz peitler, Jorg kystler, Hans Spatzenhaußer, Jacob
Wenig prew
 ׀Untterkeẁfl des gwands: H[ans] Hertel
Sylberschaẁer: Walthasar Maulperger8
 ׀Lodenschaẁer: Steffan Krenner, Sigmund Hǒrl, Hans Portzel, Jorg Loffrer 9
[85r] Parchantschaẁer: Andre Zolner [von ausserm rat], Cristane Maier, Corbinian
Koterl, Michel Anfelder, Utz Germeir
 ׀Handtschuchschauer: Steffan kramer, Utz Reytmar, Achaci irher, Peter Kon peitler,
Cristane Mayr kramer, Jǒrg schmid huetter10
 ׀Vischschaẁer: Wolffgang Saltzberger, Steffan Kefferloer
 ׀Haringschauer: Caspar Seehoffer [von ausserm rat], jung Arnoldt vischer, Steffan
Keferloer, Zinck schaffler
Fleischschaẁer11: Hanns Ettnhofer, Hanns Hartlieb [bayd von ausserm rat], Sigmund
Zollner, Hainrich Sacrer, Conradt Schaltdorfer
Fleischschaẁer der obern metzg: Andre Zollner [von ausserm rat], Hainrich Sittenpeck,
Beneditt Glockner und der kǒch vierer
1

Ab hier wechselt sich Seßler bis S. 87r mit einem anderen Schreiber ab. Vor allem alle
Amtsbezeichnungen sind von diesem Hilfsschreiber vorausgeschrieben. Die meisten Namen der
gewählten Männer sind von Seßler eingetragen.
2
Alle drei Namen von Hanns Prew geschrieben.
3
Ab hier vor fast allen Amtsbezeichnungen ein kleiner senkrechter Strich, wahrscheinlich als
Zeichen dafür, daß die Betreffenden den Amtseid geleistet haben.
4
Alle Namen von Prew.
5
Alle Namen von Prew.
6
Beide Namen von Hanns Prew.
7
Öbrister nachtäglich vor den Namen gesetzt.
8
Name von Prew.
9
Alle Namen von Prew.
10
Letztere beide Beschauer von Hanns Prew nachgetragen.
11
Die Namen aller folgenden Fleischschauer von Hanns Prew geschrieben.
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Fleischschaẁer der schaff: Steffan Keferloher, Jorg Casstner im Tal, Michel Hatzler 1,
Hanns Půrckl metzger
 ׀Saẁschaẁer: Steffann
 ׀Voglschaẁer: Hans Hunger, Kefferloer
Lendthǔetter: Hanns muller
 ׀Stadlknecht: Hans Pǒlhinger
 ׀Zẁ der pǔgsn des weins marckhs: Hans Hunger
[85v]  ׀Zaichenmaister [des gwannts]: Sebastian Ligsaltz [von innerm rat], Hans
Erlinger, Hans Roll vonn gwandtschneider[n] [bayd von ausserm rat], Mathis Geyr,
Wolff Driener, Wolffgang loder
 ׀Einschǎtzer [des gwannts]: Cristanne Mair [kramer], Hans Mader kurschner, Hans
Bernhart peitler, Hans Heus taschner, Peter Weiß schneider
Krotlschreiber: Hans Prew
 ׀Wagmaister: Frantz Drott
 ׀Urmaister2: maister Jǒrg [Stör]3
 ׀Statpot: Preumaister4
 ׀Kellermaister: Utz Anfelder
 ׀Mangmaister: Sebastian Kupfinger
Plaicher: Thoman Ecker, Jorg Rieger
Laugmaister:
Veldmaister:
 ׀Zollner Talthor Unser Fraẁen phar: Claß Kren5
[86r]  ׀Zollner Talthor Sand Peters pfar: Cristof Poltz
 ׀Zollner Sentlinger Thor: Hanns Haintzinger
 ׀Zollner Neuhauser Thor: Utz zollner6, Hanns Keglsperger
 ׀Zollner Unsers Herrn Thor: Hanns Uttinger
 ׀Gandtknecht7: Frantz Poschendorffer8
 ׀Marcktmesser: Wilhelm Steiger
 ׀Saltzpǔgsn: Hanns Pildung
 ׀Saltzlader: Hanns Härtl9, Jorg Widman10, Hanns Strobel, Hans Gratz11, Jorg Veldauff,
Linhart Kyr[ch]mair, Cristoff Engel, Peter Neunhauser12
Saltzmesser: Jorg pogner, Jorg Heymreutter, Albrecht Franck, Utz Thanner
 ׀Amer: Utz Scheyrer13, Hanns Streicher, Jacob Niddermeyr, Gabriel wagenknecht,
Linhart Mǎgerl, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban
 ׀Lader trugken guts: Melchior Lutz, Edenbanter14, Ottmair Hunlyn, Martein Pägl15
 ׀Roßschǎtzer: Hanns Rudolff16 [von innerm rat], Neuwirt17
18
[86v] Underkeufl der roß: Mathes
 ׀Pfendterknecht: Hans Eischer, Ulrich Taumb
 ׀Pueßmaisterknecht: Wolffgang
Leibartzt: Doctor Gregori, Doctor Hans Krǒl
Wundartzt:
Apotecker:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Michel Hatzler über gestrichen Wolfgang Aspeckh metzger.
Folgt gestrichen Michel Amereller.
maister Jǒrg von Hanns Prew. – Meister Jörg hieß Stör vgl. R. v. Bary III S. 1013.
Preumaister von Hanns Prew.
Alle Namen der Zöllner von Hanns Prew geschrieben.
Daneben Vermerk: ist todt.
Folgt von Hand Seßlers, aber gestrichen Hanns Schilling.
Frantz Poschendorffer von Hanns Prew geschrieben.
Hanns Härtl von Hanns Prew über gestrichen Utz Setzman.
Jorg Widman über gestrichen Hanns Neumair.
Gratz über gestrichen Maierhoffer.
Peter Neunhauser von Hanns Prew.
Utz Scheyrer über Rasur.
Folgt gestrichen Hanns Ramler.
Martein Pägl von Hanns Prew.
Folgt gestrichen Hanns Zweng.
Neuwirt von Hanns Prew nachgetragen.
Vor Mathes gestrichen Hanns Hǒrtl. Beide Namen von Hanns Prew.
]196

 ׀Torsperrer:
 ׀Talthor: Sigmund Peisser
 ׀Schiferthor: Frantz Trodt, Linhart schmid 1
 ׀Angerthor: Wolffganng Mair prew, Caspar Fueger
 ׀Sentlinger Thor: Lang Jorg schmid
 ׀Neunhauser Thor: Hans von Salmonning
 ׀Unnsers Herrn Thor: Peter wagner
 ׀Wurtzerthor: Sigmunnd maler [in der Gracknaw], Sigmund Lungelmayr
 ׀Tǔrnner: Hans, Wilhalm
[87r] Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Ofenhaußer, Jorg pusawner, Albrechts son
 ׀Scharwǎchter: Anndre schuster [und Benedict] Reb [bed] haubtleut, Anndre Trǔhler,
Caspar Hueber, Steffan vischer, Wolfgang Schmidhamer, Hanns Lauffinger, Pauls
Leuttrer, Michel Kirchamer, Steffan Peischer 2
 ׀Saẁeinthuer: Linhart
 ׀Petlmaister: Kefferloer, [Jǒrg] Leutl
Petlerknecht: Pfinsinger
Zichtiger: meister Urban
Obermaẁrer: meister Wolffgang
Undermaẁrer:
Oberzimermann: meister Conrat Reyner3
[88r]

Vierer4 der handtwerck hie zu Munchenn anno etc. XIXo

Schencken: Caspar Sehofer [von ausserm rat], Sigmund Zollner, Hanns Spǎngl5,
Wolfgang Hertzog
Pierprew: Hanns Pǒrtzl, Diepolt Mentzinger, Peter Holtzmǔllner 6, Hanns Ornolt
Gwandtschneider: Hanns Glarher, Jǒrg Loffrer
Saltzsenter: Arsaci Part [von innerm rat], Hanns Zweng [von ausserm rat], Hanns
Ramsauer7, Benedict Glockner
Saltzstǒssel: Sewastian Rǒsch, Hanns Walther, Utz Mǎrckl, Linhart Feler
Cramer: Sewastian Sehofer, Cristane Mair, Hanns Gockauer, Sewolt Raid
Loder: Hanns Genstaler, Wolfganng Freienmaner, Cristof Aufkircher, jung Hanns Weiß
Gslachtgwandter: Matheis Geyr, Wolf Triener, Wolfganng Lotter
Leynweber: Michel Anfelder8, Corbinian Kotterl9, Utz Germair
Huetter: Linhart Praittnloher, Hanns Grueber
[88v] Seiler: Hanns Rost, Jǒrg Zǒtl
Goltschmid: Bernhart Wenig, Peter Herbinger
Hueffschmid10: Ulrich Denckßeisn, Jorg Huetman, Peter Wild, Martein beym glocknhaus
Sichelschawer: Lanng Jorg, Wolfganng Kolbeckh [im Tal]
Segenschmid: Ernnst Kratzer, Hanns von Sallmoning, Mathes Swǎrtznperger, Cristof
taschennschmid
Schlosser, gsmeidmacher, sporer, swertfeger: Wolfganng Kǎrgl, Erhart Spillmair,
Peter Pirnpronner [all drei] slosser, sporer im Kleubergǎßl
Messerschmid: Thoman Mentzinger, Kilian Kiemseer
Schneider: Peter Weiß, Hainrich Kemnater, Hainrich Werder, Hanns Kǔßlingstain
Vischer: Ludwig Mockh, Wolfganng Strein, Contz Heuss, Hanns Vogler
Maler, glaser, seidnatter: Jan Poleckh maler, Michel Ŏlgast maler, Andre Fachner,
Fridrich Pronner glaser
[89r] Metzger: Thoman Scheirer, Jǒrg Haider, Jǒrg Kotmair, Jǒrg Kǔdnit
1

Linhart schmid von Hanns Prew unter gestrichen Sixt schmid.
Alle Scharwächter-Namen von Hanns Prew.
3
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 87v.
4
Alle Berufsbezeichnungen als Überschriften dieser Liste sind von Seßler geschrieben, aber alle
Personennamen von Hanns Prew, also umgekehrt wie bei der Liste der Amtleute davor.
5
Folgt gestrichen Benedict Glockner.
6
Folgt gestrichen Wolfgang preẁ am Anger, Mair im Tal.
7
Folgt gestrichen Wolfgang Hertzog.
8
Folgt gestrichen Sigmund Frischamer.
9
Folgt gestrichen Mathes Keckh.
10
Folgt gestrichen Lanng Jorg an Sentlinger gassen.
2
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Kurschner: Conradt Schobersteter, Sigmund Feler
Kǒch: Wolfganng Sigl, Silvester koch
Ledrer: Jǒrg Teinhofer, Ulrich Strobl, Linhart Peringer, Sewastian Dǔrnpeckh
Schuchmacher: Wolfganng Hofmair, Hanns Teißl, Jǒrg Widman, Hanns Roiser
Sattler, zaumacher1: Hainrich Groppmair satler, Hanns Roßkopf der jung zammacher,
Aßm Krell satler
Peitler: Peter Feiel, Peter Kain2
Taschner, nadler, gurtler, nestler: Hanns Umpach nestler, Peter nadler, Jǒrg Niclaß
gǔrtler, Contz Kienmair taschner
Irher: Jacob Achaci, Conradt Wurtzer
Kystler: Jeronimus kistler, Hainrich Greiß
Wirfler, ringler: Conradt Haß pǔrstnpinder, Cristof ringler
Peckenn: Mathes Reitter, Linhart Schmid, Jǒrg Reuschl, Aßm Neukircher
[89v] Kornmesser: Hainrich Rusp, Sigmund Zehentmair
Obser, fragner: Hanns Pfenin[g]man [melbler], Michel Talmair melbler, Jacob
Velltkircher obser, Hanns Sindlhauser obser
Kaffel: Lorenntz Mǒschenproner, Thoman Mǔrringer
Floßleut: Wolfganng Gǒbl, Hanns Klǎmperl der alt
Zymmerleut: Hanns Dietl der allt, Michel Kipfinger
Schaffler: Michel Kirchperger, Steffan Rosstorffer
Wagner: Jǒrg Clement, Hanns Fuessteter
Mawrer: Ulrich Gittinger, Wolfganng Rinckler
Pader: Hanns Hertzogpader, Hanns Rosenpader
Draxel:
Zingiesser, haffner: Alex Wittnpeck hafner, Linhart zingiesser
Tuchscherer: Conradt Pl[i]eninger, Stǎngl in Ettnhofers haus
[90r] Lezelter: Hanns Ŏrtl, Utz Ranpeck
Sleiffer: Martein sleiffer, Augustin sleiffer
Lernmeister: Conradt Reichstorfer, Hanns Schilling
Verber: Sewastian Kipfinger [mangmaister], Jǒrg Frey
[Montag noch Circumcisionis domini] [Montag 2. Januar 1519].
Montag3 noch Circumcisionis domini anno etc. XIXto [!] ist der nochvolgend
entschid zwischen Veltin Dißel und Cristoffen prew geben wordenn:
In der spenningen4 sach zwischen Veltin Tisel und Cristoffel prew das gefecht und
mutwillig handlung, auch nochvolgend scheden betreffend erkennen richter,
burgermeister und ratt, das Cristoffel prew fur die mutwillig handlung und scheden, so er
an Veltin, dem cleger, begangen, fur beinschrott5 III lib[ras] und LX d[en.] noch lawt
buchs sag und gefreyten artickel und fur den nochge[e]nden schmertzen und artzatlon XX
gulden r[einisch] zu geben schuldig sey. Es sol auch genanter Cristoffel das gericht der
buß halber zufriden stellen und behelt im eyn erber rott der frevelicher handlung halber
syn stroff bevor. Die partheyen sollen auch diser sachen halben gantz und gar gericht und
geschliecht sein wie sye dann dem aussern burgermeister Hanßenn Wilprecht beyderseits
versprochen unnd angelopt habenn. Actum ut supra.
[90v]

1
2
3

4
5

Folgt gestrichen Hanns Stiglmair.
Dahinter der Vermerk: sol swern alls ain handschuchschauer.
Diese ganze Seite schreibt Wilhelm Seßler. Es ist der letzte Niederschlag seiner Handschrift im
Protokoll.
Von spenne = Zerwürfnis, vgl. Lexer S. 204, also spennig = strittig.
Beinschrott = Knochenverletzung, vgl. Lexer S. 12.
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Amtszeit des Kammer- und Steuerschreibers Hanns Prew
als Vertreter der Stadtschreiber Seßler und Kötterl
[91r]

Prima1 Februari anno etc. XVIIII ist Hanns Rudolf angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Februar 1519, Dienstag].

[Sambstags sannd Agatha tag] [Samstag 5. Februar 1519].

Bruederhauss rechnung anno etc. XVIIII o:
Item den pflegern desselben mit namen Mathes Kirchmair unnd Steffan Prachmǔllner,
bed des aussern rats, ward zu ir widerrechnung verornndt2 von rats wegen Jeronimus
Ridler von innerm und Ulrich Ramsauer von ausserm rat. Actum sambstags sannd Agatha
tag eodem anno.
[Freitag nach Appolonie] [Freitag 11. Februar 1519].
Ziegelmaister rechnung anno etc. XVIIII:
Item denselben mit namen Andre Zollner [von ausserm rat] unnd Bernhart Neuwirt ward
ain rechentag gesetzt auf freitag nach Appolonie desselbenn jars. Daran haben sy ir
widerrechnung getan in beywesen bǔrgermeisters Hanns Rudolfs von innerm unnd
Anthoni Fǔeßl von ausserm rat. Unnd wurden von rats wegen dartzu verornndt Sewastian
Ligsalltz von innerm rat unnd Ulrich Rot von ausserm rat.
Die benanntn all haben bekanndt, das die gedachten zieglmaister der stat erberlich
widerrechet und gut benůgen getan hetten. Ist auch also einzeschreiben bevolhen worden.
[91v]

Prima Marci anno etc. XVIIIIo ist Hanns Ligsalltz angestannden,
sein bǔrgermeister[ampt] zu verwesenn.
[1. März 1519, Dienstag].

[Sambstags vor Invocavit] [Samstag 12. März 1519].
[Tichtl stifft unnd ewigen meß halben zu Unnser Fraẁen:]
Item derzeit bǔrgermeister Hanns Ligsalltz der ellter, auch inner unnd ausser rat, haben
herr[n] Frantzen Tichtl, corherrn zů Unnser Lieben Fraẁen alhie, unnd Bernhardtn Tichtl,
des innern rats, irm ratsfrǔndt, bewilligt also, wann sich der fall der Tichtl stifft unnd
ewigen meß halben daselbs zů Unnser Fraẁen aufs nagstmal mer begibt, so sǒllen unnd
mǒgen sy nach laut des stifftbrieffs ainem ersamen rat ainen briester fǔrwenndn. Alßdann
so3 wil ain rat solher irer bete zu derselben zeit trǔlichen ingedennckh sein. Actum
sambstags vor Invocavit anno etc. XVIIIIo.
[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 14. März 1519].
Camerer rechnung anno etc. XVIIIIo:
Item den camerern mit namen Walthasar Part von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm
rate unnd Hanns Ligsalltz der jǔnger von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf
montag nach dem sontag Invocavit unnd wurden dartzů verornndt:
Bed bůrgermeister: von innerm Hanns Ligsalltz, von ausserm rat Caspar Sehofer.
Und von innerm rat: Jǒrg Sluder, Hanns Růdolf, Hanns Stůpf unnd Walthasar
Schrennckh.
[92r]

1

Ab hier schreibt bis einschließlich 1. Juni 1520 Hanns Prew. Nur bei den Listen der Amtleute
und Vierer für 1520 bringt ein anderer Schreiber ein paar Korrekturen und Ergänzungen an. Sie
werden eigens vermerkt. Seßlers Amtszeit als Stadtschreiber endet am 20. März 1519.
2
veror auf Rasur.
3
so korrigiert aus soll. Folgt gestrichen und.
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Von ausserm rat: Hanns Wilbrecht, Hanns Sǎnfftl, Linhart Weyler unnd Ulrich
Ramsauer.
Von der gemain: Jǒrg Růdolf, Hanns Marschalckh metzger, Hanns Wenndl
gslachtgwanndter unnd Hanns Pǒrtzl loder.
Die all haben auf ir eyd bekannt, das die obgemelten camerer der stat erberlich irs
einnemens und ausgebenns widerrechennt hetten. Es war auch dapei Jeronimus Ridler
von innerm [rat] und Andre Part von der gemain alls neẁ camerer.
[Pfintztag vor Reminiscere] [Donnerstag 17. März 1519].
Der armen siechen von Swǎbing rechnung anno etc. XVIIII o:
Item derselben pfleger Anthoni Fǔeßl unnd Ulrich Ramsauer von ausserm rat unnd zu ir
widerrechnung von rats wegen gegeben Hanns Ettnhover und Hanns Hartlieb, bed auch
des aussern rats, alls sy ir widerrechnung gethan haben an pfintztag vor Reminiscere
eodem anno.

Ende der Amtszeit von Stadtschreiber Dr. Wilhelm Seßler
[92v]

Prima Aprilis anno etc. XVIIII ist Bernhart Tichtl angestanden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. April 1519, Freitag].

[Erichtags nach Letare] [Dienstag 5. April 1519].
Obser und melbler:
Item den ist auf ir begern bewilligt unnd zugelassn, das nun hinfůro ain yeder, der ir zunft
alhie annemen wil, XV fl r[einisch] geben sol, nemlich X fl in gemainer stat camer unnd
die fǔnf gulden r[einisch] in ir pǔxen. Actum erichtags nach Letare eodem anno. 1
[93r]

Prima Maii ist Jorg Sluder an Hanns Stǔpfn stat, der ine erstlich vertretn hat,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen, angestannden anno etc. XVIIII o.2
[1. Mai 1519, Sonntag].

[Freitag nach Misericordia domini] [Freitag 13. Mai 1519, Freitag].
[92v] Spitals rechnung anno etc. 1519:
Item den hochherrn daselbs mit namen Hanns Rudolf von innerm rat unnd Cristof
Pechtaler von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf unnd an freitag nach
Misericordia domini eodem anno unnd wurden dartzů verordnet von innerm Jǒrg
Schluder, Hanns Stǔpf, von ausserm rat Hanns Sǎnftl unnd Gilg Meußl. Die haben ainem
ersamen rat anpracht, wie das die obgemellten hochherrn dem Heiligen Geist unnd den
armen daselbs erberlich widerrechet unnd ain gut benǔgen gethan hetten. 3

[Erichtag nach dem sontag Jubilate] [Dienstag 17. Mai 1519].
[93r] Jacob Leupolt:
Item nachdem Leupollt von ainer schuld wegen Clasen Selden von Augnspurg saligen
betreffennt fǔr ainen ersamen rat gewenndt worden, ist Leupollt auf sein begern auferlegt,
sich zwischen hie unnd sannd Johanns tag zu Sunwennden [24. Juni] gen Augspurg fǔr
ainen rat ze stellen und sein beschwerd der schuld halben daselbs zu erledigen. Hat also
solhs angelobt an erichtag nach dem sontag Jubilate eodem anno.

1
2
3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 17. Mai.
Folgt in der Hs. auf S. 93r der Eintrag zum 1. Mai.
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Prima Juny anno etc. XVIIII ist Rueprecht Stůpf angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.1
[1. Juni 1519, Mittwoch].
Umbganng Corporis Christi2 anno etc. XVIIIIo:
Herrenvierer zu Unnser Fraẁen: Hanns Růdolf [von innerm rat].
Herrenvierer zu Sannd Peter: Jorg Sluder [von innerm rat].
Himeltrager zů Unnser Fraẁen: Walthasar Part, Bernhart Tichtl [bayd von innerm],
Hanns Wilbrecht unnd Hanns Ettnhofer [bayd von ausserm rat].
Himeltrager zů Sannd Peter: Hanns Part, Hanns Rosenpusch, Hanns Ridler unnd Jǒrg
Katzmair.
Die hǎllt zu beslagen, dieweil man umbget: Sol beschehenn mit unnser gnedigen herrn
etc. knechten [und] der stat pfenndtermaister unnd sǒldnern.
Ain yeder zollner sol pleiben bey seinem thor, dieweil man umbget.
Auf Sanndt Peters thůrn, dieweil man umbget, ist verornndt Jǒrg Schehner [von ausserm
rat].
Das spil anzeordnen sind verornndt Ulrich Ramsauer unnd Andre Zollner [bayd von
ausserm rat].3
[93v]

[Sambstag nach Corporis Christi] [Samstag 25. Juni 1519].
[Hanns Keglsperger neuer zollner an Neunhauser thor:]
Item Hanns Keglsperger ist auf absterben Utz zollners auf fǔrpet unnser g[nedigen]
fraẁen4 und hertzog Ernnsts, unnsers g[nedigen] h[ern] etc., zu ainem zollner an
Neunhauser thor aufgenomen worden an sambstag nach Corporis Christi anno etc. 1519. 5
[93r]

[94r] Prima Julii ist Sigmund Pǒtschner angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen anno etc. XVIIII o.
[1. Juli 1519, Freitag].

Jarmarckht Jacobi anno etc. XVIIIIo:
Anslahenn unnd berueffenn hat man gethan unnd gehalltn wie vor.
Beschauer des gestippts unnd stetgellts vom gwanndt: Sind verornndt Jeronimus Wenig
von ausserm rat, Cristof Pechtaler, Eberhart St ůpf unnd Wolfganng Saltzperger.
Zum stettgellt vom kǔrschennhaus: Hanns Ettenhofer unnd Hanns Tettendorffer [bayd
von ausserm rat].
Auf den rennweg: Rueprecht Stǔpf [von innerm rat].
Zum anlaß: Bernhart Tichtl von innerm unnd Hanns Wilbrecht von ausserm rat.
Auff Sannd Peters thůrn: Jǒrg Schehner des aussern rats.
Wacht bei der nacht: Ist besterckht aus yedem viertl mit zehenn mannen. Die wacht zu
ordnen: Ulrich Rot von ausserm rat.
Hůetter unndter dem thor, dieweil man rennt: Sol man halltenn mit LX mannen, angethon
in harnasch. Bernhart Wenig sol darǔber haubtman sein.
Zollner unndter den thǒrn: Sol ein yeder bey seinem thor beleibenn, dieweil man rennt.
Die hǎllt zu beslagen: Sol mit unnsers g[enedigen] h[errn] etc. knechten und der stat
pfenndtermaister und sǒldnern beschehenn unnd [sollen] am dritten tag vor [22. . Juli]
ausreitten.
[94v] Man hat auch die dreẁ thǒr zugespert unnd die viere offenn lassenn, wasser
aufziehenn unnd mǔst auszefǔern gepoten unnd Hanns Stǔpf alls bǔrgermeister sol auf
der trinckstuben sein, dieweil man rennt.
Prima Augusti anno etc. im neuntzehenden [jar] ist Walthasar Part angestannden,
sein bůrgermaisterambt zů verwesenn.
[1. August 1519, Montag].
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 25. Juni.
Fronleichnam war 1519 am 23. Juni.
Folgt in der Hs. auf S. 94r der Eintrag zum 1. Juli.
Wohl Herzogin Kunigunde und ihr Sohn Ernst.
Folgt in der Hs. auf S. 93v der Eintrag zu Fronleichnam.
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[95r]

Prima Septembris anno etc. XVIIII ist Arsaci Part angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesn.
[1. September 1519, Donnerstag].

[Pfintztag nach Mathei apostoli unnd ewanngelisthe] [Donnerstag 22. September 1519].

[Steur anno XVIIIIo:]
Item an pfintztag nach Mathei apostoli unnd ewanngelisthe anno ut supra ward ain
gemain auf dem hauss gehallten unnd daselbs durch rat unnd gemain beslossen unnd
behabt, das jar ain steur ze nemen, nemlich vom pfundt ain pfening unnd der habnit LX
d[en.] unnd der post sol sten auf Andree apostoli [30. November]. Was ain geschwornne
steur unnd wurden ze steurern genomen Geǒrg Schluder unnd Hanns Stůpf von innerm,
Hanns Sǎnnftl von ausserm rate unnd Jǒrg Růdolf von der gemain unnd steurschreiber
Hanns Breẁ unnd steurknecht Jǒrg appotecker. Die all haben an obgemelltem tag
geschworn wie sich gepǔrt.
[95v]

Prima Octobris anno etc. XVIIIIo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesenn.
[1. Oktober 1519, Samstag].

Prima Novembris anno etc. XVIIIIo ist Walthasar Schrennckh angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. November 1519, Dienstag].
[Erichtag nach Martini] [Dienstag 15. November 1519].
Junckhfraẁgelt anno XVIIIIo:
Item an erichtag nach Martini hat ain inner rat junckhfraẁgellt verschaft ze geben mit
namen Barbara Pǔhlmairin, Anna Hǔetterin, der Rosenpuschin dienerin, unnd Agatha
Hackerin, Jeronimus Wenigs [des aussern raths] diern.
[96r]

Prima Decembris anno etc. XVIIIIo ist Sewastian Ligsaltz angestannden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.1
[1. Dezember 1519, Donnerstag].

1520
[97r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi et gloriose virginis Marie matris eius, amen. 2

[Vigilia sancti Thome apostoli] [Dienstag 20. Dezember 1519].
[Weler des innern rats:]
In vigilia sancti Thome apostoli anno fǔnftzehennhundert unnd im neuntzehennden sind
zu welern des innern rats alhie zů Mǔnchen auf das kǔnfftig XV c unnd zwaintzigist jar
genomen:
Weler: von innerm rat Sewastian Ligsalltz, von ausserm Jeronimus Wenig, von der
gemain Andre Part.

1
2

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. Dezember.
Mindestens ab hier ist offensichtlich der ganze Text von Hanns Prew erst nach dem 23. April
in einem Zug verfasst, vgl. die Anm. in der Liste der Handwerksvierer zu den Metzgern (S.
104r).
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An gemelltem sanndt Thomas abennt haben die bemellten weler geschworn unnd daselbs
unabgeganngen vor essenns in der innern ratstuben erwellt auf das XVcXX. jar die
hernach benannten:
[Inner rat]
Geǒrg Schluder,
Hanns Růdolf,
Hanns Ligsalltz der ellter,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stůpf,
Rueprecht [Stupf],
Sigmund Pǒtschner,
Walthasar Part,
Arsaci Part,
Bernhart Tichtl,
Walthauser Schrenckh,
Hanns Ligsalltz der jǔnger.1
[Freitag nach Thome apostoli] [Freitag 23. Dezember 1519].
Steurer rechnung anno etc. XVIIIIo:
Item den steurern Jǒrg Schluder unnd Hanns Stůpf von innerm, Hanns Sǎnftl von ausserm
rate unnd Jǒrg Růdolf von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf freitag nach Thome
apostoli eodem anno unnd wurden von rats wegen dartzu verornndt:
Bed bǔrgermaister, von innerm Sewastian Ligsalltz unnd Ulrich Rot von ausserm rate.
Von innerm rate: Hanns Růdolf, Hanns Ligsaltz, Arsaci Part, Bernhart Tichtl.
Von ausserm rate: Hanns Wilbrecht, Gilg Meußl, Ulrich Ramsauer, Anthoni Fůeßl.
Von der gemain: Wolfganng Ligsalltz, Andre Englsperger peckh, Hanns Wenndl
gslachtgwanndter unnd Hanns von Sallmoning segennschmid.
Item die obgemellten all haben auf ir ayde bekanndt, das die bemellten steurer irs
einnemens unnd ausgebenns der stat erberlich widerrechet unnd ain vǒllig gůt benůgen
gethan hetten. Unnd bey sǒlher rechnung sind der stat camerer auch gewesen. 2
[96r]

[Sanndt Steffans tag, der an ainem montag was] [Montag 26. Dezember 1519].
Unnd alls aber der walbrief unnserm gnedigen herrn hertzog Wilhelmen etc. in
abwesen seiner fǔrstlichen gnaden brůder hertzog Ludwigen, diezeit alls regirennden
fǔrsten von benanntn welern ward fůrgepracht, hat ir f[urstlich] g[naden] laut seiner
innhallt gnedigclich confirmirt. Darauf nachmalls an sanndt Steffans tag, der an ainem
montag was, der vorangezaigt inner rat irn gnaden den gewǒnndlichen ayd in beywesen
irer gnaden rǎte geschworn, darnach den nachbestimbten aussern rat erwellt.
[97v]

[Ausser rat]
Hanns Wilbrecht,
Hanns Ettennhover,
Anthoni Sǎnftl,
Adam Hellmaister,
Sigmund Zollner,
Jeronimus Wenig,
Hanns Sǎnftl,
Linhart Weyler,
Gilg Meußl,
Ulrich Ramsauer,
Ulrich Rot,
1
2

Folgt auf S. 97v der Eintrag zum 26. Dezember.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 96v. Danach beginnt auf S. 97r das neue Jahr 1520.
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Caspar Sehofer,
Sewolt Raid,
Hanns Hartlieb,
Anthoni Fůeßl,
Jacob Weissenfelder,
Hanns Erlinger,
Mathes Kirchmair,
Andre Zollner,
Hanns Tettndorffer,
Bernhart Neuwirt,
Benedict Glockner,
Jǒrg Schehner,
Steffan Prachmǔllner.
[98r]

Zum neuen jar anno etc. im zwaintzigisten ist Hanns Rudolf angestannden, sein
bůrgermaisterambt zu verwesen, wiewol Jǒrg Schluder vor ime der ellter ist, hat
aber dissmalls das schwachait halben leibs nit verrichten mǒgen.

An obgemelltem sannd Steffans tag gab der inner rat, den aussern unnd innern rat ze
setzen, Hanns Růdolf bůrgermaister, Hanns Ligsalltz den elltern unnd Jeronimus Ridler
unnd ward durch sy inner unnd ausser rat das jar zů sitzen behabt wie hernach stet:
Sitzunng des innern rats
Dextra: Geǒrg Sluder, Hanns Ligsaltz der ellter, Hanns St ůpf, Sigmund Pǒtschner, Arsaci
Part, Walthasar Schrenckh.
Sinistra: Hanns Růdolf, Jeronimus Ridler, Rueprecht St ůpf, Walthasar Part, Bernhart
Tichtl, Hanns Ligsaltz der jǔnger.
Aussern rats sitzung anno etc. XXo
Dextra: Hanns Wilbrecht, Anthoni Sǎnftl, Sigmund Zollner, Hanns Sǎnftl, Gilg Meußl,
Ulrich Rot, Sewolt Raid, Anthoni Fůeßl, Hanns Erlinger, Andre Zollner, Bernhart
Neuwirt, Jǒrg Schehner.
Sinistra: Hanns Ettnhofer, Adam Hellmaister, Jeronimus Wenig, Linhart Weiler, Ulrich
Ramsauer, Caspar Sehofer, Hanns Hartlieb, Jacob Weissenfelder, Mathes Kirchmair,
Hanns Tettndorffer, Benedict Glockner, Steffan Prachmǔllner.
[98v]

Haubtleut aufs XVc unnd zwaintzigist jar

Rindermarcktviertl:

Creutzviertl:

Rueprecht Stůpf
Caspar Sehofer
Michel Starnberger der jung

Balthasar Part
Ulrich Ramsauer
Hanns Fennd

Hackenviertl:

Grackenaẁviertl:

Arsaci Part
Andre Zollner
Ulrich Angermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhofer
Bernhart Wenig goldtschmid

[99r]

Der stat Mǔnchen ambtleut aufs XVc unnd XXten jars

Richter:
Camerer: Jeronimus Ridler [von innerm], Hanns Sǎnftl [von ausserm rat], Sewastian
Ligsaltz [von der gemain]
Statschreiber:
Pfenndtermaister: Cristof Meßpuecher
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Unndterrichter: Fridrich Eßwůrm
Bǔrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Schlegl: Michel
Fronpoten1: Paule, Jorg Haydn, Jorg Milhofer, Steffan Jager
Richterßknecht: Andre, Hanns Eckhart [von Wieling]2, Michel Magel3
Pueßmaister: Sigmund Zollner, Jacob Weissenfelder [bayd von ausserm rath], Caspar
Holtzkircher, Utz Kemptner4, alt schleiffer, Hanns Grasser
Paumaister zů den kundschafften: Ulrich Ramsauer, Caspar Sehofer [bayd von
ausserm rat], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob, Hainrich Sittenpeck und der stat
werchleut
[99v] Ungellter: Eberhart Stůpf
Visierer: Cristof Feurer
Aufreisser: Hanns Hunger
Underkeufl der wein: Martein Lǒsch, Hanns Pelchinger, Gabriel Schlyem
Zieglmaister: Bernhart Neuwirt [von ausserm rat], Wolfgang Hertzog
Eychmaister: Mathes Kirchmair [von ausserm rat]
Ŏbrister schǔtznmaister der pǔxen: Rueprecht Stupf [von innerm rat]
Schǔtzenmaister der arm[bro]st: Bernhart Tichtl ǒbrister schǔtznmaister [vom innern
rat], Hanns Fennd, Hanns hornmacher, Thoman poltzmacher, Sigmund Dutzman
Schǔtzenmaister der pǔxen: Hanns Spatzenhauser, Linhart gschmeidmacher, Utz
Schmucker ledrer, Jacob Wenigl preẁ
Undterkeufl des gwanndts: Hanns Hǒrtl
Silberschauer: Mathes Zaissinger, Bernhart Wenig
Lodenschauer: Sigmund Hǒrl, Steffan Krinner, Hanns Pǒrtzl, Jǒrg Loffrer
[100r] Parchan[t]schauer: Andre Zollner [von ausserm rat], Cristanne Mayr, Sigmund
Frischamer, Corbinian5 Köterl, Hanns Schuster
Hanndtschůchschauer: Cristanne Mair, Peter Kain peitler, Achaci irher, Hanns
Genstaler, Sigmund6 Feler kǔrschner, Jǒrg schmid hueter
Vischauer: Steffan Keferhoher [!], Wolfganng Saltzperger
Hǎringschauer: Caspar Sehofer [von ausserm rat], jung Ornolt vischer, Steffan
Keferloher, Zinckh schǎfler
Fleischauer: Hanns Ettnhofer, Sigmund Zollner [bayd von ausserm rat], Hainrich Sacrer,
Hanns Spängl, Conradt Schaltdorffer
Fleischauer der obern meckhtz [!]: Andre Zollner, Beneditt Glockner [bayd von
ausserm rat], Hainrich Sittenpeckh, vierer der köch
Fleischauer der schaf: Steffan Keferloher, Jǒrg Casstner im Tal 7, Hainrich Reuschl8,
Sigmund Fůs
Saẁschauer: Steffan
Voglschauer: Hanns Hunger, Jǒrg Hǎckl
Lenndthůeter:
Stadlknecht: Hans Pǒlchinger9, Jorg salltzstossel10
[100v] Zu der pǔxen des weinmarckts: Hanns Hunger
Zaichenmaister [des gwannts]: Walthasar Schrenck [von innerm rat], Hanns Erlinger
[von ausserm rat], Hanns Röll, Mathes Geyr, Wolfgang Triener, Wolfgang Lotter
Einschǎtzer [des gwannts]: Cristane Mair kramer, Hanns Mader kǔrschner, Hanns
Bernhart peitler, Hanns Heuss taschner, Jǒrg Rumpolt schneider
Krǒtlschreiber: Hanns Breẁ
1
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Folgt gestrichen Wilhalm, Paule, Jorg Haydn, Wolfgang, Gilg. Neben Wolfgang, aber ebenfalls
gestrichen, an des stat war genomen Hanns Mässinger. Alles ab Jorg Haydn Korrektur von
Blasius Kötterl.
Folgt gestrichen Michel Gǎstl, Haintz.
Name von Kötterl.
Folgt gestrichen Jǒrg Casstner, Hanns Grasser.
Folgt gestrichen Starnberger.
Sigmund über gestrichen Jorg.
Folgt gestrichen Jǒrg Kǔdnit.
Folgt gestrichen Michel Hatzler.
Daneben ein Kreuz.
Jorg salltzstossel von Blasius Kötterl geschrieben.
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Wagmaister: Franntz Drott
Urmaister: maister Jǒrg
Statpot: Breumaister
Kellermaister1: Sigmund Frischaimer
Mangmaister: Sewastian Kǔpfinger
Plaicher: Thoman Eckhart, Jǒrg Rieger
Laugmaister: Hanns, Hanns Modlhart
Veldmaister: Arsaci, Linhart Kametter
Zollner Talthor Unnser Frauen pfarr: Claß Kren2
Zollner Talthor Sannd Peters pfarr: Cristof Polltz
[101r] Zollner Sentlinger Thor: Hanns Haintzinger
Zollner Neunhauser Thor3: Conrat Schoberstetter
Zollner Unnsers Herrn Thor: Hanns Uttinger
Ganndtknecht: Frantz Poschendorffer
Marcktmesser: Wilhalm Steger [zingiesser]
Saltzpǔxen: Hanns Pildung
Saltzlader: Hanns Hǒrtl4, Jǒrg Widman, Hanns Ströl, Wolfgang Schlintzperger5, Jǒrg
Veldauf, Linhart Kirchmair, Cristof Engl, Peter Neunhauser
Saltzmesser: Hanns Aichstetter
Amer: Utz Scheyrer, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagenknecht, Linhart
Mǎgerl, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban amer
Lader trucken gůts: Melchior Lutz, Edenpeuntter, Ottmair Hǔnlein, Martein Pǒgl
Roßschǎtzer: Hanns Růdolf [von innerm], Bernhart Neuwirt [von ausserm rat]
Unnderkeufl der roß: Mathes [Nachtrag:] an des stat ist aufgenomen Pauls Präntl actum
erichtags vor Corporis Christi anno [15]20 [5. Juni]
[101v] Pfendterknecht: Hanns Eischer, Ulrich Daumb
Pueßmaisterknecht: Wilhalm ambtman
Leibartzt: Doctor Gregori, Doctor Hans Krǎbl, Doctor Alexannder [Seitz 6]
Wundartzt:
Apotecker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peisser
Schiferthor: Frantz Drott, Linhart schmid
Angerthor: Wolfganng Mayr pierpreẁ, Caspar Fueger gslachtgwandter
Sentlinger Thor7: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Hanns von Sallmoning
Unnsers Herrn Thor: Peter wagner
Wurtzerthor: Sigmund maler8 [in der Gracknaẁ], Linhart Pǒringer
Tǔrnner: Hans, Wilhalm9
Pfeiffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Offenhauser, Jǒrg pußsauner, Albrechts son
Scharwachter: Anndre [und] Walthasar schneider [bed] haubtleut, Reb, Andre Trǔhler,
Caspar Hueber, Steffan vischer, Hanns Lauffinger, Pauls Leuttner, Michel Kirchamer,
Steffan vischer
[102r] Saueinthuer: Hundtler
Petlmaister: Steffan Keferloher10, Jǒrg Leuttl
Petlerknecht11: Oßwald Ganßeder
1
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Folgt gestrichen Utz Anfelder.
Links daneben Vermerk: ist todt an freitag nach Anthoni anno [15]20. Rechts neben dem
Namen: Ist an sein stat genomen worden Hanns Gfatterman an sambstag darnach. Da Antoni
= 17. Januar in diesem Jahr selbst ein Freitag war, ist vielleicht Freitag der 24. Januar 1520
gemeint.
Folgt gestrichen Hanns Keglsperger. Conrat Schoberstetter von Kötterl korrigiert.
Hanns Hǒrtl gestrichen, daneben Vermerk: An des stat ist genomen Thoman Ŏder.
Wolfgang Schlintzperger von Blasius Kötterl neben gestrichen Hanns Grǎtz.
R. v. Bary III S. 1017 mit Quellen.
Folgt gestrichen Utz Anfelder.
Folgt gestrichen Sigmund Lunglmair.
Folgt gestrichen Hanns Schaper ist an sein stat genomen worden.
Keferloher von Kötterl ergänzt.
Folgt gestrichen Finsinger. Darunter von Hand Kötterls Oßwald Ganßeder.
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Zichtiger:
Obermaurer: maister Wolfgang Rinckler
Undtermaurer:
Oberzimerman: maister Conradt Rainer
Undterzimerman:
Kolmesser1: Wolfgang Schlintzger2
[103r]

Vierer der hanndtwerch hie zů Mǔnchen anno etc. XXo etc.

Schenncken: Sigmund Zollner [von ausserm rat], Hainrich Sacrer, Steffan Keferloher,
Hanns Spǎngl
Pierpreẁ: Jorg Mayr3, Wolfganng Gerolt, Diepolt Mentzinger, Peter Holtzmǔllner
Gwanndschneider: Jǒrg Loffrer, Ulrich Pfundtmair
Saltzsenndter: Arsaci Part [von innerm], Jacob Weissenfelder, Benedict Glockner [bayd
von ausserm rat], Hanns Ramsauer
Salltzstǒßl: Hanns Schmid4, Jorg saltzstossl5, Utz Märckl, Hanns Walther
Kramer: Jǒrg Ruepp, Steffan Harder, Sewastian Sehofer, Hanns Gockauer
Loder: Utz Reittmair, Wolfganng Freienmaner, Cristof Aufkircher, Hanns Weiß der jung
Gschlachtgwanndter: Matheis Geyr, Wolfganng Lotter, Wolfganng Triener
Leinweber6: Hanns schuster, Conntz schuster7, Michael Anfelder8
Huetter: Hanns Grueber, Jǒrg schmid9
[103v] Sailer: Hanns Rost, Ambrosi Mair
Goltschmid: Jeronimus Reuschl, Sigmund Dutzman
Huefschmid: Peter Wild, Jǒrg Huetman, Mathes schmid, Martein schmid
Sichelschauer: Lanng Jǒrg schmid, Walthasar Giesinger
Segenschmid: Ernnst Kratzer, Mathes Schwǎrtznperger, Cristof taschenschmid,
Wolfganng Grueber
Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Wolfganng Kärgl, Erhart Spillmair,
Peter Pirnpronner [all drei slosser], sporer im Kleubergäßl
Messerschmid: Thoman Mentzinger, Kilian Kiemseer
Schneider: Veit Eberhart, Hainrich Kemneter, Hainrich Werder, Hanns Renntz
Vischer: Ludwig Mockh, Sigmund Mǎminger, Hanns Heys, Hanns Horsapp
Maler, glaser, seidnnatter: Linhart Unkauf maler10, Wolfganng Mǔelich, Andre
Fachner, Fridrich Pronner glaser
[104r] Metzker: Hainrich Reuschl, Hanns Purckholtzer, Sigmund Kotmair, Jǒrg Aspeck
der jung
Item nachdem die bemellten drey vierer Hainrich Reuschl, Hanns Purckholltzer unnd
Jǒrg Aspeckh der neuen ordnung halben gegen ainem rat ettwas widerwǎrttig
gehallten, sind sy irs viererambts enntsetzt unnd an ir stat genomen worden an sannd
Jǒrgn abennt [23. April] anno [15]2011:
Thoman Scheyrer, Jǒrg Reuschl, Hanns Kǔdnit der jǔnger zusambt Sigmund Kottmair
Kǔrschner: Conradt Schobersteter, Jacob Stainaẁer
Kǒch: Wolfganng Sigl12, Silvester koch13
Ledrer: Jǒrg Teinhofer, Pauls Grǎfinger, Conradt Langǒtl, Linhart Pǒringer
Schůchmacher: Hanns Werder, Hanns Roiser, Hanns Teußl, Wolfganng Hofmair
Satler, zǎmmacher: Hanns Roßkopf der jung, Hainrich Gropmair, Hainrich Stich satler
1

Ganzer Eintrag von Hand Kötterls nachgetragen.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 102v.
3
Jorg Mayr neben gestrichen (unterstrichen) Wilhalm Streicher.
4
Hanns Schmid von Kötterl neben gestrichen Peter Reuschl.
5
Jorg saltzstossl von Kötterl neben gestrichen Claß Ăßlinger.
6
Folgt gestrichen Sigmund Frischamer.
7
Conntz schuster von Kötterl über gestrichen Corbinian Kǒtterl.
8
Michael Anfelder von Kötterl nachgetragen.
9
Die folgende Seite 103v beginnt noch einmal mit: Hueter: Hanns Grueber, Jǒrg schmid.
10
Maler von anderer Hand ergänzt.
11
Da der ganze Text von Hanns Prew in einheitlicher Reinschrift geschrieben ist, beweist dieser
Vermerk, daß die ganzen Texte erst nach dem 23. April 1520 in einem Zug abgefasst sind.
12
Folgt gestrichen Hanns Hacker.
13
Silvester koch von Kötterl nachgetragen.
2
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Peytler: Wolfganng Genstaler, Linhart Schmid
Taschner, nadler, gůrtler: Utz nadler, Hanns Umpach nestler, Jǒrg Niclas girtler, Contz
Kienmair taschner
Irher: Veit Strobl, Conradt Wurtzer
Kistler: Jeronimus kistler, Hainrich Greiß
[104v] Wirfler, ringler: Claß wirfler, Cristof ringler
Pecken: Jǒrg Schmid, Sigmund Schröfl, Jǒrg Reuschl, Michel Hagen
Kornmesser: Hainrich Rusp, Michel Weißman
Obser, fragner: Thoman Pronher, Michel Talmair [melbler], Hanns Sindlhauser [obser],
Sigmund Paurnfeint
Käfl: Oßwaldt käfl, Thoman Mǔrringer
Floßleut: Wolfganng Gǒbl, Sigmund Klǎmperl der jung
Zymerleut: Hanns Tietl der allt, Michel Kǔpfinger
Schǎffler: Hanns Mändl, Michel Kirchperger
Wagner: Jǒrg Clement, Hanns Fueßsteter
Maurer: Ulrich Gittinger, Hanns Widerl
Pader: Gilg Creutzpader1, Conradt Frauenpader, m[aister] Petter Eßlpader 2
Zingiesser, hafner: Hanns Schnetzer, Hanns Weiß
Tuechscherer: Conradt Plieninger, Arsaci Schleßitzer
[105r] Lezellter: Hanns Ŏrtl, Utz Ranpeckh
Schleiffer: Augustin sleiffer, Wernher sleiffer
Lernmaister: Conradt Reichstorffer, maister Wolfganng
Verber: Jǒrg Kǒnigßwiser, Sewastian Kǔpfinger
[Freitag nach Anthoni] [Freitag 20. Januar 1520].

[Michel Pàbl weinschennckh neuer sòldner:]
Item Michel Pǎbl weinschennckh ist auf fǔrpeth Unnsers gnedigen herrn hertzog Ludwigs
in Bairn etc. zu ainem sǒldner aufgenomen worden an freitag nach Anthoni anno 1520.
Hanns Pǔtrich:
Item der ist bǔrger worden, nachdem ine ain rat hie nit mer hat sitzen wǒllen lassen.
Actum eodem die.
Prima Februari ist Jǒrg Schluder angestannden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesen anno XXo.3
[1. Februar 1520, Mittwoch].

[105v]

Zieglmaister rechnung anno etc. XXo:
Item denselben mit namen Bernhart Neuwirt [von ausserm rat] unnd Wolfganng Hertzog
ward ain rechentag auf den Liechtmes abennt [1. Februar] desselben jars [gesetzt]. Daran
haben sy ir widerrechnung gethan in beywesen bǔrgermeisters Jǒrg Sluders von innerm
unnd Caspar Sehofers von ausserm rate. Unnd wurden von rats wegen dartzu verornndt
Bernhardtin Tichtl von innerm unnd Ulrich Rot von ausserm rate.
Die all haben bekannt, das die bemellten zieglmaister der stat erberlich widerrechet unnd
gut benǔgen gethan hettn. Ist auch also einzeschreiben bevolhen worden. 4
[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 27. Februar 1520].
Camerer rechnung anno etc. XXo:
Item den camerern mit namen Jeronimus Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von
ausserm rate unnd Andre Part von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf montag
nach dem sontag Invocavit unnd wurden dartzu verornndt:
[106r]

1

Gilg Creutzpader am Rand von Blasius Kötterl neben gestrichen Hanns Hertzog
Hertzogpader.
2
Ganzer Name von Kötterl unter gestrichen Andre Huntzguglpader.
3
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. März.
4
Der letzte Satz von Seßler ergänzt. – Folgt in der Hs. auf S. 106r der Eintrag zum 1. März.
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Bed bǔrgermeister: von innerm Jorg Sluder1, von ausserm rate Caspar Sehofer2.
Unnd von innerm rate: Hanns Rudolf, Hanns Ligsalltz der ellter, Hanns Stůpf unnd
Walthasar Schrennckh.
Von ausserm rate: Hanns Wilbrecht, Linhart Weiler, Ulrich Ramsauer unnd Mathes
Kirchmair.
Von der gemain: Jǒrg Rudolf, Hanns Marschalck metzker, Bartlme Heutzpeckh, Hanns
Pǒrtzl loder unnd die neuen camerer.
Die all haben auf ir aide bekannt, das die obgemellten camerer der stat erberlich
widerrechet hetten irs einnemens unnd ausgebens. 3
[106r]

Prima Marcii anno etc. XXo ist Hanns Ligsalltz angestannden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesn4.
[1. März 1520, Donnerstag].

[Freitag vor Reminiscere] [Freitag 2. März 1520].
Der armen siechen von Swàbing rechnung anno etc. XX o:
Item derselben pfleger Anthoni Fǔeßl unnd Ulrich Ramsauer von ausserm rate und zu ir
widerrechnung von rats wegen [sind] gegeben Hanns Ettnhofer unnd Hanns Hartlieb,
auch des aussern rats, alls sy ir widerrechnung gethan haben an freitag 5 vor Reminiscere
eodem anno.6
[Freitags nach Reminiscere] [Freitag 9. März 1520].
Brůderhaus rechnung anno etc. XXo:
Item den pflegern desselben mit namen Mathes Kirchmair unnd Steffan Prachmǔllner,
bed des aussern rats, wardt zu ir widerrechnung verornndt von rats wegen Jeronimus
Ridler von innerm unnd Ulrich Ramsauer von ausserm rate. Actum freitags nach
Reminiscere eodem anno.7
[105v]

[106v]

Prima Aprilis anno etc. XXo ist Jeronimus Ridler angestannden,
sein bůrgermaisterambt zu verwesn.
[1. April 1520, Palmsonntag].
Prima May anno etc. XXo ist Hanns Stǔpf angestanden,
sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Mai 1520, Dienstag].

[Freitag nach der Auffart Christi] [Freitag 18. Mai 1520].
Spitals rechnung anno etc. XXo:
Item den hochherrn daselbs mit namen Hanns Rudolf von innerm rat unnd Cristof
Pechtaler von der gmain ward ain rechentag gesetzt auf unnd an freitag nach der Auffart
Christi eodem anno unnd wurden dartzu verornndt von innerm rat Jǒrg Sluder unnd
Hanns Stǔpf, von ausserm rat Hanns Sǎnftl unnd Anthoni Fǔeßl. Die haben ainem
ersamen rat anpracht, wie das die obgemellten hochherrn 8 dem Heiligen Geist und den
armen daselbs erberlich widerrechet unnd ain gut benǔgen gethan hettenn.
[107r]
1
2
3
4
5
6
7
8

Prima Junii anno etc. XXo ist Rueprecht Stǔpf angestannden,

Jorg Sluder von anderer Hand (Kötterl?) über gestrichen Hanns Ligsalltz der ellter.
Caspar Sehofer von anderer Hand (Kötterl?) neben und über gestrichen Jacob Weissenfelder.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 2. März.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 27. Februar.
Folgt gestrichen nach.
Folgt in der Hs. auf S. 106v der Eintrag zum 1. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar (Zieglmaister rechnung).
Nach hoch folgt gestrichen meister.
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sein bǔrgermaisterambt zu verwesen.
[1. Juni 1520, Freitag].
Umbganng Corporis Christi1 anno etc. XXo:
Herrnvierer zu Unnser Fraẁen: Geǒrg Schluder [des innern rats].
Herrnvierer zu Sanndt Peter: Hanns Růdolf [des innern rats].
Hymeltrager zu Unnser Fraẁen: Hanns Part, Hanns Rosenpusch, Wilhalm Scharpfzanndt
unnd Jǒrg Katzmair.
Hymelltrager zu Sannd Peter: Walthasar Schrenckh, Hanns Ligsalltz der jǔnger [bayd]
von innerm rat, Hanns Wilbrecht unnd Hanns Ettnhofer [bayd von ausserm rat].
Die hǎllt zu beslagen, dieweil man umbget: Sol beschehen mit unnser gnedigen herrn etc.
knechten, der stat pfenndtermaister unnd sǒldnern.
Ain yeder zollner sol beleiben bey seinem thor, dieweil man umbget.
Auf Sanndt Peters thǔrn, dieweil man umbget, ist verornndt Jǒrg Schehner [von ausserm
rat].
Unnd ist mit dem spil aus ursachen das jar nit umbganngen [worden].

Band 8 (Juni 1520 bis 1525)
Amtszeit des Stadtschreibers Lic. Blasius Kötterl
Diesen Band schreibt vollständig Blasius Kötterl. Wasserschaden bis Blatt 41 und dort
die Tinte verblasst. Kötterls erste Protokolleinträge dürften nachträglich erfolgt sein. Im
Protokoll beginnt seine Handschrift mit dem 12. Juni 1520. Er starb laut Eintrag im
Ratsprotokoll am 23. August 1528. Er macht kaum diakritische Zeichen über den
Buchstaben außer dem i-Punkt, schreibt also fast generell Stupf, puxn, Schutznmaister,
Jorg usw. und fast keine U-Häubchen über dem w.
[Erichtag nach Corporis Christi] [Dienstag 12. Juni 1520].
Rechnung der sundersiechen auf dem Gasteig anno ut supra:
Item an erichtag nach Corporis Christi haben Friderich Eßwurm unndterrichter, Benedict
Glogckner [des aussern rats] sein gesell, alls pfleger der sundersiechen aufm Gasteig, zu
irer rechnung ettlich von ainem e[rsamen] r[at] zu verordnen begert. Allso sind darzu
verordnt Jeronimus Ridler von innerm unnd Hanns Sanftl [und] Hans Hartlieb von
ausserm ratt. Item weytter sind darzu verordnet Hanns Rudolf [von innerm] unnd Caspar
Sehofer [von ausserm rat].
[Erichtag nach Viti] [Dienstag 19. Juni 1520].
Caspar Schrenck [burgerrecht]:
Item mit dem ist gehandelt unnd an in begert, burger ze werden. Sind darzu von rats
wegen verordent worden Ruprecht Stũpf2, Bernhardt Tichtl von innerm, Ulrich
Rambsawer unnd Matheus Kirchmair von außerm ratt. Nachmals die sachen fũr ain
ersamen ratt widerumb geschoben unnd sovil gehandlt, das Caspar Schrenck mitt
gepurlichem gelib3, ainem bũrgermaister gethan, bǔrgerrecht angenomen, der gestalt das
er des ratts, auch annder ämpter, fũnf jar (welliche sich auf Weynächten schirist
anfachen) frey seye. Weytter ist ime von ainem e[rsamen] r[at] vergũntt, das jar
fǔnfzechen fl sambt dem klainen gelt armen leuten zugehorig steur ze geben. Aber
nachmals wie ander mitburger auf den aid ze steurn. Auch sind im all allt händl (so er
ettlich hiet) hindangesetz[t] worden. Actum erichtag nach Viti anno XX o.
[107v]

1
2
3

Fronleichnam 1520 war am 7. Juni.
f korrigiert aus p.
Gelib = Gelübde.
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[108r]

Prima Julii anno ut supra ist Bernhardt Tichtel angestanden,
sein bürgermaisterambt zu verwalten.
[1. Juli 1520, Sonntag].

[Montags nach Margrethe] [Montag 16. Juli 1520].
[Waydrinder:]
Item denen, so waydrinder haben, ist von ainem e[rsamen] rat verschaft, den dritten tayl
hie ze lassen unnd ist zu dem loß von rats wegen verordent Anndre Zollner außers rats.
Actum montags nach Margrethe anno ut supra.
Metzger:
Eodem die ist den metzgern endtschid geben, daß ir yegklicher mug nachschlagen, so es
notth ist. Doch waß am pfintztag uberbeleibt, solle daß hinfuro weytter nit (dann in den
heusern) verkauft werden. Unnd kain stinckend flaysch unndtermischen etc.
[Erichtag nach Divisionis apostolorum] [Dienstag 17. Juli 1520].
Hanns Koppler von Wald [verurtailt zum stranng umb diebstall]:
Item dem ist auf erichtag nach Divisionis apostolorum ain rechttag gesetzt, im rat berecht
unnd zum stranng umb diebstall verurtailt worden, in beysein Walthern von
Gumppenperg oberrichter unnd Friderich Eßwurm unndterrichter.
Jarmarckt Jacobi anno 1520:
1. Anschlachen unnd berueffen hatt man gethon unnd gehalten wie vor.
2. Beschaẁer deß gestipts unnd stetgelts vom gewannd: Sind verordnt Hannß Hartlieb
von ausserm rat, Eberhart Stipf, Christoff Pechtaler unnd Jacob Weyssnvelder
[letzterer des aussern rats].
3. Zum stettgelt vom kurschner hauß: Hanns Ettnhofer unnd Benedict Glogkner [bayd des
aussern rats].
4. Auf denn rennweg: Hannß Rudolf [des innern rats] mitt dem burgermaister.
5. Zum anlaß: Ruprecht Stǔpf von innerm unnd Hannß Wilbrecht von außerm rat.
6. Auf S[annd] Peters turn: Jorg Schechner deß aussern rats.
7. Wacht bey der nacht: Ist besterckt auß yedem viertayl mit zechen mannen. Die wacht
zu ordnen Linhart Weyler von ausserm ratt.
8. Hietter unnder dem thor, dieweyl man rent: Soll man halten mit LX mannen, angethon
in harnasch. Daruber solle haubtman sein Bernhart Wenig.
Zoller unndter den thorn: Solle ain yeder bey seinem thor beleyben, dieweyl man rennt.
[109r] Die hellt zu beschlagen: Soll mit u[nnsers] g[enedigen] h[errn] knechten unnd der
stat pfenndtermaister unnd soldnern beschechen unnd [sollen] am dritten tag vor [22.
Juli] außreytten.
Wasser aufziechen unnd mist außzefuern gepietten.
Auf der trinckstuben ze sein, diweyl man rent, ist gewelt Hannß Stipf [von innerm rat].
[108v]

[Erichtags nach Jacobi] [Dienstag 31. Juli 1520].
Matheis Statner [brotschawer]:
Item der ist zu ainem brotschawer angenomen erichtags nach Jacobi.
[109v] Prima Augustius ist Balthasar Bart,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestannden.
[1. August 1520, Mittwoch].

[Erichtags nach Laurentius] [Dienstag 14. August 1520].
Hanns Perner, Lorentz Berners sone:
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Item der hatt vor ainem e[rsamen] rat offenlich bekent, im seye von seinen pflegern,
Herman pogner unnd Hannsen Spänngl, ain aufrichtige rechnung beschechen, auch
bemelten pflegern die pflegschafft, so lanng im geliebt, weytter zu verwalten bewilligt.
Erichtags nach Laurentius.
[Freytags nach Assumptionis Marię] [Freitag 17. August 1520].
Zwerchvelder:
Item1 der ist haimlich hinweg zogen, sein hauß nachmalen vergannt worden, darinnen
ettlich gut verlassen erfunden. Sollichs hatt ain e[rsamer] r[at] durch unndterrichtern
beschreyben lassen unnd nachmals seinem aydn unnd tochter unverkumert unnd verruckt,
jar unnd tag zu behalten, uberantwort. Darumb sy ain bstannd gethon mit Jorgen Schot
unnd Wer[n]her Rainer. Actum freytags nach Asssumptionis Marię.
[Freytags nach Augustini] [Freitag 31. August 1520].
[110r] Michael Rosch loder:
Item der ist vor ainem e[rsamen] rat gewest unnd [hat] allda begert, dieweyl er ains
maisters tochter genomen hab, in dem hanndtwerckh der loder alls maister angen ze
lassen. Dawider die vierer bemelts hanndtwerchs fǔrgebracht, er habe nit nach ordnung
unnd ausweysen irer2 sätz gelernt. Darauf ains e[rsamen] r[ats] enntschid, daß er noch ain
halb jar bey dem schwecher gesellens weyß arbait, allsdann solle [er] nachvolgend alls
maister in daß hanndtwerch genomen werden. Actum freytags nach Augustini anno XX o.

Prima Septembris ist Arsaci Bart,
sein burgermaisterambt zu verwalten, angestannden.
[1. September 1520, Samstag].
[110v]

[Erichtag post Nativitatis Marię] [Dienstag 11. September 1520].
Contz Wolf von Aibling3
[verurtailt zum strang umb diebstal, gericht mit dem schwert]:
Item dem ist auf erichtag post Nativitatis Marię ain rechttag gesetzt, im rat berecht unnd
zum strang umb daß er kupfer gestoln, verurtailt worden, in beysein Walthern von
Gumppnberg oberrichter unnd Fridrichen Eßwurm unndterrichter. Nachvolgend auß
fǔrbeth u[nsers] g[nedigen] h[errn] hertzog Ernsts, derzeyt bischoff zu Bassaw 4, auch
unnserer g[nedigen] h[errn] rät alhie, ist er mit dem schwert gericht worden. Actum ut
supra.
[Pfintztag s[annd] Mathias abent deß heiligen apostels unnd ewangelisten]
[Donnerstag 20. September 1520].
Steur:
Item am pfintztag s[annd] Mathias abent deß heiligen apostels unnd ewangelisten anno ut
supra ward ain gemayn auff dem hauß gehalten unnd daselbst durch rat unnd gemain
beschlossen unnd behabt, deß jar ain steur ze nemen, namlich vom lb I d[en.] unnd der
habnit LX d[en.] unnd der post solle sein auf Martini [11. November]. Waß ain
ungeschworne steur unnd wurden zu steurern genomen Ruprecht Stipf von innerm, Ulrich
Rambsawer von außerm rath unnd Anndre Part von der gemayn. Steurschreyber Hannß
Preẁ, steurknecht Jorg appotegker. Die all haben an obgemeltem tag wie sich gepũrt
geschworn.
1

Folgt über der Zeile, aber wieder getilgt, alls.
Folgt gestrichen da[rauf].
3
Aibling, heute Bad Aibling, Stadt im oberb. LK Rosenheim.
4
Bassaw, heute Passau, Kreisfreie Universitäts- und Bischofsstadt im Reg.bez. Niederbayern.
Bischofssitz seit mindestens 739.
2
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Item auß ursachen, nemlich der sterbenden leuf halben, ist verschafft, mit der steur still ze
halten.
[111r] Prima Octobris ist Balthasar Schrenck,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestannden.
[1. Oktober 1520, Montag].

[Montags s[and] Gallen abent] [Montag 15. Oktober 1520].
Kirchenprobst rechnung zu Unnser Lieben Frawen:
Item den kirchenprobsten zu Unnser Lieben Frawen mit namen Hannß Ligsaltz der elter
von innerm, Hanns Sänftl von außerm rath ward ain rechentag gesetzt unnd von rats
wegen darzu verordnt Hannß Rudolf inners unnd Caspar Sehofer außers rats. Die haben
bekant, daß sy aufrichtigcklichen widerrechet haben. Actum montags s[and] Gallen abent
anno ut supra.
Unnd ist Hannß Ligsaltz der elter abgestanden unnd Hanns Ligsaltz der junger, auch
inners rats, an sein stat genomen unnd [hat] daß gepurlich gelib gethon. Actum ut supra.
[Erichtags nach Simonis et Jude] [Dienstag 30. Oktober 1520].
Wolfgang Moßhaimer goldtschmid:
Item nachdem ine die vierer anstat ains handtwerchs der goldtschmid fũ[r] ainen
e[rsamen] r[at] furwenden lassen, begerende, ime, dem Moßhaimer, alls ainem jungen
unverheyretten geselln seynen ladn zuzesperrn zu verschaffen, wie dann ir satz sollichs
zulassen unnd innhalten, diweyl aber derselb Moßhaimer sich unnd seine zwo schwestern
bißher frũmbklich ernert unnd sollich der goldtschmid begern in ain abbruch irer narung
wǎre, ist ain e[rsamer] rat bewegt worden unnd ime zugelassen, zwischen hie unnd
Vasten1 ze heyraten unnd dieweyl in aller maß wie yetzt mit offem ladn ze arbaiten unnd
zu sitzen. Wo er [111v] sich aber in der zeit nit verheyraten wurde, so soll er nachvolgend
unnd ze stund seinen ladn zuthun, so lanng biß daß er verheyrat ist. Actum erichtags nach
Simonis et Jude anno XXo.
Doctor Alexannder:
Item dem ist eodem die vergondt unnd zugelassen worden, waß den geprechen der
pestilentz berũt, den mentschen selbs dafur ze geben, ze machen unnd ze kochen. Er hat
sich auch weytter bewilligt unnd in beysein Doctor Jorgen Krabels 2 merken lassen, wo er
mitsambt im zu ainem krancken in den leuffen ervordert werde, so welle er sich aller ding
vleyssig halten unnd niemand in recht unnd zangk entgeltn lassen unnd hierinn hindan
gesetzt sein.
Prima Novembris ist Hanns Stipf anstat Hannsen Ligsaltz deß jǔngern daß
burgermaister amb[t] zu verwalten, angestanden.
[1. November 1520, Donnerstag].
[Erichtags s[and] Leonharts tag] [Dienstag 6. November 1520].
Niclaß Fleyschman:
Item der hat angelobt den oberrichter, nemlichen I ł [= 1 ½] gulden auf Weynachten unnd
II gulden auf Mitvasten [10. März 1521] ze bezalen. Actum erichtags s[and] Leonharts
tag anno ut supra.
[112r]

Prima Decembris ist Sigmund Pǒtschner alls burgermaister angestanden.
[1. Dezember 1520, Samstag].

1

Fastenzeit vor Ostern.
Dr. Krabel hieß Hanns, nicht Jorg, vgl. R. v. Bary III S. 1017 mit Quellen. Er war in den Jahren
1519-1522 und 1532-1533 jeweils für die Zeit der Pest berufen worden.
2
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[Erichtag nach Marię Empfengknus] [Dienstag 11. Dezember 1520].
Margreth Greulin [hebamen]:
Item die ist zu ainer hebamen aufgenomen worden unnd hat gelobt an erichtag nach
Marię Empfengknus anno ut supra.
[Freytags nach Lucię] [Freitag 14. Dezember 1520].
Michel Dietrich unnd Jorg Dietrich, pruder:
Item die sind ettlich nacht unndten in den Taschnturn gestrafft worden, umb daß sy ainen
briester in Sannt Niclauß cappelln, alls er die leut bestrichen 1, ob dem altar unpillicher
weyß irs vattern halben, der gegen dem priester im rechtn stet, angeredt haben. Doch so
haben sy dem aussern burgermaister Steffan Prachmullner angelobt, wann daß recht
enndt hat, fur ain rat ze stellen. Actum freytags nach Lucię anno ut supra. 2

1521
Promptuarium actorum senatus Monachiensis ab anno millesimo quingentesimo
vigesimo primo in annos sequentes subnotante Blasio Kötterle legum licenciato eiusdem
senatus scriniorum proximo.
I. H.
[1r]

[1v] Des Kolers borgen:
Claß Pardt, Mathes Geiger, Valtin Tißl, Thoman Golhuter, Wolfgang Koler: I c lb d[en.]
unverschaidenlich.

[Pfleger:]
Pientznauer Seelhauß: Anthoni Sanftl [von ausserm rat], alt Ulrich Kemptner.
[Sanct] Ursula zu Schwebing: Caspar Sehofer [von ausserm rat], Niclaß Weißnvelder.
Zeugmaister:
Item die sind geweßen: Hanns Stǔpf vom innern rat, Jeronimus Wenig aussers rats,
Hanns Ligsaltz von der gemain.
Als aber daßelbs ires abwesens unnd zum tail schwachait halben manngl erschinen, ist
Hannßen Stupfen von innerm rat zuge[ge]ben Hanns Ligsaltz [und] Jeronimen Wenig
vom aussern rat, Sebastian Sehofer3 . Unnd von der gemain ist genomen Pauls
Hellmaister.
[1a/r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi eiusque matris gloriosissime virginis Marię,
amen. 1521.

[Vigilia s[ancti] Thomę apostoli] [Donnerstag 20. Dezember 1520].
[Weler des innern rats:]
Item nachdem auß altem geprauch unnd herkomen diser loblichen stat Munchen in vigilia
s[ancti] Thomę apostoli jarlichen drey weler, ainer von innern unnd ainer von außerm rate
unnd ainer von der gemein, den innern rat auf das kunftig jar ze welen genomen unnd
verordnt, nachvolgend der walbrief unnser genedigen herschaft, den selbigen zu
confirmirn, von den dreyen welern furgebracht, darauf verrer der inner rat irn
1
2
3

Bestreichen, hier: „Einen mit einer heiligen Reliquie etc.“ vgl. Schmeller II Sp. 807.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 112v-122v.
Sebastian Sehofer dürfte von der Gemein gewesen sein, obwohl von dieser Pauls Hellmaister
genannt wird. Oder es ist statt Sebastian Sehofer Caspar Sehofer gemeint, der äußerer Rat war.
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f[urstlichen] g[naden] in beysein derselbigen rete geschworn unnd darnach 1 ainen außern
rate erwelt hat, so ist doch sollichs alls auf diß jar im besten doch mit unnsers g[nedigen]
h[errn] hertzog Wilhelmen etc. vorwissen in ansechung der sterbenden leuf deßselbigen
jares regirende unndterlassen, sonnder inner unnd ausser rate wie daß voder jare in seyner
vorgethanen pflichten dergleychen alle ambt- unnd hauptleut (die camerer hindan gesetzt)
beliben wie hernach volgt:
[1a/v]

Inner rat mit seiner sǎtzung

Dextra: Georg Schluder, Hanns Ligsaltz der elter 2, Hanns Stupf, Sigmund Pǒtschner,
Arsaci Part, Balthasar Schrennck.
Sinistra: Hanns Rudolf, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupf, Balthasar Part, Bernhart
Tichtl, Hanns Ligsaltz der junger.
Ausser rat mit seiner sǎtzung anno XXI o
Dextra: Hanns Wilbrecht, Annthoni Sanftl, Sigmund Zollner, Hanns Sanftl, Gilig Meußl,
Ulrich Rot3, Sebold Rayd4, Annthoni Fǔeßl, Hanns Erlinger, Anndre Zollner, Bernhart
Neuwirt, Jorg Schechner.
Sinistra: Hanns Ettnhofer5, Adam Hellmaister, Jeronimus Wenig, Linhart Weyler, Ulrich
Rambsawer, Caspar Sehofer, Hanns Hartlieb, Jacob Weyßnfelder, Mathes Kirchmair,
Hanns Tettndorfer, Benedict Glogkner, Steffan Prachmullner.
[2r]

Hauptleut aufs XVc unnd ainsunndzwainzigist jare

Rindermarcktviertl:

Creutzviertl:

Ruprecht Stupf
Caspar Sehofer
Michel Starnberger der jung

Balthasar Part
Ulrich Rambsauer
Hanns Vennd

Hackenviertl:

Gragknawviertl:

Arsaci Part
Anndre Zollner
Ulrich Angermair

Jeronimus Ridler
Hanns Ettnhofer
Bernhart Wenig goldschmid

1
2
3
4
5

Folgt noch einmal unnd darnach.
Daneben Vermerk: obiit anno 21.
Daneben Vermerk: obiit anno 20.
Daneben Vermerk: obiit anno 21.
Daneben Vermerk: obiit anno XXI.
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[2v]

Der stat Munchen ambtleut anno 1521

Richter: Walther von Gumppnberg zu Affing1
Camerer: Ruprecht Stǔpf [von innerm], Hanns Sanftl [von ausserm rat], Paulus Rudolf
[von der gemain]
Statschreyber: Blasius Kötterl licenciatus
Pfenntermaister: Symon Stettner
Unnterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Schlegel: Michel
Fronpotten: Paule, Jorg Haydn, Jorg Mulhofer, Steffan Jager
Richtersknecht: Anndre, Hanns Egkhart, Michl Gastl, Michel Mage[r]l
Pueßmaister: Sigmund Zoller [im Tal], Jacob Weyßnvelder [bed des aussern rats],
Caspar Holtzkurcher, Utz Kemptner, alt schleuffer, Hanns Grasßer
Paumaister zu den kuntschaftn: Ulrich Rambsauer, Caspar Sehofer [bed des aussern
rats], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob, Hainrich Sittnbeck und der stat werchleut
[3r] Ungelter: Eberhart Stupf
Visierer: Cristof Feurer
Aufreusßer: Hanns Hunger
Undterkeufl der wein: Martin Lösch, Hanns Pelchinger, Gabriel Schliem
Zieglmaister: Bernhart Neuwirt [im Tal], Wolfgang Hertzog
Eychmaister: Mathes Kirchmair [aussern rats]
Obrister schutznmaister der puxen: Rueprecht Stupf [innern rats]
Obrister schũtznmaister der armbrost: Bernhart Dichtl [innern rats]
Schutznmaister der puxen: Hanns Spatznhauser, Linhart gschmeydmacher, Utz
Schmucker ledrer, Jacob Wenigl preẁ
Schutznmaister der armbrost: Hanns Vennd, Hanns hornmacher, Thoman poltzmacher,
Sigmund Dutzman
Unterkeufl des gwands: Koler
Silberschawer: Mathes Zaysßinger, Bernhart Wenig
Lodnschawer: Sigmund Horl, Steffan Krinner, Hanns Pǒrtzl, Jorg Lofrer
[3v] Parchan[t]schawer: Anndre Zollner, Cristannus Mayr, Sigmund Frischamer,
Corbinian Kotterl, Hanns Schuster [all drei] vierer
Han[t]schuchschawer: Cristanne Mayr, Peter Kain peitler, Achatz irher, Hanns
Genstaler, Sigmund Feler kurßner, Jorg schmid huter
Vischawer: Steffan Keferlocher, Wolfganng Saltzperger
Haringschauer: Caspar Sehofer [des aussern rats], jung Arnold vischer, Steffan
Keferlocher, Zinck schaffler
Fleyschawer2: Hanns Ettnhofer [des aussern rats], Sigmund Zoller, Hainrich Sacrer,
Hanns Spangl, Conrat Schaltdorfer
Fleißauer der obrn metzg: Andre Zollner, Benedict Glogkner [bed des aussern rats],
Hainrich Sittnbeck, vierer der koch
Fleyschauer der schaff: Steffan Keferlocher, Jorg Castner [wirdt] im Tal, Hainrich
Reuschl, Sigmund Fueß
Sauschauer: Steffan
Voglschauer: Hanns Hunger, Jorg Hackl
Lennthuetter:
Stadlknecht: Hanns Pelchinger, Jorg salltzstossl
[4r] Zu der puxen des weinmarcks: Hanns Hunger
Zaychenmaister [des gwannts]: Walthasar Schrennck [des innern], Hanns Erlinger [des
aussern rats], Hanns Rǒll, Mathes Geyr, Wolfgang Triener, Wolfgang Lotter
Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mair kramer, Hanns Mader kurßner, Hanns
Bernhart peutler, Hanns Heuß taschner, Jorg Rumpold schneyder
Krotlschreiber: Hanns Preẁ
Wagmaister: Franntz Trott
Urmaister: maister Jorg
1
2

Affing, Gde. im schwäbischen LK Aichach-Friedberg.
Daneben nachgetragen vastn.
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Statpott: Breumaister
Kellermaister: Sigmund Frischaymer
Mangmaister: Sebstian Kǔpfinger
Playcher: Jorg Rueger
Laugmaister: Hanns, Hanns Modlhart
Veldmaister: Arsaci, Linhart Kametter
Zollner Talthor Unnser Frawen pfarr: Hanns Gfatterman
Zollner Talthor Sannt Petters pfarr: Cristoff Polltz
[4v] Zollner Sentlinger Thor: Hanns Hayntzinger
Zollner Neunhauser Thor: Conrat Schoberstetter
Zollner Unnsers Hern Thor: Hanns Uttinger
Ganndtknecht: Franntz Poschndarfer
Marcktmesser: Wilhalm Steger
Saltzpuxen1: Jorg salltzstoßl
Saltzlader: Jorg Widman, Hanns Strǒl, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair, Cristof Enngl,
Petter Neunhauser, Thoman Ŏder, Wolfgang Schlintzger
Sallzmesser: Hanns Aychstetter
Amer: Utz Scheyrer, Hanns Streycher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mage[r]l, Hanns Rieger, Utz wagnknecht, Urban amer
Lader truckn guts: Melchior Lutz, Ednpeundter, Ottmair Hǔnlin +, Martein Pǒgl
Roßschatzer: Hanns Rudolf [des innern], Bernhart Neuwirt [des aussern rats]
Unndterkeufl der roß: Pauls Pranntl
[5r] Pfennterknecht: Hanns Eyscher, Ulrich Daumb +
Pueßmaisterknecht: Wilhalm ambtman
Leybartzt: Doctor Gregori, Doctor Hanns Krabl
Wundartzt:
Apotegker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peyßer
Schiferthor: Franntz Trott, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfganng Mair pierprew, Caspar Fueger gschlachtgewander
Sentlinger Thor: Wolfganng wagner
Neunhauser Thor: Hanns von Salmoning
Unnsers Hern Thor: Petter wagner
Wurtzerthor: Sigmund maler [in der Gracknaẁ], Linhart Pǒringer
Turner: Wilhalm, Hanns
Pfeyffer: Albrecht Schnitzer, Sigmund Offnhaimer [!], Jorg pusauner, Albrechts sonn
Scharwachter: Anndre [und] Balthasar schneider [bed] hauptleut, Reb, Andre Truchler,
Caspar Hueber, Steffan vischer, Hanns Lauffinger, Pauls Lentner, Michl Kirchamer,
Steffan vischer
[5v] Saweinthuer: Hundtler
Pettlmaister: Steffan Keferlocher, Jorg Leutl
Pettlerknecht: Oßwald Gannßeder
Zichtiger: maister Jacob
Obermaurer: maister Wolfgang Ringkler
Unntermaurer:
Oberzimerman: maister Conrat Rayner
Untterzimerman:
Kolmesser:
[6r]

Vierer der hanndtwerch hie zu Munchenn anno 15212

1. Schencken: Sigmund Zollner, Hainrich Saccrer, Steffan Keferlocher, Hanns Spanngl
2. Pierprew: Wolfganng Gerold, Diepold Mentzinger, Peter Holltzmuller, Jorg Mair
3. Gwanndschneider: Jorg Lofrer, Ulrich Pfundtmair
4. Saltzsennter: Arsaci Part [des innern rats], Jacob Weyß[n]velder, Benedict Glogkner
[bed des aussern rats], Hanns Rambsauer
1
2

Folgt gestrichen Hanns Pildung.
Die Numerierung der Handwerke ist original.
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5. Saltzstosßl: Utz Marckl, Hanns Walther, Hanns Schmid, Jorg saltzstoßl
6. Kramer: Jorg Ruepp, Steffan Harder, Sebastian Sehofer, Hanns Gogkawer
7. Loder: Utz Reitmair, Wolfgang Freymanner, Cristof Aufkurcher, Hanns Weyß der
jung
8. Gschlachtgwanndter: Matheis Geyr, Wolfgang Lotter, Wolfgang Triener
9. Leinweber: Hanns schuster, Conntz schuster, Michel Anfelder
10. Huetter: Hanns Grueber, Jorg schmid
[6v] 11. Sayler: Hanns Rost, Ambrosi Mair
12. Goldschmid: Jeronimuß Reuschl, Sigmund Dutzman
13. Huefschmid: Petter Wild, Jorg Hutman, Mathes schmid, Martein schmid
14. Sichelschauer: Lang Jorg schmid, Walthasar Gießinger
15. Segenschmid: Ernnst Kratzer, Mathes Schwartznberger, Cristoff taschnschmid,
Wolfganng Grueber
16. Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Wolfgang Kargl, Erhart
Spilmair, Petter Pirnprunner, sporer im Kloybergassl
17. Messerschmid: Thoman Mentzinger, Kilian Kiembseer
18. Schneider: Veyt Eberhart, Hainrich Kemnetter, Hainrich Werder, Hanns Renntz
19. Vischer: Ludwig Mock, Sigmund Maminger, Hanns Heyß, Hanns Horsapp
20. Maler, glaser, seidnnatter: Linhart Unkauf maler, Wolfgang Muelich maler, Andre
Vachner, Fridrich Pronner glaßer
[7r] 21. Metzger: Thoman Scheyrer, Jorg Reuschl, Hanns Kidnit der junger, Sigmund
Kotmair
22. Kǔrßner: Conrat Schoberstetter, Jacob Staynawer
23. Koch: Wolfganng Sigl, Silvester koch
24. Ledrer: Jorg Teinhofer, Pauls Grafinger, Conrat Langottl, Linhart Pǒringer
25. Schuchmacher: Hanns Werder, Hanns Raißer, Hanns Teußl, Wolfgang Hofmair
26. Sattler, zaummacher: Hanns Roßkopf der jung, Hainrich Groppmair, Hainrich Stich
sattler
27. Peytler: Wolfgang Gennstaler, Linhart Schmid
28. Taschner, nadler, gǔrtler: Utz nadler, Hanns Umpach nestler, Jorg Niclaß gurtler,
Contz Kiemair taschner
29. Irherr: Veit Strobl, Conrat Wurtzer
30. Kistler: Jeronimus kustler, Hainrich Greyß
[7v] 31. Wirfler, ringler: Claß wirfler, Cristoff ringler
32. Pecken: Jorg Schmid, Sigmund Schrofl, Jorg Reuschl, Michl Hagnn
33. Kornmesser: Hainrich Rusp, Michel Weyßman
34. Obßer, fragner: Thoman Prönnherr, Michel Talmair [melbler], Hanns Sindlhauser
[obser], Sigmund Paurnfeindt
35. Kaffl: Oßwald kaffl, Thoman Murringer
36. Floßleut: Wolfgang Gǒbl, Sigmund Klamp[e]rl der jung
37. Zymerleut: Hanns Dietl der alt, Michel Kupfinger
38. Schaffler: Hanns Mandl, Michel Kirchperger
39. Wagner: Jorg Clement, Hanns Fueßsteter [im Tal]
40. Maurer: Ulrich Gittinger, Hanns Wid[e]rl
41. Pader: Gilg Creutzpader, Conrat Frauenpader, Petter Eßlpader
42. Zingiesser, haffner: Hanns Schnetzer, Hanns Weiß
43. Tuchscherer: Conrat Plieninger, Arsati Schleßitzer
[8r] 44. Lezeltter: Hanns Ortl, Utz Ranpeck
45. Schleyffer: Augustin schleyffer, Wernher schleyffer
46. Lermaister: Conrat Reychstorfer, maister Wolfgang
47. Verber: Jorg Konigswißer, Sebastian Kupfinger
[8v] Prima Januarii anno ut supra ist Jorg Schluder,
sein burgermeister ampt zu verwalten, angestannden.
[1. Januar 1521, Dienstag].

[Pfintztag nach dem neuen jar] [Donnerstag 3. Januar 1521].
Pierpreuen:
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Item nachdem die pierpreuen alhie ainen gemaynen casten maltz zu verkauffen
furgenomen hetten unnd dennselbigen dermassen aufzurichten unnterstannden, haben
sollichs ein ersamer rat nit wellen gestatten, sonnder ernstlich an die herschaft gepracht.
Darauf hertzog Wilhelm ettlich ret, bed partheyen zu verhǒrn unnd guettlich darinn ze
hanndln, verordnt unnd haben die ret disen nachvolgenden enntschid gegeben, nemlich
das der kastn von den prewen aufgericht den maltzkauf betreffennd gar unnd ganntz ab
sein solle, der maltzkauf wie vonn alter herkomen mit beschaidnhait ze verkaufen
beleyben [solle], so lanng unnz unnser g[nediger] herr hertzog Wilhelm mit hofhaltung
widerumb herein komme. Allsdann solle in der hanndlung des maltz halben, nemlich auf
das lannd zu verkaufen, durch u[nsers] g[nedigen] h[errn] seyner f[urstlichen] g[naden]
loblich rete unnd einem erbern rate hie innen mittl zu gedennken furter gehandlt werden.
Sollichs abschids wollen si, die ret, sambt aller hanndlung u[nserm] g[nedigen] herrn
berichten unnd sind von reten da gewest Albrecht von Kloßn marschalk, Thoman
Salltzinger rentmaister, Caspar Perndorfer chamerschreyber unnd Augustin Kolner
obrister1 secretari. Actum pfintztag nach dem neuen jar anno ut supra.
[Erichtags nach Annthonii] [Dienstag 22. Januar 1521].
Doctor Alexander Seitz:
Item der hat ainem e[rsamen] rat angelobt, hinfuro kain pǔechl hie in truck außgen
zelassen, sonder vor das exemplar einem e[rsamen] rat vorzustellen, weyl er ein inwoner
ist2. Auch ist im auferlegt, die puechlin, so er vom aderlassen geschriben, alls vil im
muglich ist, widerumb zu im ze pringen unnd furter kains mer verkauffen ze lassen.
Erichtags nach Annthonii anno ut supra.
[9r]

[9v] Prima Februarii ist Hanns Rudolf,
sein burgermeister ambt zu verwalten, angestanden.3
[1. Februar 1521, Freitag].

Zieglmaister rechnung:
Item denselbenn mit namen Bernhart Neuwirdt [von ausserm rat] unnd Wolfganng
Hertzog ward ein rechentag auf den Liechtmeß abndt [1. Februar] desselben jars gesetzt.
Daran haben si ir widerrechnung gethon in beyweßen beden4 burgermaister Hanns Rudolf
von innerm unnd Annthoni Fueßls von ausserm rate. Unnd wurden von rats wegen darzu
verordnt Balthasar Part von innerm unnd Andre Zoller von außerm rate. 5
[Pfintztag nach Dorothee] [Donnerstag 7. Februar 1521].
Kurchenprobsts zu Unnser Frawen [der orgl halben]:
Item den ist von einem e[rsamen] rat zugelassen unnd vergonndt, mit maister Hannsen
Kindlers orglmachers son unnd aidn der orgl halben zu Unnser Lieben Frawen, innhalt
des gedings unnd irem gutbedǔncken nach, auf das bǒst ze hanndln unnd fǔrzenemen.
Actum pfintztag nach Dorothee anno ut supra.6
[Montag nach dem sonntag Invocavit] [Montag 18. Februar 1521].
[10r] Camerer rechnung:
Item den camarern mit namen Jeronimuß Ridler von innerm, Hanns Sannftl von außerm
rate unnd Sebastian Ligßaltzn von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf montag
nach dem sonntag Invocavit unnd wurden von rats wegen darzu verordnt:

1
2
3
4
5
6

Obrister über der Zeile.
weyl er ein inwoner ist links am Rand.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Februar.
beden über der Zeile.
Folgt in der Hs. auf S. 10r der Eintrag zum 18. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar (Zieglmaister rechnung).
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Bed burgermaister: Hanns Rudolf von innerm unnd7 Annthoni Fueßl von außerm rate.
Von innerm rat: Jorg Schluder, Hans Ligsaltz der elter, Bernhart Dichtl, Hanns Ligsaltz
der junger.
Von außerm rat: Hanns Wilbrecht, Ulrich Rambsawer, Caspar Sehofer, Matheuß
Kurchmair.
Von der gemain: Anndre Part, Jorg Teynhofer, Hanns Wendl gschlachtgwanndter, Hanns
Portzl loder sambt den neuen camerern.
Die all habe[n] auf ir aide bekanndt, das die obgemelten camerer der stat erberlich
widerrechet hetten irs eynemens unnd außgebenns. Ist auch allso einzeschreyben
bevolhen worden.
[Sambstag vor Reminiss[c]ere] [Samstag 23. Februar 1521].
Der armen siechen von Schwebing rechnung:
Item derselben pfleger Anthoni Fueßl und Ulrich Rambsawer außers rats unnd zu ir
widerrechnung warden darzu gegeben Hanns Erlinger unnd Hanns Hartlieb, bed außers
rats, alls si ir widerrechnu[n]g gethon haben an sambstag vor Reminiss[c]ere.
Prima Martii ist Hanns Ligsaltz der eltter,
sein burgermeisterampt zů verwalten, angestanden.
[1. März 1521, Freitag].
[10v]

[Decima nona Martii] [Sonntag 10. März 1521].
Decima nona Martii ist Jheronimus Ridler, sein burgermeisterambt zu verwesen
antreten, ursach, daß Hanns Ligsaltz derzeit schwachait halbenn sein
burgermaisterambt nit verwaltten hat mogen unnd ists allso beliben unntz auf 2
Maii.
[Freytags vor Jubilate] [Freitag 19. April 1521].
Hanns Graßner wirtzler:
Item der ist on alle entgelt zu ainem burger aufgenomen unnd ime die steur III jar
nachgelassen. Actum freytags vor Jubilate. 3
[11v]

Prima Maii ist Ruprecht Stupf alls burgermeister angestanndenn.
[1. Mai 1521, Mittwoch].

[Erichtag vor der Auffart Christi] [Dienstag 7. Mai 1521].
Spitals rechnung:
Item den hochherrn daselbß mit namen Hanns Rudolf von innerm rat unnd Cristoff
Pechtaler von der gemain ward ein rechentag gesetzt auf unnd an erichtag vor der Auffart
Christi unnd wurden darzu verordnt von innerm rat Ruprecht Stupf derzeit burgermeister
unnd Jeronimuß Ridler, von außerm rat Ulrich Rambsauer und Anthoni Fueßl. Die haben
ainem e[rsamen] rat anpracht, wie das die obgemelten hochherrn dem Heylign Geist unnd
den armen daselbs erberlich widerrechet unnd ein gut benuegen gethon hetten.
[Vigilia Ascensionis [domini]] [Mittwoch 8. Mai 1521].
Bstanndt [über den Nachlaß des Hanns Regnspurger]:
Item nachdem Hanns Regnspurger, burger alhie, mit tod abganngen, hatt sich sein pruder
Wolfganng Gwindlicher von Reychartzhofen4 aller seiner verlassen hab unnd gǔter nach
7
2
3
4

Folgt gestrichen Ha[nns].
Folgt gestrichen Mär[z]. – Hanns Ligsaltz starb noch in diesem Jahr, vgl. oben S. 1a/v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 11r.
Reychartzhofen, heute Reichertshofen, Markt im oberb. LK Pfaffenhofen a. d. Ilm.
]220

laut aines inventaris, durch Wilhalmen, den geschwornen ambtman, beschriben,
unndterfanngen, alle unnd yede gelter, besincknus1 unnd annders davon entrich[t] unnd
ist davon uberbeliben nach einschatzung Paule Hertls, deß geschwornen keufls 2, III fl
r[einisch], darumben der genant Gwindlicher ainem e[rsamen] rat ainen bstanndt gethon
hat mit Wolfgangen Six unnd Sebastian floßman. Actum in vigilia Ascensionis [domini]
anno 1521.
[Erichtags nach Exaudi] [Dienstag 14. Mai 1521].
Peter von Windshaim3 gschlachtgwanndtergsell:
Item der hat ainen frid angelopt gegen dem Golhǔter unnd seiner haußfrawen, ausserhalb
rechtenns weder mit worten noch wercken nich[t]s furzenemen unnd so in ain rat vordert,
solle er sich stellenn. Actum erichtags nach Exaudi.
[12r]

Umbgang Corporis Christi4:
Herrnvierer zu Unnser Frawen: Georg Schluder [von innerm rat].
Herrnvierer zu Sannt Petter: Hanns Rudolf [von innerm rat].
Himeltrager zu Unnser Frawen: Balthaßar Schrennck, Hanns Ligsaltz der junger [bed von
innerm], Hanns Wilbrecht unnd Hanns Ettnhofer [bed von ausserm rat].
Himltrager zu S[annd] Petter: Hanns Roßnpusch, Hanns Part, Jorg Catzmair unnd Anndre
Ligsalltz.
Die hält zu beschlagen, dieweil man umbget: Soll beschechen mit unnserer g[nedigen]
h[errn] etc. knechten, der stat pfenntermaister unnd soldnern.
Ain yeder zollner soll beleyben bey seinem thor, dieweyl man umbget.
Auf Sannt Petter turn, dieweil man umbget, ist verordnt5 Steffan Prachmullner [von
ausserm rat].
Unnd ist mit dem spil auß ursachen das jar nit umbganngen [worden].
[12v]

Prima Junii ist Balthasar Part alls burgermeister angestanndenn.
[1. Juni 1521, Samstag].

[Freytags nach Eraßmi] [Freitag 7. Juni 1521].
Bstanndt [über den Nachlaß des Mathes Stätner]:
Item Utz Mǔncher, Elißabeth uxor, Sigmund Weinprenner unnd Linhart Graninger die
haben verporgt unnd alle viere unverschaidenlich ain bestandt gethon von wegen Mathes
Stätners, der obgemelt frawen pruder seligen, gelassen hab unnd guter an freytags nach
Eraßmi.
[Freitags sannt Veits abndt] [Freitag 14. Juni 1521].
Cristoff Sedlmair [uneynighait mit dem Hannfstingl]:
Item nachdem sich zwischen ime unnd dem Hannfstingl uneynighait erhebt, darauf
Hannfstingl versichert unnd verfridt ze werden begert, allso hatt sich Sedlmair erpotten,
ainen gelerttn aid ze schwern mit ime dem Hannfstingl umb dise sachen unnd ander all,
so sich zwischen inen unntz auf den [tag] verloffen haben, in ungueten außerhalb
rechtenns weder mit worten noch wercken nichts furzunemen, wellichen aid er zu Gott
unnd den heyligen vor ainem ersamen rat gethon. Unnd sind dazemal im rat gewesen von
innerm rat Balthaßar Part burgermeister, Georg Schluder, Jeronimuß Ridler, Ruprecht
Stipf. Von außerm rat Jeronmimus Wenig, Hanns Sanftl, Gilg Meußl, Ulrich Rambsauer,
Sewold Raid, Anthoni Fueßl, Hanns Erlinger, Mathes Kirchmair, Hans Tettndorfer,
1
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4
5

Besincknus, d. h. die Kosten für das Singen der Totenmesse wurden entrichtet.
keufls über gestrichen ambtmans.
Windshaim, heute Bad Windsheim, Stadt im mitelfränk. LK Neustadt a. d. Aisch-Bad
Windsheim.
Fronleichnam 1521 war am 30. Mai.
Folgt gestrichen Jorg Schluder.
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Benedict Glogkner und Steffan Prachmuller. Unnd ist dermassen einzeschreyben
bevolchen an freitags sannt Veits abndt.
[Erichtags nach Viti] [Dienstag 18. Juni 1521].
[13r] Saltzlader unnd wagner:
Item zwischen den ist enntschid gegeben, die paum, so porens bedurfen, sollen die
salltzlader nit hingeben, auch die wagner die andern päm, so nit porns bedurffen, sollen si
annderst nit dann in ir werchstat verkauffen noch den furleuten zu dem stadl zutragen. An
erichtags nach Viti.
[13v]

Prima Julii ist Sigmund Potschner alls burgermaister angestannden.
[1. Juli 1521, Montag].

Martin1 Hundertpfundt:
Item der ist ettlich necht in ain turn gestraft. Vide im straffpuch.
Jarmarckt Jacobi:
Anschlachen2 unnd berueffen hat man gethon unnd gehalten wie vor.
Beschauer des gestupts unnd stetgelts vom gwannd: Sind verordnt Sewold Rayd 3 von
außerm rat, Eberhart Stipf, Christoff Pechtaler unnd Wolfganng Saltzburger.
Zum stetgelt vom kurßnerhauß: Bernhart Neuwirt unnd Benedict Glogkner [bed des
aussern rats].
Auf dem rennweg: Mit dem burgermaister Jeronimuß Ridler.
Zum anlaß: Bernhart Dichtl von innerm unnd Anthoni Sannftl von außerm rate.
Auf Sannt Petters turn: Steffan Prachmuller4 [von ausserm rat].
Wacht bey der nacht: Ist besterckt auß yedem viertel mit zechen mannen unnd die wacht
zu ordnen Anndre Zollner [des aussern rats].
Hietter unndter dem thor, dieweyl man rennt: Soll man halten mit LX mannen, angethon
in harnasch. Daruber soll haubtman sein Bernhart Wenig.
[14r]5 Zoll[n]er unndter den thǒrn: Solle ain yeder bey seinem thor beleyben, diweyl man
renndt.
Die hellt zu beschlagen: Soll mit u[nnsers] g[enedigen] h[errn] knechten [unnd] der stat
pfenntermaister unnd soldnern beschechen unnd [sollen] am dritten tag vor [22. Juli]
außreytten.
Wasser aufziechen unnd mist außzefuern gepiettn.
Auf der trinckstuben ze sein, dieweyl man rennt, ist gewelt Hanns Rudolf [von innerm
rat].
Item die pettler auß der stat ze fuern bevelchen unnd kain pettler herein ze lassen.
Item dem Wiexer6 ze bevelchen, yedes thor mit zway mannen ze stercken.
[Erchtags nach Magdalenę] [Dienstag 23. Juli 1521].
Bernhart Wenig goldschmid:
Item nachdem der bißher zu ainem haubtman [an] Jacobi am aus unnd eingen zum rennen
genomen ist worden unnd so er sich aber deß zu thun beschwert und darzu fur
unngeschickt anzaigt, darauf hat ime ain ersamer rate bewilligt unnd zugelassen, der
haubtmanschaft auf kunftigs jar muesßig ze schaffen. Actum erchtags nach Magdalenę.
[14v]

1
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5
6

Prima Augusti ist Hanns Stǔpf alls burgermaister angestanndenn.
[1. August 1521, Donnerstag].

Dieser ganze Eintrag nachträglich eingeschoben.
Folgt gestrichen hat.
Rayd leicht korrigiert.
Steffan Prachmuller über gestrichen Jorg Schechner.
Die Hs. schreibt versehentlich 114r.
Wolfgang Wiexer ist Kammerknecht.
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[Vigilia Bartholomei] [Freitag 23. August 1521].
Haintz Burger:
Item der hat angelopt dem Jorgen Jager das stro, so er im schuldig, zwischen hie unnd
Galli [16. Oktober] bey seinen trewen haimzufuern unnd sollen die sachen, zwischen inen
verloffen, verricht unnd verkorn sein. Actum in vigilia Bartholomei.
[Erichtags s[annt] Augustins abndt] [Dienstag 27. August 1521].
Michel Hatzler:
Item nachdem er, Hatzler, von seynen miterben ain behausung umb 12 fl r[einisch]
erkauft, hat er ainem ersamen rhate angelopt, wo in annder sein miterben der 12 gulden
halben, waß si daran ze haben vermainen, sprich nit erlassen wolten, daß er darumben
still sten unnd rechtenns sein welle. Actum erichtags s[annt] Augustins abndt etc. 1
[15v] Prima Septembris ist Jeronimus Ridler fur Arsacien Part alls burgermaister
angestanden unnd hat nachvolgend alle burge[r]maister ampt unntz auf das neẁ jar
vertretten.
[1. September 1521, Sonntag].

[Freytags sannt Matheus abnndt] [Freitag 20. September 1521].
Moßer:
Item alls der von den paumaistern fur ainen rat gewenndt, ainer irrumb halben, den ganng
unnd mist in seinem hauß bei der probstey betreffennd, hatt im ein rate das dach
zuzepawen vergonndt, doch der stat irer gerechtighait, so si zu iren zeitnn suchen werden,
unentgoltten. Actum freytags sannt Matheus abnndt.
Steur:
Item von wegen der sterbenden leuf ist diß jars ain steur zenemen unndterlassen.
[Erichtags nach Mathei] [Dienstag 24. September 1521].
[15v] Michel Weinprenner:
Item dem hat ain e[rsamer] rate ainen vertragsbrieff zu treuen hannden gestelt, antreffend
Magdalena, Linhart Zabels hau[s]frawen kind mit namen Margreth. An erichtags nach
Mathei.

[[Nach] freytags vor Symonis et Jude] [nach Freitag 25. Oktober 1521].
[16r] [Hans] Ettnhoffer [des aussern rats]:
Item alls Hanns Sannftl [des aussern rats] unnd Hainrich Saccarer alls die pfleger Hanns
Ettnhofers kinder sich anstat derselbigen sich der eribschaft in vigilia Mathei [20.
September] verzigen hetten, darauf ain rat allen unnd yeden des Ettnhofers gelter auf des
Puchlers anstat der frawen begern auf montags vor Galli [14. Oktober] offenlich
verkinden hat lassen, allda hat Puchler anstatt Hannsen Ettnhofers gelassen witibe
offenlich protestirt, er welle sich mit den geltern mit kainem recht einlassenn, sonnder
den geltern ze wal gesetzt, ob si wolten sich der guetter unndtervachen unnd die frawen
entrichten oder die frawen die gueter fur ir vordrung frey 2 einziechen lassen. Die haben
nachmals an freytags vor Symonis et Jude [25. Oktober] geantwort, daß sy sich der
guetter dermassen nit unndtervachen wellen, sonnder, wo si die fraw well annemen, das
sollichs bescheche nach dem statrecht alhie. Darauf Puchler beschlossen, er welle sich der
guetter unndterziechen. Actum ut supra.3
1
2
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 15r.
frey am linken Rand, Zuordnung unklar.
Folgt in der Hs. auf S. 16v der Eintrag zum 31. November.
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[Freytags in vigilia Andree] [Freitag 29. November 1521].
[16v] Anndre Kreyttner:
Item dem ist vergonndt, unntz auf Jacobi [25. Juli] unverheyrat zu arbayttn unnd umb
seine grobe wort, so er gegen einem handtwerch getriben, ist er ein nacht auf ainen turn
gestrafft unnd mit dem hanndtwerch verricht an freytags in vigilia Andree. 1

[Vigilia Omnium Sanctorum] [Donnerstag 31. November 1521].
Bstanndt: Martin Vachenpock:
Item alls sein pruder Hanns sich des guetls, von Barbara Pälin verlassen, erplich
unndterzogen, hatt er umb sollichs ainem ersamen rat nach gemainer stat brauch ain
bstanndt gethon. In vigilia Omnium Sanctorum.
Utz Stenngls hausfrau:
Item der ist vergonndt, ain halb jar mit ainem knecht daß hanndtwerch ze treyben, eodem
die.2
[Erichtags nach Conceptionis Marię] [Dienstag 10. Dezember 1521].
Claß Haring:
Item alls sich der seines enigls Sebastian Hofmans, seines aidns kinds, gut erblichen
unnterfangen, hat er ainem außerburgermaister, derzeit Anthoni Fueßl, angelopt, wer in
umb sollich gut, es sey von wegen geleycher miterbschaft, letsten willens oder geltschuld
halben, ansprechig ersuch, dem welle er, antwort darumb ze geben, sich nit widern.
Actum erichtags nach Conceptionis Marię.3

1522
[18r]

In nomine domini nostri Jhesu Christi eiusque gloriosiss[ime] matris virginis Marię,
amen. 1522.

[Vigilia sancti Thomę apostoli] [Freitag 20. Dezember 1521].
[Weler des innern rats:]
In vigilia sancti Thomę apostoli anno 1521 sind zu welern des innern rats alhie zu
Munchenn auf das khunftig 1522. jare genomen:
Weller: Von innerm ratt Hannß Ligsalltz, von außerm rat Gulg Meußl, von der gmayn
Hannß Pardt.
An gemeltem sannt Thomans tag4 haben die berurten weller geßworn unnd daselbs
unabganngen vor essens in der innern ratsstuben erwellt auf das 1522. jare die hernach
benannten:
[Inner rat]
Georg Schluder,
Hanns Rudolf,
Jeronimus Ridler,
Hanns Stupf,
1
2
3
4

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 10. Dezember.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 29. November.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 17r/v.
Muß heißen abent. Der Thomas-Tag selbst ist der 21. Dezember.
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Ruprecht Stupf,
Sigmund Potschner,
Balthasar Pardt,
Arsati Pardt,
Bernhardt Dichtl,
Balthaßar Schrennck,
Niclaß Catzmair,
Sebastian Ligsalltz.1
[26r]

Prima Januarii ist Jorg Schluder alls burgermaister angestanden.2
[1. Januar 1522, Mittwoch].

[Mitwochen sannt Erharts tag] [Mittwoch 8. Januar 1522].
Unnd alls aber unnser genediger herr hertzog Wilhelm nit zu lannd, warde der
walbrief irn f[urstlichen] g[naden] durch Hannsen Ligsalltz, weler von innerm rate,
zugeschickt, hatt er den ir f[urstlichen] g[naden] zu Stutgarttn 3 geanntwort. Den selbigen
ir f[urstlich] g[nad], wie der gelaut hat, genedigklich connfirmirt unnd bestedt unnd
sollichs ainem e[rsamen] rat her zugeschribenn [hat], auch daneben zu versten geben
[worden] von ir g[naden], [daß man] mit dem schwern verziehen welle, bis sy selbs
anhain khomm. Aber ein inner rate solle nichts destminder, alls ob si geschworn hetten,
allen ding, wie von allter herkhomen, hanndln. Demnach ain inner ratt an mitwochen
sannt Erharts tag anno 1522 den nachbestimpten aussern rat erwellt hatt:
[18v]

[Ausser rat]
Jacob Roßnbusch,
Hanns Ridler,
Annthoni Sannftl,
Adam Hellmaister,
Sigmund Zoller,
Hanns Zwenng,
Hanns Sanftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiler,
Gulg Meußl,
Ulrich Rambsauer,
Anthoni Fueßl,
Caspar Sehofer,
Hanns Erlinger,
Hanns Hartlieb,
Jacob Weißnvelder,
Mathes Kirchmair,
Anndre Zoller,
[19r] Caspar Hallnberger,
Benedict Glogkner,
Sebastian Sehofer,
Petter Holltzmuller,
Georg Schechner,
Steffan Prachmuller.
An dem obgenanten sannt Erhardts tag gab der inner rat, den aussern unnd innern rat ze
setzen, Jorg Schluder burgermeister, Hanns Rudolf unnd Jeronimußn Ridler unnd ward
durch si inner unnd ausßer rat das jar ze sitzen behabt wie hernach stet:
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Folgt in der Hs. auf S. 18v der Eintrag zum 8. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 21. Januar.
Stutgarttn, heute Stuttgart, Hauptstadt des Bundeslandes Baden-Württemberg.
]225

Sitzung des innern rats
Dextra: Georg Schluder, Niclaß Catzmair, Hanns Stipf, Sigmund Potschner, Arsaci Pardt,
Balthasar Schrennck.
Sinistra: Hanns Rudolf, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupf, Balthasar Pardt, Bernhart
Dichtl, Sebastian Ligsaltz.
Ausser rat
[Dextra]: Jacob Roß[en]busch, Annthoni Sannftl, Sigmund Zoller, Hanns Sannftl, Linhart
Weiler, Ulrich Rambsauer, Caspar Sehofer, Hanns Hartlieb, Mathes Kirchmair,
Caspar Hallnberger, Sebastian Sehofer, Jorg Schechner.
[Sinistra]: Hanns Ridler, Adam Hellmaister, Hanns Zwenng, Jeronimus Wenig, Gulg
Meußl, Annthoni Fueßl, Hanns Erlinger, Jacob Weiß[n]velder, Anndre Zoller,
Benedict Glogkner, Petter Holltzmullner, Steffan Prachmullner.
[Freytag nach Erhardi] [Freitag 10. Januar 1522].
Unnd ward ain gemain gehept an freytag nach Erhardi, daßelbß der außer ratt vor
dem innern ratt unnd vor der gemein unnd die gemein vor bedn retten geßworn hatt.
[19v]

Hauptleut aufs 1522. jar
Rindermarkt:

Creutzviertl:

Ruprecht Stipf
Caspar Sehofer
Castner im Tal

Balthasar Pardt
Ulrich Rambsauer
Hanns Vennd

Hakenviertel:

Graknauviertl:

Arsaci Pardt
Petter Holltzmuller
Linhart1 Widman

Jeronimus Ridler
Mathes Kirchmair
Bernhardt Wenig goldschmid

[Montags sannt Sebastians tag] [Montag 20. Januar 1522].
Darnach ward ain inner rat durch bayd unnser genedig herrn, hertzog Wilhelmen unnd
hertzog Ludwigen, derzeitt alls regirenden furstenn auf montags sannt Sebastians tag gein
Grǔnwald erforderdt, alda ain inner rat irn f[urstlichen] g[naden] in beyweßen ir
f[urstlichen] g[naden] rette den gewondlichen ayd geschworn etc.
[20r]

Der stat Munchen amptleut anno 1522

Richter: Walther von Gumppnberg zu Affing
Camerer: Ruprecht Stupf [des innern], Jeronimus Wenig [des aussern rats], Anndre
Pardt [von der gemain]
Statschreiber: Blasius Kotterl licenciathus
Pfentermaister: Symon Stettner
Unnterrichter: Fridrich Eßwurmb
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfgang Wiexer
Schlegl: Michel
Fronpotten: Paule, Jorg Haydn, Frueauf2, Steffan Jager
Richtersknecht: Anndre, Hanns Egkhart, Michl Gastl3, Hanns Zimmerman
1
2
3

Linhart über gestrichen Hanns.
Frueauf neben gestrichen Jorg Mulhofer.
Folgt gestrichen Michl Magel.
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Pueßmaister: Sigmund Zoller [im Tal], Hanns Zwenng [bed des aussern rats], Wilhalm
Scharfzann, Steffan Keferlocher, alt schleyffer, Jeronimus Reuschl
Paumaister zu den kuntschaftn: Ulrich Rambsauer, Caspar Sehofer [bed des aussern
rats], Cristoff Pechtaler, Hanns Jacob, Hainrich Sidtnbech, der stat werchleut
[20v] Unngelter: Eberhardt Stupf
Visierer1: Cristoff Feurer [schäfler]
Aufreyßer: Wolfgang Saltzburger2
Unndterkeufl der wein: Martin Lǒsch, Hanns Pelchinger, Gabriel Schliem
Zieglmaister: Wolfganng Hertzog, Jacob Wenigl3
Eichmaister: Mathes Kirchmair [von ausserm rat]
Obrister schitznmaister der puxen: Ruprecht Stupf [von innerm rat]
Obrister schitznmaister der armbrost: Bernhart Dichtl4 [von innerm rat]
Schitznmaister der puxen: Utz Schmucker ledrer, Jacob Wenigl [preẁ], Kilian
Kiembseer [messerschmid], Michel Haythauser
Schitznmaister der armbrost: Sebastian Sehofer [aussern rats], Hanns Pardt, Hanns
Vennd, Thoman poltzmacher
Unnterkeufl des gwannds: Koler
Silberschauer: Mathes Zaißinger, Bernhart Wenig
Lodnschauer: Sigmund Horl, Steffan Krinner, Hanns Portzl, Jorg Lofrer
[21r] Parchantschauer: Anndre Zoller, Cristanne Mair, vierer der leinweber
Hantschuchschaẁer: Cristanne Mair, Linhart Schmid peyttler, Jacob Stainauer, Veit
irher, Hanns Genstaler, Jorg Schmid huetter
Vischaẁer: Steffan Keferlocher, Wolfgang Saltzberger
Haringschauer: Caspar Sehofer [des aussern rats], jung Arnold vischer, Steffan
Keferlocher, Zingk scheffler
Fleischauer: Sigmund Zollner, Jacob Weysßnvelder [bed des aussern rats], Hainrich
Sacrer, Hanns Spanngl, Conradt Schaldtorfer, vierer der metzger
Fleischauer der obern metzg: Anndre Zollner, Benedict Glogkner [bed des aussern
rats], Hainrich Sittnbeck, vierer der koch
Fleischauer der schaff: Jorg Castner [wirdt] im Tal, Liephart Odmullner, Sigmund Fueß,
Jorg Kottmair
Sauschauer: Steffan
Voglschauer: Holtzkurcher5, Jorg Hackl
Lennthuetter: Hanns
Stadlknecht: Jorg saltzstoßl
Zu der puxen des weinmarckts: Hanns Hunger saltz[senter]
[21v] Zaichenmaister [des gwannts]: Sebastian Ligsaltz [des innern], Hanns Erlinger [des
aussern rats], Ulrich Pfundtmair, Conradt Asslinger, Wolfgang Triener, Bartlme
Heutzbeck
Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mair kramer, Wilhalm Glaner6 kursner, Linhart
Schmid peitler, Hanns Heuß taschner, Gugkauer7, Jorg Rumpold schneider
Krǒtlschreiber: Hanns Preẁ
Wagmaister: Franntz Trott
Urmaister: maister Jorg
Statpott: Preumaister
Kellermaister: Sigmund Frischaimer
Plaicher: Jorg Rieger
Laugmaister:
Veldtmaister:
Zolner Talthor U[nnser] F[rawen] pfarr: Hanns Gfatterman
Zolner Talthor S[annt] Petters pfarr: Cristoff Poltz
Zolner Sentlinger Thor8: Conntz
1
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7
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Am linken Rand neben Visierer, ebenso neben Zieglmaister und Eichmaister jeweils ein x.
Wolfgang Saltzburger unter gestrichen Hanns Hunger nachgetragen.
Jacob Wenigl neben gestrichen Castner im Tal.
Darunter S[altzs]endt[er] in flüchtiger Schrift.
Holtzkurcher hinter gestrichen Hanns Hunger nachgetragen.
Wilhalm Glaner neben und über gestrichen Hanns Mader.
Gugkauer am Rand zwischen Heuß und Rumpold eingefügt.
Folgt gestrichen Hanns Haintzinger.
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Zolner Neunhauser Thor: Conrat Schoberstetter
Zolner Unnsers Hern Thor: Hanns Uttinger
Ganndtknecht: Franntz Poschndorfer
Marcktmesser: Wilhalm Steger
Saltzpuxen: Jorg salltzstoßl
Saltzlader: Jorg Widman, Hanns Strǒel, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair, Cristof Enngl,
Petter Neunhauser, Thoman Oder, Wolfganng Schlintzger
Saltzmesser: Jorg Neblmair1, Albrecht, Uetz Tanner, Hanns Ocule
Amer: Utz Scheyrer, Hanns Streycher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mage[r]l, Hanns Rieger, Utz wagnknecht, Urban amer
Lader truckn guts: Gulg Schwurm2, Ednpe[u]ntter, Martin Pǒgl, Michel Scharrner
Roßschatzer: Hanns Rudolf [innern rats], Bernhart Neuwirdt
Unterkeufl der roß: Pauls Pranntl
[22v] Pfennterknecht: Hanns Eyscher, Ulrich Daumb
Pueßknecht: Jorg Mulhofer
Leibartz[t]: Doctor Johann Krabl, Doctor Alexander Kartheuser
Wundartzt:
Apotegker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peysser
Schiferthor: Franntz Trott, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfgang Mair pierprew, Caspar Fuger gschlachtgwandter
Sentlinger Thor: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Hanns von Salmaning
Unnsers Hern Thor: Petter wagner
Wurtzerthor: Jacob Haß3, Linhart Pöringer
Turner: Wilhalm, Hanns
Pfeyffer: Jorg pusauner, Albrecht Schnitzer, Arsaci Schnitzer
Scharwachter: Anndre Truchler haubt[man], Balthasar schneyder, Anndre, Reb, Caspar
Hueber, Steffan vischer, Hanns Laufinger, Pauls Lentner, Michl Kirchmair [!], Steffan
vischer
[23r] Saueinthuer: Hundtler
Pettlmaister: Steffan Keferlocher, Jorg Leutl
Pettlerknecht: Oßwald Ganßöder
Zichtiger: maister Jacob
Obermaurer: maister Wolfgang Ringkler
Unntermaurer:
Oberzimmerman: maister Conrat Rainer
Unntterzimerman:
Kolmesser:
[22r]

[23v]

Vierer der handtwerch hie zu Munchen anno 1522

1. Schenncken: Caspar Sehofer [des aussern rats], Hanns Spengl, Caspar Meleßkircher,
Thoman Gelb
2. Pierpreẁ: Diepold Mentzinger, Georg Mair, Hanns Semiller, Hanns Arnold
3. Gwandschneider: Hanns Roll, Ulrich Pfundtmair
4. Saltzsenndter: Arsati Pardt, Andre Zoller, Benedict Glogkner [all drey des aussern
rats], Hanns Rambsauer
5. Saltzstossl: Hanns Walther, Hanns Schmid, Jörg Dick, Linhart Veler
6. Kramer: Sebastian Sehofer [des aussern rats], Jorg Ruepp, Hanns Gugkauer, Linhart
Weyß
7. Loder: Hanns Weyß, Wolfgang Freymanner, Steffan Thoman, Cristoff Aufkircher
8. Gschlachtgwander: Conrat Asßlinger, Wolfgang Triener, Bartlme Heutzpeck
9. Leinweber: Hanns schuster, Michl Anfelder, Mathes Keck
10. Huetter: Jorg schmid, Hanns Grueber
1
2
3

Folgt gestrichen Jorg Hainreytter.
Gulg Schwurm über und neben Melchior Lutz.
Jacob Haß neben gestrichen Sigmund maler.
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[24r] 11. Sayler:

Hanns Rost, Ambrosi Mair
12. Goldschmid: Sigmund Tutzman, Gabriel Hundertpfundt 1
13. Huefschmid: Petter Wild, Balthasar an Sentlinger gassen, Jorg Hǔtman, M[aister]
Ulrich an der Creutzgassen
14. Sichlschauer: Walthasar Giesinger, Wolfgang Kolbeck
15. Segenßschmid: Ernst Cratzer, Mathes Schwarznberger, Linhart Hunger, Hanns
Stettner
16. Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Wolfganng Kargl, Petter
Pirnprunner, Sigmund Ableutter, Hanns Täperer
17. Messerschmid: Kilian Kimbseer, Thoman Menzinger
18. Schneider: Hainrich Werder, Hanns Renntz, Jorg Rumpold, Utz Seydl
19. Vischer: Ludwig Mock, Hanns Horsapp, Wolfgang Strelin, Conntz Heuß
20. Maler, glaser, seidnnatter: Michl maler, Linhart Unkauf [maler], Andre Vachner,
Jacob Prunner
[24v] 21. Metzger: Sigmund Kotmair, Hainrich Reuschl, Jorg Kidnit, Hanns Marschalck
22. Kurßner: Jacob Stainauer, Hanns Mader
23. Kǒch: Wolfganng Sigl, Jorg Horndl
24. Ledrer: Jorg Teynhofer, Utz Strobl, Utz Schmucker, Michl Kindler
25. Schuchmacher: Jorg Widman, Jorg Furtter, Wolfgang Hofmair, Hanns Teußl
26. Sattler, zaumacher: Hanns Roßkopf der jung, Hainrich Stich, sattler an der
Weinstraß
27. Peyttler: Wolfganng Gennstaler, Linhardt Schmid
28. Taschner, nadler, gurtler: Thoman nadler, Hannß Umpach nestler, Jorg Niclaß
gurtler, Heuß taschner
29. Ircher: Heymeran ircher, Conrat Wurtzer
30. Kistler: Jeronimus kistler, Hainrich Greyß
[25r] 31. Wirfler, ringler: Conrat purstenpindter, Cristoff ringler
32. Pecken: Jorg Reyschl, Sigmund Schrofl, Linhart Schmid, Jorg Sanftmair
33. Kornmesser: Hainrich Rusp, Conntz Zellermair
34. Obßer, fragner: Linhart Schlamp, Thoman Proncher, Sigmund Paurnfeindt, Hanns
Sindlhaußer
35. Keufl: Hanns, den di Marta[i]nin hat, Cristoff Widman
36. Floßleut: Sigmund Clampe[r]l, Gulg Donndl
37. Zimerleut: Hanns Diechtl, Linhart Puchler
38. Schaffler: Hanns Manndl, Linhart Mullner
39. Wagner: Hanns Fueßstetter [im Tal], Martin wagner an Neunhauser gassen
40. Maurer: Ulrich Guttinger, Jorg Ringkler
41. Pader: Conrat Hertzogpader, Linhart Scharppnpader
42. Zingiesser: Hanns Castl, Lex hafner
43. Tuchscherer: Conrat Pl[i]eninger, Cristoff Schlesitzer, Arsaci [Schlesitzer]
[25v] 44. Letzelter: Utz Ranpeck, Hanns Ortl
45. Schleyffer: Augustin schleyffer, Wernher schleyffer
46. Verber: Sebastian Kupfinger, Jorg Frey
47. Lermaister: Conrat Reichstorfer, maister Wolfgang2
[Erichtags nach Sebastiani] [Dienstag 21. Januar 1522].
[26r] Albrecht Weyßnvelder:
Item dem ist verpotten worden, II jar auf der saltzstraß nit ze gen, an erichtags nach
Sebastiani, hanndlung halben, so er unpillichen gegen Paulussn Hellmaister, seinem
herrn, geǔbt. Ist ergeben.
[26v] Prima Februarii ist Hanns Rudolf,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestanndenn.
[1. Februar 1522, Samstag].

1

2

Dieser Schreiber schreibt den Namen Hundertpfundt wieder aus, nicht mehr wie die
Vorgänger abgekürzt mit dem Pfund-Zeichen lb oder Hundertlib[ra].
Folgt in der Hs. auf S. 26r der Eintrag zum 1. Januar.
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Zieglmaister rechnung:
Item denselbigen mit namen Bernhart Neuwirt unnd Wolfganngen Hertzog ward ain
rechentag gesetzt am Liechtmeß abnndt [1. Februar], alls sy ir widerrechnung gethon in
beysein bayder burgermaister Hanns Rudolf vonn innerm unnd Hanns Ridler von ausserm
rate. Unnd warden von rats wegen darzu verordent Jeronimus Ridler von innerm unnd
Jeronimuß Wenig von außerm rate etc.
[Montags nach Purifficationis Marię] [Montag 3. Februar 1522].
Jacob Rosenbusch [des aussern rats]:
Item nach vil unndterhanndlungen zwischen aines erbern rates unnd benants Rosnbusch,
die wale in den aussern ratt betreffend, durch ettlich lanndtsässen vonn preleten unnd
vom adl beschechenn, ist ime von ainem innern rate zugelassen, wann unnd wie offt im
rate ichtzit gemaine lanndschaft beruernnd gehanndlt oder ze hanndln furgenomen wurde,
das er allsdann seiner pflicht ledig gezelt unnd hinauß von [27r] sollicher hanndlung ze gen
wol macht haben soll. Deßgleychen, wo er von gemainer lanndtschaft wegen ze schaffen
oder zu hanndln, wellichs im auf sein pflicht (wie ratsordnung innhelt) gelaubt, mag er on
alle straff unnd panßs seiner aydspflicht oder ratspflicht ledig auß dem rat wol beleyben.
Darauf er die gemainen ratspflicht gethon unnd angenomen an montags nach
Purifficationis Marię etc.
[Freytags vor Chatedra Petry = freytags vor Mathię] [Freitag 21. Februar 1522].
Nachtwacht:
Item es ist durch innern unnd aussern rat beschlossen, das die wacht auf widerrueffen
unnd alls oft es not beschickt1, besterckt werde auß yetwederm viertl mit zway mannen.
Deßgleychen sollen hinfuro alweg zwen von ampten wachen unnd sollen zwen haubtleut,
ainer auß den amptn unnd ainer auß gemainen wachtern genomen werden. Freytags vor
Chatedra Petry.
Eodem die ist bevolchen worden, einzuschreyben, wellichermassen her von
Schwartzenberg anstat unnserer genedigen herrn bewilligt unnd bevolchen mit dem
hoffgesindt, so bey nachtlicher weyl unnzimblicher weyß befunden, ze hanndln:
Erstlich, wo ain edlman ze nachts in ungepurlicher masse oder rumor betretten, mag
derselbig in gelubdt genomen2 unnd ze morgens dem marschalch, hofmeister oder
stathaltern angezaigt werden.
[27v] Begeb sich aber, daß ainer bis auf den tod verwundt oder gar zu tod geschlagen,
dabey ain edlman befunden, den selbigen edlman mocht man zestund fur den marschalck,
hofmaister oder wer der selben zeit statthalter ist, fuern.
Die knecht unnd trosßer mugen in die schergenstuben gefurt unnd ze morgens seiner
obrighait, wie gmelt, uberantwort werdenn.
Metzger:
Item Hanns Hatzler, Hanns Renner, Aßm Kidnit, Sebastian Kotmair unnd Hannß Kidnit
den ist von ainem e[rsamen] rat auß beweglichen ursachen vergonndt worden, in
sonnderhait der sterbenden leuff halben etc. maister ze werden. Doch soll in II jaren
kainer mer maister ze werden zugelassen werden. Actum freytags vor Mathię [21.
Februar].
Doctor Alexander Karthauser:
Item der ist von ainem e[rsamen] rat zu ainem statartzet III jar aufgenomen, im jarlich 32
fl r[einisch] ze geben. Doch soll er ausserhalb ains burgermaisters erlauben uber nacht nit
auss der stat ziechen. Auch mag in ain rat in mitler zeit, wann es im gefellig, urlauben.
Unnd hat allso die gewondlichen pflicht gethon. [Actum] ut supra.

1
2

Verschreibung für beschicht [= geschieht]?
Folgt gestrichen werden.
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[28r]

Prima Martii ist Niclaß Catzmair alls burgermaister angestandenn.
[1. März 1522, Samstag].

[Freytags in den IIII tagen] [Freitag 7. März 1522].
Jorg Mair:
Item dem ist von ainem e[rsamen] rat, salltz zu fǔrn vergonndt dergstalt, das er in malen
noch annder versamblungen zu der zunft nit geen soll. Actum freytags in den IIII tagen.
Ist ergeben.
[Montag nach dem sontag Invocavit] [Montag 10. März 1522].
Chamerer rechnung:
Item den kamerarn mit namen Rueprecht Stüpf von innerm, Hanns Sanftl von ausserm
rate unnd Pauls Ruodolf von der gmaind ward ain rechentag gesetzt auf montag nach dem
sontag Invocavit unnd wurden darzu verordnt:
Bed burgermaister: Nicklaß Catzmair von innerm und Ulrich Rambsauer von ausserm
rate.
Item von innerm rat: Jorg Schluder, Hanns Rudolf, Jeronimus Ridler, Sebastian Ligsaltz.
Von ausserm rat: Hanns Ridler, Caspar Sehofer, Linhart Weiler, Anthoni Fueßl.
Von der gemain: Hanns Wilbrecht, Jorg Teinhofer, Hanns Portzl loder, Mathes Reutt[er]
peck sambt den neuen camerern Jeronimus Wenig und Andre Pardt.
Sie all haben auf ir ayd bekendt, das die obgemelten camerer der stat erberlich
widerrechet hetten irs einnemen[s] und ausgebenns.
[Mitichen nach Invocavit] [Mittwoch 12. März 1522].
[28v] Utz nagler:
Item dem hat ain rat, inns hanndtwerchs, weyn- unnd pierheußer ze gen, deßgleichen
allerlay wer, verpotten an mitichen nach Invocavit.

[Pfintztags vor Oculi] [Donnerstag 20. März 1522].
Musterung:
Item auf u[nsers] g[nedigen] h[errn] schreiben, die musterung belanngennde, sind zu irn
f[urstlichen] g[naden] ze ziechen verordnt Jeronimus Ridler unnd Rueprecht Stǔpf von
innerm, Linhart Weyler unnd Ulrich Rambsauer von ausserm rate unnd ist inen anntwort
gefallen, das ir f[urstliche] g[naden] diser zeit irs begerns abstenn, dergstalt, das ain rat
dem vorigen gebrauch nach ain haimliche musterung halt. Unnd so sein f[urstliche]
g[naden] sollicher musterung oder anzal der mannschafft begerte wissen ze haben, soll irn
g[naden] in gehaim anzaigt werden. Aber der hulff halben soll allso innstanndt haben auf
weytter der stende des reychs hanndlung zu Nurnbergkh unnd ist söllichs beschechen zu
Werdt1 pfintztags vor Oculi anno ut supra.
[Mitichen nach Oculi] [Mittwoch 26. März 1522].
Sondersiechen aufm Gastaig [rechnung]:
Item den pflegern daselbs mit namen Ulrich Rambsauer unnd Benedict Glogkner [bed des
aussern rats] ward ain rechentag gesetzt an mitichen nach Oculi, alls si ain erbare
rechnung gethon haben in beywesen Hanns Rudolf von innerm unnd Hanns Sanftl von
ausserm rat, zu der rechnung verordnt.
[Sambstags vor Letare] [Samstag 29. März 1522].
[29r]
1

Bruderhauß rechnung:

Werdt, wohl Donauwörth, heute Große Kreisstadt im schwäbischen LK Donau-Ries.
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Item die pfleger des Bruderhauß alhie, Mathes Kirchmair unnd Steffan Prachmǔller [bed
des aussern rats], haben rechnung gethon sambstags vor Letare in beywesen aines rats
verordntn Jeronimus Ridler von innerm1 unnd Caspar Sehofer von ausserm2 rat.
Mangmaister:
Item der ist umb VIIIm maurstain, die auf sein kosten zwischen hie unnd der Walpurgfeirn
[1. Mai] zu der stat hauß fuern zu lassen gestrafft worden umb das er wider ains rats
ordnung wider die tafl gehandlt hat. Soll auch im selbs auß dem endich 3 nit verben unnd
wann er den verbern auß dem endich verbt unnd im ain varb uberbeleubt etc.
[29v]

Prima Aprilis ist Jeronimus Ridler, sein burgermaisterambt zu verwalten,
angestanden.
[1. April 1522, Dienstag].

[Mitwochs nach Judica] [Mittwoch 9. April 1522].
Sondersiechen zu Schwebing rechnung:
Item die pfleger daselbs mit namen Anthoni Fueßl unnd Andre Zoller [bed des aussern
rats] haben ir widerrechnu[n]g gethan in beysein Hanns Hartlieb unnd Hanns Erlinger
[bed des aussern rats]. Actum mitwochs nach Judica.
[Erichtags nach Quasimodogeniti] [Dienstag 29. April 1522].
Jacob Fueßl:
Item den sind auf sein begern die drey nachsteur ergeben unnd das jar mag er seine gutter
wie ain burger nachvolgen. Soll er die alls ain annderer gast versteuren. Actum erichtags
nach Quasimodogeniti.
Jacob Roßnbusch [des aussern rats]:
Item alls die zwelf verordntn gemainer landtschaft alhie gewest, haben si sich anstat ainer
gantzen landschaft vor ainem e[rsamen] rat zum hochsten beschwerdt, das bemelter
Roßnbusch in den rat erwelet unnd ratspflicht gethan hette, anzaigend, ine wer sollichs
gegen gemainer landtschaft kainswegs verantwortlich, sonnder, wo die von München auf
irem furnemen beharren, wurden si verursacht die LXIIII oder villeicht ain gantze
landtschaft zu beruefen. Wer deßhalb ir begern, umb vermeiden kostn unnd schadens, ine,
Roßnbusch, seiner ratspflicht zu bemǔessigen.
[30r] Darauf ain rat Rosenbuschen seinthalben entschuldigt, das er sich der ratspflicht,
sovil ime mǔglich gewest, gewident. Doch irn genaden unnd gemainer landtschaft zu
dienstlichem gevallen, auch umb vermeidung grossers unlusts, hat in ain inner rat seiner
ratspflicht auf dasmal ledig gezelt. Hierumb die verordnten anstat gemainer landtschaf[t]
gepurlich dannck gesagt. Doch hatt ime ain inner rat vorbehalten, in disem vall verrer mit
ganntzer lanndtschaft ze handln. Actum erichtags nach Quasimodogeniti anno 1522.
[Nachtrag vom August4:] Item in nachstgehaltner landschaft haben ettlich aus der
landtschaft an burgermaister Balthasar Pardt, in beysein Linhartn Weiler unnd Ulrichen
Rambsauer [bed des aussern rats], begert, das furter Rosnbusch des rats unnd aller empter
bemuessigt ward, sonnst soll es mit ime wie mit ainem andern burger gehalten werden.
Dasselbig die benanten hern inn ain rat gelangen lassen und anzaigt, aber ain rat verrer
nichts handln wellen. Unnd ist sollich red beschechen durch Veiten von Seiboldsstorf,
pfleger zu Schrobnhausen.5
[30v]
1
2
3
4
5

Prima May ist Hanns Stǔpf alls burgermaister angestanden.

Die Hs. schreibt versehentlich ausserm.
Die Hs. schreibt versehentlich innerm.
Endich = Indigo.
Im kommenden August war Balthasar Pardt Amtsbürgermeister.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. Mai.
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Unnd haben der bemelt Hanns unnd Rueprecht die Stupfen die zway
burgermaister[empter], ainer in des andern abwesen, verwaldt. 1
[1. Mai 1522, Donnerstag].
[Mitichen nach Misericordia domini] [Mittwoch 7. Mai 1522].
Des Heilign Geist rechnung2:
Item den hochhern daselbs mit namen Hans Rudolf von innerm rat unnd Cristoffen
Pechtaler von der gemain3 ward ain rechentag gesetzt auf mitichen nach Misericordia
domini unnd warden darzu verordnt Hanns Stǔpf burgermaister, Jeronimus Ridler,
Balthasar Schrenck inners rats, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer unnd Anthoni Fueßl
aussers rats. Die haben ainem rat angebracht, wie sy ain erbere rechnung gethan, daran si
von wegen der armen wol benueget etc.
[32v]

[33r] Sant Petters rechnung de anno [15]16, 17, 18, 19, 20, 21:
Item den kurchprobs[t]en daselbs mit namen Hanns Stupf von innerm unnd Caspar
Sehofer von ausserm rat ward ain rechentag gesetzt unnd darzu verordnt Bernhardt Dichtl
von innerm unnd Hanns Sanftl von ausserm4 rat. Die haben ainem ersamen rat anbracht,
wie die benanten kǔrchbrobst S[ant] Petter erberlich widerrechet unnd ain vollig gut
benugen getan hetten.5

[Freitags vor Jubilate] [Freitag 9. Mai 1522].
Zaummacher6:
Item die haben all samentlich bewilligt, auf s[annt] Jorgen tag [24. April] schirist gen
Bern7 auf den marckt irer widerwertighait halben zu ziechen und sich gegen ainem
handtwerch alda versamblt in straff ze gelten [?]. An freitags vor Jubilate. 8
[30r]

[Erichtags nach Jubilate] [Dienstag 13. Mai 1522].
Berfaler unnd Haller etc. betr[effendt]
[wegen Einfuhr falschen Papiers aus Italien über den Markt in Bozen durch den Kramer
Jörg Uttnberger]:
Item alls Benedict von Perfaln9 sambt seinem beystandt an erichtags nach Jubilate vor
ainem e[rsamen] rat erschinen, gegen unnd wider Hannsen Haller clagende, wie das ime
sein zaichen, von den Potschnern saliger herrǔerend10, des sein zinsman Glari pappierer
auf seiner mǔle auf das hieig pappir, das genent wurde Munchner papir, pflegt zu
drucken, were nachgemacht unnd auf ain ander frembd papir wider seinen willen
haimlich gedruckt, darunter hergebracht. Unnd alls im anlangt vom Haller hie verkauft
unnd were das ain falsch, ime unnd seinem zinßman zu großem nachtail raichend wie
dann sollichs durch seinen redner, maister Matheis, nach lengs unnd mit mererm anzug
furgebracht [31r] ist worden, begerend ain anzaigen zu thun, woher doch sollich papir mit
dem valschen zaichen käme oder gemacht wurde, wolt aber Haller noch yemandt damit
geschmecht haben.
[30v]
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. Mai.
Am linken Rand in Höhe dieser Überschrift ein x, wohl von anderer Hand.
der gemain über gestrichen ausserm rat.
ausserm über gestrichen innerm.
Folgt in der Hs. der Eintrag für Corporis Christi.
Ganzer Eintrag in blasserer Tinte später und ohne Rücksicht auf die Chronologie eingefügt.
Bern, wahrscheinlich = Verona.
Folgt in der Hs. auf S. 30v der Eintrag zum 1. Mai.
Ein Benedict von Perfall war mit einer Margarete Pötschner, Tochter von Melchior Pötschner,
verheiratet. Sie war auch die Enkelin des Gründers der Papiermühle in Neudeck in der Au,
Balthasar Pötschner, vgl. Stahleder, Bürgergeschlechter. Die Pötschner, in: OA 140, 2016, S.
92, 99.
Es geht um die Pötschner’sche Papiermühle in der Au.
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Darauf Hanns Haller alls antworter durch seinen procurator Puchler reden ließ, in
summa das papir were von im nit verkauft noch hergebracht unnd in zwaien jarn durch
ine kains gefurt worden. Wo sich erfunde, das I pogen auß seinem laden des papirs
verkauft, wolt er sich darumb straffen lassen unnd were billich, sollichs anzugs von dem
von Perfaln entladen. Wolt auch sollichs1 ungerechtfertigt nit auf im ligen lassen.
In dem sind sy abgeschiden unnd ain rat Benedictn Glogkner [von ausserm rat] sambt
Hannsen [Preẁ] camerschreiber unnd ainem ambtman bevelch geben, zu allen cramern
hie ze gen unnd sollich papir mit dem zaichen, das Berfaler fur valsch angefochten,
beschreiben, aufheben unnd an die wag in ain gewelb tragen lassen unnd kains zu
verkaufen, bis auf weitern bevelch. In dem hat sich erfunden, das sollich papir durch
Jorgen Uttnberger, bey Haller wonend, alher gebracht unnd hie verkauft worden. Darauf
hatt ain rat an erichtag darnach den Uttnberger vordern lassen unnd ime sollichs anzaigt.
Hat er ains bedachts bis auf freytag [16. Mai] nachfolgend begerdt, sich zu verantworten,
des im zugelassen. Ist sollichs dem von Perfal anzaigt worden, auf den freitag vor ainem
rat widerumb zu erscheinen.
[Freitag nach Cantate/morgen sambstags] [Freitag/Samstag 23./24. Mai 1522].
[Weitere Verhandlung in der Sache der Einfuhr und des Verkaufs von falsch
gezeichnetem Papier aus Italien: Benedict von Perfal gegen Jorg Uttnberger:]
[31v] Item an freitag nach Cantate ist Benedict von Perfal sambt seinem beistandt,
desgleichs Jörg Uttnberger mit seinem beystand, vor ainem rat erschinen unnd in summa
gestendig gewest, das er sollich papir hergebracht unnd fur walsch papir hie verkauft 2.
Habs zu Potzen von ainem walhen an ine gestochen, ken den nit. Dann, wann er den
unndter augen seche, so kenn er sein gestalt unnd wo man ime yemand zustellen [wurde],
wolt er den in Potzner marckt kunftig anzaigen etc. Unnd ward das zaichen kruegt.
Perfaler zaig an, es wer das zaichen auf dem papir, das Uttnberger hergebracht, seinem
zaichen der putschen oder krotln gleich. So zaigen der ander tail an, es hette ain
unndterschaid und gestiend im nit, das sein signet oder zaichen were unnd teutschens 3 fur
ainen welschen krug, und mit mer der gleichen worten, so zu bedn tailn gebrauch[t]
worden. Also hat si ain rat abschaiden lassen bis auf morgen, sambstags [24. Mai],
widerumb zu erscheinen. So wolt ain rat ainen entschid geben.
Item als die partheyen benants tags erschinen, ward an Perfaler begerdt, der sachen
bey ainem rat zu beleiben. Hatt aber sollichs nit wellen bewilligen.
[32r] Darauf ain rat disen entschid geben, ain rat hette den von Berfal als clager ains
unnd Jorgen Uttnberger alls antworter andern tails gehordt. Nachdem sich erfunde, das
Uttnberger das4 papir unndter dem zaichen, das des von Berfal zaichen hie nechnet, hette
hergebracht, were aines erbern rats geschaft unnd mainung, das dergleichen papir [weder]
hie noch im burckfrid durch yemand diser zeit nit solt verkauft werden. Zum andern,
dieweil sich Uttnberger selbs erpotn, den walhen in Potzner marckt, davon er sollich papir
mit den zaichen an sich gestochen, anzuzaigen, wolte Berfaler ime deßhalben yemand
zuordnen, das ließ ain rat beschechen etc.
Sollichen enntschid hat der von Berfal zu danck angenomen, mit dem anhang,
Uttenberger wurde sich der sachen wol entschlachen, dann er nit schuldig wer, ainichen
mit ime zu schicken.
Hierauf Uttnberger begern ließ, nachdem der entschid innhielt, das sollich angezaig[t]
papir unndter dem zaichen [weder] hie noch im burckfrid solt verkauft werden, daraus
ervolget, das das papir fur ain walsch papir geacht wurde, ime deßhalben ain schriftliche
kuntschaft ze geben, sich der noturft nach verrer haben zu gebrauchen. Ist ime auf desmal
abgeschlagen worden der mainung, ain rat laß es bey dem entschid beleyben.
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Folgt gestrichen anzugs.
Folgt gestrichen habe.
Gemeint ist: deuten es. Die Hs. schreibt teutschems. Perfaller sagt, das Zeichen sei seinem
Zeichen der Pütsche (= das Wappen der Pötschner) gleich. Das bestreitet die Gegenpartei und
behauptet, es sei ein welscher Krug.
Folgt gestrichen zaichen.
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[32v] Nachvolgend begeredt Puchler von Uttnbergers wegen, das doch ain rat sollichs
ließ aigentlich einschreiben. Habe ain rat die antwordt, ain rat 1 wer wol bewist, was im
ain rat selbs zn thun schuldig wer.
Also ließ ain rat die partheyen abschaiden der mainung, das ain tail gegen dem andern
der sachen halben ausser rechtens noch in unguet nichts wolt ǔben noch fǔrnemen. Ist von
beden tailn bewilligt unnd angenomen worden. Sambstags nach Cantate [24. Mai] anno
22.
Ain rat gabe den, so ir papir an der wag hetten, den abschid, ain yeder mochte sein
papir wider nemen, doch kains hie verkaufen wie obstet. 2

Umbgang Corporis Christi3 anno etc. 224:
Hernfierer zu U[nnser] F[rawen]: Jorg Schluder [von innerm rat].
Hernvierer zu S[annt] Peter: Hanns Rudolf [von innerm rat].
Himltrager zu S[annt] Petter: Arsaci Pardt, Bernhardt Dichtl inners rats, Hanns Ridler,
Hanns Zweng aussers rats.
Himltrager zu Unser Frauen: Hanns Roßnpusch, Jorg Catzmair, Andre Ligsaltz, Joseph
Ridler.
Die helt zu beschlagen, dieweil man umbget: Soll beschechen mit der stat pfentermaister
unnd soldnern unnd mit u[nnserer] g[nedigen] h[errn] knechtn.
Ain yeder zollner soll beleiben bey seinem thor, dieweil man umbget.
Auf S[annt] Petters turn, dieweil man umbget, Jorg Schechner von ausserm rat.
Das spil ist diß jars unnterlassen.
[33r]

[33v]

Prima5 Julii ist Balthasar Schrennck alls burgermaister angestanden.
[1. Juli 1522, Dienstag].

[Pfintztags nach Visitationis Marię] [Donnerstag 3. Juli 1522].
[Thoman Selb von Fuessen sattlergsell, rumorens halb in fronvest gelegt:]
Item Linhart Aichenloch[er] mitburger hie hat vor ainem rat angelobt fur Thoman Selb
von Fuessen6 sattlergsell, der in fronvest rumorens halb gelegt ist, porg unnd furstand ze
sein auf widerstellung unnd all sachen. Hat auch der Selb sattlergesell auch angelobt, nit
ze weichen. Actum pfintztags nach Visitationis Marię.
[Sambstags nach Divisionis apostolorum] [Samstag 19. Juli 1522].
Jorg Wiser von Augspurg [gegen Caspar Meleßkurcher]:
Item der hat ainem rat angelobt, gegen Caspar Meleßkurcher nichts in ungueten auserhalb
rechtens zu ǔeben, dergleichen Meleskurcher, unnd sind der wort halben vertragen.
Actum sambstags nach Divisionis apostolorum.7
Sebastian Truckenstier gschlachtgwandter:
Item des hausfraẁ ist vergondt, das hanndtwerch der gschlachtgwandter ain jar
witibsweise ze treiben, doch das er, Truckenstier, bey ir nichts arbait, sonder das jar bey
seinem schwecher oder ainem andern das hanndtwerch lernen soll. Actum wie nechst.
[34r]

Jarmarck[t] Jacobi:
Anschlachen unnd beruefen hat man gethon unnd gehalten wie vor.
Beschauer des stǔpts unnd stetgelt vom gwandt: Sind verordnt Sebastian Sehofer aussers
rats, Eberhardt Stupf, Cristof Pechtaler unnd Wolfgang Saltzburger.
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rat über gestrichen im.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Mai.
Fronleichnam war 1522 am 19. Juni.
anno etc. 22 von anderer Hand und mit anderer Tinte nachgetragen.
Am oberen Rand der Seite die Jahreszahl 1522.
Fuessen, heute Füssen, Stadt im schwäbischen LK Ostallgäu.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. Juli.
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Zum stetgelt vom kursnerhauß: Benedict Glogkner, Caspar Halnberger [bed des aussern
rats].
Auf den rennweg: Mit dem burgermaister Jeronimuß Ridler [von innerm rat].
Zum anlaß: Rueprecht Stǔpf von innerm unnd Hanns Ridler von ausserm rat.
Auf Sannt Peters turn: Jorg Schechner [von ausserm rat].
Wacht bey der nacht: Ist besterckt auß yedem viertl mit zechen mannen unnd die wacht
zu ordnen: Andre Zoller.
1
[34v] Hietter under dem thor, dieweyl man renndt: Soll man halten mit LX mannen,
angethon in harnasch. Daruber soll haubtman sein Andre Amereller schlosser.
Zollner unter den thorn: Soll ain yeder bey seinem thor beleiben, dieweyl man rendt.
Die heldt zu beschlachen: Soll mit u[nnsers] g[enedigen] h[errn] knechten [unnd] der stat
pfenndtermaister unnd soldnern beschechen unnd [sollen] am driten tag davor [22.
Juli] ausreuten.
Wasser aufziechen unnd mist auszefurn gepieten.
Auf der trinckstubn ze sein, dieweyl man renndt: Hanns Rudolf inners rats.
Item die pettler aus der stat ze fiern2 bevelchen unnd der kainen herein ze lassen.
Dem Wiexer3 zu bevelchen, yedes thor mit zway mannen zu sterken.4
[Mitwochs vor Jacobi] [Mittwoch 23. Juli 1522].
[33v] Nagler und sichlmacher:
Item ains e[rsamen] rats mainung ist, das diejhenigen, so sichl unnd negl fǔrn, ir gut
anderst nit, dann samkaufs oder poschnweiß hingeben sollen. Allain in der dult mogen si
das, wie ander gest, ze offnem marckt oder beden verkaufen. Actum mitwochs vor Jacobi.
[35r] Prima Augusti ist Balthasar Bardt,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestanden.5
[1. August 1522, Freitag].

[Sontags nach Vincula Petri] [Sonntag 3. August 1522].
[34v] Landschaft sontags nach Vincula Petri:
Item derselbigen acta ligen an gemainer stat chamer unnd dieweil die landschaft gewerdt,
sind XL ausklaubt knecht bestelt, die alweg, so man geleut, sich bey dem Jeronimus
Ridler, des innern rats, versamblt unnd in harnasch angethon an der stiegen des tantzhaus
mit hellenparten gewardt unnd in bevelch gehabt, was ine der elter von innerm rat in die
lanndtschaft [35r] verordnt, bevelchen wurden, demselbigen nachzekomen unnd allso
gewerig sein etc.6

[Erichtags nach Vincula Petri] [Dienstag 5. August 1522].
[35r] Bernhart Neuwirdt:
Item als benanter Neuwirdt von Casparn Meleskircher unnd seiner schwester fur ain rat
gewendt, hat Meleßkurcher zwischen der verlesung aines spruchbriefs offenlich gesagt,
Neuwirdt hab seiner, des Meleskirchers, schwester unrecht gethan. Darauf Neuwirdt
begerdt, sollicher wort ingedechtig ze sein. Actum erichtags nach Vincula Petri.

Jeronimus Ridler [des innern rats]:
Item der ist genomen worden anstat Balthasar Parts [des innern rats] fur ain achter 7 oder
zu dem umbreiten gemainer landschaft.
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Am oberen Rand der Seite die Jahreszahl 1522.
Folgt gestrichen ges[…].
Wolfgang Wiexer ist Kammerknecht.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 3. August.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. August.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. August.
Achter war ein Landschaftsamt.
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[Freytag vor Augustini] [Freitag 22. August 1522].
[35v] Hanns Gabler von Stutgardt [verurtailt mit dem schwerdt umb diebstal]:
Item alls der diebstals halben an seinem hern, dem Peltinger, begangen von u[nserm]
g[nedigen] h[errn] väncklich angenomen unnd nach der frag in fronvest gefuert, ist im ain
rechtag gesetzt auf freytag vor Augustini unnd ward offenlich auf dem hauß berecht unnd
zum schwerdt, nach der enthaubtung sein leib zu viertailn unnd fǔr die IIII haub[t]thor ze
henngen, verurtailt. Das alles ist aus geschaft u[nnsers] g[nedigen] h[errn] auf offenem
marckt beschechen.1
[36r]

Prima Septembris ist Arsaci Pardt als burgermaister angestanden. 2
[1. September 1522, Montag].

[Erichtags nach Augustini] [Dienstag 2. September 1522].
[35v] Bernhart Horls gelassen witib:
Item alls sich die anderwaid verheirat unnd gen Wasserburg ziechen wellen, haben sich
die frundt ires hauswirts seliger mit ir vor ainem rat vetterlichs guts halben anstat der
unmundigen kinder vertragen, nemblich, dieweil vätterlichs guts sovil nit verhanden,
davon die witib het mögen entricht werden, das sy die frauen aller ding ledig gezelt unnd
ir die kinder aufs treulichest3 als ain muter zu versechen bevolchen. Des sy dermassen
angenomen unnd einzuschreiben begert an erichtags nach Augustini. 4

[Freitags nach Egidi] [Freitag 5. September 1522].
[36r] Hueber unnd Strasser:
Zwischen den ist entschid geben, das die Hueber dem Strasser XII gulden abziechen unnd
das uberig an seinem tail raichen sollen. Freitags nach Egidi.

[Freitags nach Nativitatis Marię] [Freitag 12. September 1522].
Metzger:
Item den ist gesagt, das sy kain inslit aus der stat geben bis gemaine stat versechen. An
freitags nach Nativitatis Marię.
[Pfintztag vor Mathei apostoli] [Donnerstag 18. September 1522].
Jorg Tißl:
Item Hanns Veyel unnd Caspar Fieger gschlachtgwandter haben angelobt fur bemelten
Tißl der 70 g[ulden], so er meinem g[nedigen] h[errn] von Freising an dem kauf seiner
behausung schuldig, porgen, selbgelter unnd zaler ze sein, halbs auf Galli [16. Oktober] 5,
halbs auf schuristen s[annt] Jorgen tag [24. April 1523]. Unnd so die erst frist nit
gehalten, soll die ander auch verfallen sein. Actum wie nechst 6.
[36v] Reichen Almusen rechnung:
Desselben verwesern unnd pflegern Ruprecht Stipfen von innerm rat, Hanns Wilbrecht
von ausserm rat7 unnd Jorgen Stubmair von der gemain ward ain rechentag gesetzt unnd
darzu verordnt Hanns Rudolf von innerm unnd Hanns Sanftl von ausserm rat. Die haben
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 2. September.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. September.
Folgt gestrichen zu [versechen].
Folgt in der Hs. auf S. 36r der Eintrag zum 1. September.
Galli über gestrichen Georgi.
Auch der nächste Eintrag – S. 36v, Rechnung des Reichen Almosens – ist nicht datiert, also
kommt wohl erst das Datum des übernächsten Eintrags in Frage, der 18. September.
Irrtum des Schreibers: Hanns Wilbrecht war 1522 kein Stadtrat. Am 21. Februar war er bei der
Wiederrechnung der Kammerrechnung einer von der Gemain.
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bekendt unnd ainem rat anzaigt, wie das sy erberlich widerrechet haben. Neu pfleger:
Ruprecht Stupf [des innern], Hanns Ridler [des aussern rats], Hanns Vend [von der
gemain].
Amptleut:
Item nachdem sich dieselbigen irer geringen besoldung zu merern malen beklagt, hat ain
rat einsechung gethon unnd nachvolgendermassen gepessert, nemlich von dem furvordern
soll ain gast furo geben I cr[euzer] unnd ain burger II d[en.] unnd von dem sperren I
cr[euzer]. Actum pfintztag vor Mathei apostoli.
[Pfintztag nach Mathei apostoli et evangeliste] [Donnerstag 25. September 1522].
Steur:
Item an pfintztag nach Mathei apostoli et evangeliste ward ain gemain auf dem hauß
gehalten unnd durch1 rat unnd gemaind beschlossen unnd behabt, das jar ain steur ze
nemen, nemblich vom lb I d[en.] unnd der habnit LX d[en.] unnd der post soll sein auf
Martini [11. November]. Was ain ungeschworne steur unnd wurden zu steurern genomen
Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Sanftl von ausserm rat unnd Pauls Rudolf von der
gemain. Steurschreiber Hanns Preẁ, steurknecht Jorg Fiener. Die all haben an
obgemeltem tag, wie sich gepurdt, geschworn.
[37r]

Hochzeit u[nsers] g[nedigen] h[errn] hertzog Wilhelmen. 2
[39r]

Prima3 Octobris anno ut supra ist Bernhart Dichtl als bǔrgermaister
angestanden.
[1. Oktober 1522, Mittwoch].

[Freytags nach Galli] [Freitag 17. Oktober 1522].
Schneider hie:
Zwischen denen ist durch ain e[rsamen] rat nachvolgender entschid geben:
Erstlich ist ine zugelassen unnd bewilligt, das ain yeder maister der schneyder hie hinfuro
IIII knecht unnd ain lernjunger, dem man unter X d[en.] gibt 4, wol setzen unnd halten
mog. Wo sich aber zutrieg, das ainem maister sovil arbait zustiend, die alls auf hochtzeit
oder in ander eylend weg gemacht werden solt unnd die mit den IIII knechtn unnd
lernjunger nit außmachen konndt, so mag derselb maister hierinn ain burgermaister oder
rate anruefen, ime ain knecht oder zwen zuzeschaffen.
Weitter des Rumpolds unnd seins aidns halb: Wellen die ain werchstat wie bisher
mitainander haben, so sollen unnd mogen sy selbsibendt arbaitn unnd solliche werchstat
haben. Wo aber ir ainer sein werchstat fǔr sich selbs unnd allain halten wolt, so soll ir
jeder sein aigen rauch unnd kuchl haben unnd mit dem geding arbaitn wie ob stet. Actum
freytags nach Galli.
Sebastian Sehofer [von ausserm rat]:
Item alls dem auferlegt, innhalt aines receß, das er den gulden gelts auf dem hauß, so er
Linharden schmid ze kaufen geben unnd umb 23 g[ulden] abloslich erlesen soll unnd ime
ain g[ulden] umb 20 abzulosen verschriben werden, demselbigen er nachzekomen willig,
aber die Erlkhoferin, so den selbigen gulden gehabt, ettlich irrung, so ir daraus entstuend,
anzaigt. Deshalben sy vor ainem rat erschinen unnd hat ain rat zwischen Sehofer unnd der
frauen gehandlt, das Sehofer die frauen der III gulden benuegt unnd si darauf verwilligt,
den gulden gelts mit 20 gulden r[einisch] losen zu lassen. Darauf dem statschreiber
[39v]
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durch über gestrichen ain.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 37v, 38r/v. Die Hochzeit fand jedoch statt am 5.
Oktober 1522 in München mit Jakobäa Maria von Baden.
Am oberen Rand dieser Seite die Jahreszahl 1522.
dem man unter X d[en.] gibt am linken Rand eingefügt.
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verschaft, sollichs auf die brief unnd grundpuch zu schreyben. Actum freitags nach Galli
anno 22.
[Freitags an Aller heiligen abndt] [Freitag 31. Oktober 1522].
Urban trumlschlager:
Item alls der ain ring bey dem hofpreuen gehabt, derselbig von ainer diern verpotn
worden, hat im den ain rat aufs hofpreuen verporgen ze geben verschaft. Freitags an Aller
heiligen abndt.
[40r] Prima Novembris ist Sebastian Ligsaltz,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestanden.
[1. November 1522, Samstag].

[Freitags nach Martini] [Freitag 14. November 1522].
Junckfraẁgelt:
Item an freitags nach Martini hat ain inner rat junckfraẁgelt ze geben verschaft iren
zechen, wie die an der kamer eingeschriben sind.
Wolfgang Glugklberger badknecht, Barbara uxor:
Item nachdem si den ratsfrunden angelobt, bey ains rats entschid unnd auf verhorung der
zeugen beleiben1 zu lassen unnd das ze morgens nit gesten wollen, haben si angelobt,
wann das recht ain ennd habe, sich fur ain rat bayde zu stellen.
[Sambstags nach Martini] [Samstag 15. November 1522].
Hanns Vogt, der Staufer diener:
Item auf deß begern anstat seines jungen herrn, hern Hansen Ruprecht von Stauf, ist
bewilligt, das ain rat seinem hern zu gefallen mit der gandt der behausung unntz auf
Lichtmeß [2. Februar 1523] stillhalten wolle. Actum sambstags nach Martini.
Vertrag zwischen Munsinger [unnd] Wieland, bed schuster,
unnd des Wielands fraẁ:
Item nachdem Mǔnsinger den Wieland ain boswicht gescholten, hat er ime das
abgepetten, er hab in in ainem zorn gescholten. Das sey darauf beschechen, das er seinen
son uber das, so er gehandlt, gehalten. Sind darauf vertragen fur wort unnd werch unnd
waß der Munsinger hab, des Wielands sun zugehorig, soll er im wider geben.
[40v]

Becken, metzger unnd kǒch:
Die becken sollen das jar kain schwein auß der stat verkaufen, auch die metzger, waß sy
hie kaufen, sollen sy hie vermetz[g]en unnd weder speck, pachen2 noch
schweineschmaltz aus der stat verkaufen, desgleichen die köch. 3
[41r]

Prima4 Decembris ist Sigmund Petschner alls burgermaister angestanden.
[1. Dezember 1522, Montag].

[Freitags nach Lucię] [Freitag 19. Dezember 1522].
Steurer rechnung anno XXIIo:
Item den steurern Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Sanftl von ausserm rat unnd Pauls
Rudolf von der gemain ward ain rechentag gesetzt an freitags nach Lucię unnd wurden
von rats wegen darzu verordnt:
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Folgt gestrichen zufal[..].
Bachen (pachen) = Schinken, vgl. Lexer S. 8.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. Dezember.
Am oberen Rand dieser Seite die Jahreszahl 1523 [!].
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Bed bǔrgermaister: Sigmund Petschner von innerm unnd Steffan Prachmuller von
ausserm rate.
Von innerm [rat]: Hanns Rudolf, Hanns Stupf, Arsaci Pardt, Sebastian Ligsaltz.
Von ausserm rat: Hanns Ridler, Gulg Meußl, Ulrich Rambsauer, Anthoni Fueßl.
Von der gemain: Hanns Ligsaltz, Hanns Tettndorfer, Jorg Teinhofer, Matheus Reuter
beck.
Item die obgemelten all haben auf ir aid bekandt, das die bemelten steurer irs eineme[n]s
unnd ausgebens der stat erberlich widerrechet unnd ain vollig gut benuegen thon hetten.
Unnd bey sollicher rechnung sind der stat camerer auch gewesen. 1
[Montags nach Thomę apostoli] [Montag 22. Dezember 1522].
Jorg Tißl2:
Zwischen dem unnd seiner hausfrauen ist entschid geben, das alles, [so] sich zwischen
inen mit wortn unnd wercken verlofen, hin unnd ab sein [soll]. Unnd soll das kain tail
gegen dem andern hinfǔro andn oder äf[e]rn, sondern fruntlich mitainander, alls frommen
eeleuten gepurdt, leben unnd sollen ime, dem Tißl, wein- und pierheuser von trinckens
wegen verpoten sein. Wellicher tail das uberferdt, den will ain rat nach ungnaden straffen.
An montags nach Thomę apostoli.3
[40v]
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 41v.
Dieser Eintrag durch Kreuz am linken Rand hierher gezogen.
Folgt auf S. 41r der Eintrag zum 1. Dezember.
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1523
[42r]

In1 nomine domini nostri Jhesu Christi, amen.

[Vigilia Thomę apostoli] [Samstag 20. Dezember 1522].
[Weler des innern rats:]
In vigilia Thomę apostoli anno 1522 sind zu welern des innern rats auf das 1523. jar
kinftig genomen:
Weler: von innerm rat Sebastian Ligsaltz, von ausserm rat Jeronimus Wenig, von der
gemain Pauls Rudolf.
Eodem die haben die bemelten weler vor inner[m] unnd ausserm rat geschworn unnd
daselbs unabgangen vor essens in der innern ratsstuben erwelt die hernach benanten:
Nachdem aber auf begern unnsers g[nedigen] h[errn] hertzog Wilhelmen dis jars unnd auf
versuchen die burgermaisterambt in weniger person unnd auf 6 gezogen, haben sy, die
bemelten weler die selbigen, so burgermaister sein sollen, erwelet unnd die mit creutzl
bezaichen lassen:
[Inner rat]
Georg Schluder
1. x Hanns Rudolf,
Niclaß Catzmair,
2. x Jeronimus Ridler,
3. x Hanns Stupf,
4. x Ruprech[t] Stupf,
Sigmund Petschner,
5. x Balthasar Pardt,
Arsati Pardt,
6. x Balthasar Schrenck,
Hanns Ligsaltz,
Hanns Ridler.2
[S[annt] Steffanstag] [Freitag 26. Dezember 1522].
Unnd alls aber der walbrief unnserm g[nedigen] h[errn] hertzog Wilhelmen, die zeit
alls regirenden fursten, von den benanten welern ward furgebracht, haben ir f[urstliche]
g[naden] den laut seiner innhalt genedigklich confirmirt. Darauf nachmals an s[annt]
Steffanstag der vorangezaigt inner rat irn genaden den gewondlichen aid in beiwesen
ir[er] g[naden] rete geschworn, darnach den nachbestimbten aussern rat erwelet:
[42v]

[Ausser rat]
Anthoni Sanftl,
Adam Hellmaister,
Hanns Zwenng,
Hanns Sanftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiler,
Gǔlg Meußl,
Ulrich Rambsauer,
Anthoni Fueßl,
Caspar Sehofer,
Hanns Erlinger,
1
2

Am oberen Rand der Seite die Jahreszahl 1523.
Die Namen 1 bis 6 sind zudem am linken Rand mit einer Klammer und der Bezeichnung
Burgermaister umfasst.
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Hanns Hartlieb,
Jacob Weyßnvelder,
Mathes Kirchmair,
Andre Zoller,
Caspar Hallnberger,
Benedict Glogkner,
Sebastian Sehofer,
Peter Holtzmuller,
Georg Schechner,
Steffan Prachmuller,
Wilhalm Scharfzan,
Andre Ligsaltz,
Jeronimus Reuschl.
An obgenanten s[annt] Steffans tag gab der inner rat, denn aussern unnd innern rat ze
sitzen, Hanns Rudolf bůrgermaister, Jorg Schluder unnd Niclaß Catzmair unnd ward
durch sy inner unnd ausser rat das jar ze sitzen behabt wie hernach stet:
[43r]

Sitzung des innern rats
Dextra: Jorg Schluder, Niclas Catzmair, Hanns Stupf, Sigmund Petschner 1, Arsaci Pardt,
Hanns Ligsaltz.
Sinistra: Hanns Rudolf, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupf, Balthasar Barth, Balthasar
Schrenck, Hanns Ridler.
Ausser rats sitzung
[Dextra]: Wilhalm Scharfzann, Anthoni Sanftl, Hanns Zwenng, Jeronimus Wenig, Gulg
Meußl, Anthoni Fueßl, Hanns Erlinger, Jacob Weißnvelder, Anndre Zollner2, Benedict
Glogkner, Petter Holtzmiller, Jorg Schechner.
[Sinistra]: Anndre Ligsaltz, Adam Helmaister, Hanns Sanftl, Linhart Weiler, Ulrich
Rambsauer, Caspar Sehofer, Hanns Hartlieb, Mathes Kirchmair, Caspar Halnberger,
Sebastian Sehofer, Jeronimus Reuschl, Steffan Prachmiller.
[Montag nach der Unschuldigen kindlin tag] [Montag 29. Dezember 1522].
Unnd ward ain gemain gehebt an montag nach der Unschuldigen kindlin tag, daselbs
der ausser rat vor dem innerm rat unnd der gemain unnd die gemain vor beden reten
geschworn haben.
[43v]

Haubtleut aufs 1523. jar
Rindermark[t] viertel:

Creutz viertel:

Ruprecht Stupf
Caspar Sehofer
Jorg Castner im Tal

Balthasar Part
Ulrich Rambsauer
Hanns Vennd

Hacken viertel:

Graknaẁ viertl:

Arsaci Pardt
Petter Holltzmiller
Linhart Widman

Jeronimus Ridler
Mathes Kirchmair
Bernhart Wenig

1
2

Sigmund Petschner auf Rasur.
Anndre Zollner auf Rasur.
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[44r]

Der stat Munchen amptleut anno 1523

Richter: Walther von Gumppnberg zu Äffing
Camerer: Balthasar Pardt [des innern], Jeronimus Wenig [des aussern rats], Paulus
Rudolf [von der gemain]
Statschreiber: Blasius Kotterl licenciatus
Pfentermaister: Simon Stettner
Untterrichter: Fridrich Eßwurm
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfganng Wiexer
Schlegel: Andre1
Fronpotn: Paule, Jorg Haydn, Steffan Jager, N. Frieauf
Richtersknecht: Thoman Tollel2, Hanns Egkhart, Michl Gastl, Hanns Zimmerman
Pueßmaister: Caspar Hallnberger, Jeronimus Reuschl [bed des aussern rats], Steffan
Keferlocher, alt schleifer, Linhart Widman, Wolfgang Wenig
Paumaister zu den kuntschaftn: Ulrich Rambsauer, Caspar Sehofer [bed des aussern
rats], Cristof Pechtaler, Hanns Jacob, Hainrich Sidenbeck, der stat werchleut
[44v] Ungelter: Eberhart Stupf
Visierer: M[aister] Cristof Feurer, m[aister] Wolfgang Walther
Aufreußer: Wolfgang Saltzberger
Underkeufl der wein: Martin Lesch, Hans Pelchinger, Gabriel Schliem
Eychmaister: Mathes Kirchmair [des aussern rats]
Zieglmaister: Wolfgang Hertzog, Jacob Wenigl
Obrister schutznmaister der puxen: Ruprecht Stupf [des innern rats]
Obrister schitznmaister der armbrost: Hanns Ridler [des innern rats]
Schǔtznmaister der pǔxen: Jacob Wenigl3, Kilian Kiembseer, Andre Vachner, Mathes
Schwartznberger
Schutznmaister der armbrost: Sebastian Sehofer [des aussern rats], Gabriel
Hundertpfund, Thoman poltzmacher, Jacob Staynauer
Unterkeufl des gwands: N. Koler
Silberschauer: Mathes Zayssinger, Bernhart Wenig
Lodnschauer: Hanns Roll, Sebastian Manhart, Hanns Portzl, Hanns Weyß
[45r] Parchantschauer: Andre Zoller [des aussern rats], Cristanne Mair, vierer der
leinweber
Hantschuchschauer: Cristanne Mair, Linhart Schmid peitler, Jacob Stainauer, Veit irher,
Hanns Genstaler, Jorg Schmid huetter
Vischauer: Steffan Keferlocher, Wolfgang Saltzberger
Haringschauer: Caspar Sehofer [des aussern rats], jung Arnold vischer, Steffan
Keferlocher, Zingk schefler
Fleischauer: Hanns Hartlieb, Jacob Weyßnvelder [bed des aussern rats], Sigmund Zoller,
Hanns Spängl, Conrat Schaldtorfer, vierer der metzger
Fleischauer der obern metzg: Anndre Zoller, Benedict Glogkner [bed des aussern rats],
Hainrich Sidtnbeck, vierer der koch
Fleyschauer der schaf: Jorg Kastner [wirdt] im Tal, Liphart Ödmiller, Sigmund Fuß,
Jorg Kotmair, Hanns koch im Tal
Sauschauer: Steffan Leberer
Voglschauer: Caspar Holtzkircher, Jorg Hackl
Lenthuetter: Hanns
Stadlknecht: Jorg saltzstoßl
[45v] Zu der puxen des weinmarcks: Wolfgang Saltzberger
Zaichenmaister [des gwannts]: Sigmund Potschner [unnd] Hanns Ligsaltz [bed des
innern rats], ainer in des andern abwesen, Hanns Erlinger [des aussern rats], Ulrich
Pfundtmair, Conrat Asslinger, Wolfgang Triener, Bartolme Heutzbeck
Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mair, Wilhalm Glaner, Linhart Schmid peitler,
m[aister] Hainrich Greiß, Jorg Rumpold schneider
Krotlschreiber: Hanns Preẁ
1
2
3

Anndre unter gestrichen Michel.
Thoman Tollel neben gestrichen Anndre.
Links neben Jacob Wenigl ein x.
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Wagmaister: Franntz Drodt
Urmaister: maister Jorg
Statpot: Preumaister
Kellermaister: Sigmund Frischaimer
Mangmaister: Sebastian Kupfinger
Plaicher: Jorg Ruger, Sigmund Egkhart
Laugmaister: Linhart Schlemmer, Linhart Commetter
Veldmaister: Hanns Miller, Jorg Schmid
Zollner Talthor U[nnser] F[rawen] pfarr: Hanns Gfatterman
Zolner Talthor S[annt] P[eters] pfarr: Cristof Poltz
[46r] Zoller Sentlinger Thor: Contz N.
Zoller Neunhauser Thor: Conrat Schoberstetter
Zollner U[nnsers] H[ern] T[hor]: Hanns Uttinger
Gantknecht: Frantz Poschndorfer
Marcktmesser: Linhart
Saltzlader: Jorg Widman, Hanns Stroel, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair, Steffan Engl,
Petter Neunhauser, Thoman Oder, Wolfgang Schlintzger
Saltzpuxen: Jorg salltzstoßl
Saltzmesser: Jorg Neblmair, Albrecht, Utz Tanner
Amer: Utz Scheirer, Hanns Streicher, Jacob Nidermair, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mage[r]l, Hanns Rieger, Utz wagnknecht, Urban amer
Lader trucken guts: Gulg Schwurmb, Ednpe[u]ntter, Martin Pogl, Michel Scharrer
Roßschatzer: Arsaci Pardt [von innerm], Caspar Halnberger [von ausserm rat]
Unterkeufl der roß: Pauls Prantl
[46v] Pfenterknecht: Hanns Eyscher
Pueßknecht: Paule, Jorg amptman
Leibartzt: Doctor Alexander Kartheuser
Wundartzt:
Apotegker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peysser
Schiferthor: Frantz Drott, Linhart schmid
Angerthor: Wolfgang Mair preẁ, Caspar Fueger gschlachtgwandter
Sentlinger Thor: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Hanns von Salmaning
U[nnsers] H[ern] Thor: Petter wagner
Wurtzerthor: Jacob Has peck
Tǔrner1: Wilhalm, Jorg
Pfeufer: Albrecht Schnitzer, Arsaci Schnitzer, Jorg pusauner
Scharwachter2: Andre Truchler hauptman, Balthasar schneider, Anndre, Reb, Caspar
Hueber, Steffan vischer, Hanns Laufinger, Pauls Lentner, Michl Kirmair, N. Poltz
[47r/a]3 Umb das scharwachter ampt haben gepeth[en]: Wirmbseer, Conrat Stockl von
Eynspach4, Hanns heyblmacher, Anndre schuster, Hanns Pranntl, Caspar Holtzmiller
[47r] Saueinthuer: Hundtler
Pettlmaister: Steffan Keferlocher, Jorg Leutl
Pettlerknecht: Oßwald Ganßoder
Zichtiger: M[aister] Jacob
Obermaurer: M[aister] Wolfgang Ringkler
Untermaurer:
Oberzimerman: M[aister] Conrat Rainer
Unterzimmerman:
Kolmesser:
[47v]
1
2
3
4

Vierer der handtwerch hie anno 1523

Links neben Turner ein x.
Links neben Scharwachter ein x.
S. 47r/a ist ein kleiner eingehefteter Notizzettel.
Eynspach, heute Einsbach, Ortsteil der Gde Sulzemoos im oberb. LK Dachau.
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1. Weinschencken: Andre Zoller [des aussern rats], Hanns Spangl, Thoman Gelb, Jorg
Hackl
2. Pierpreẁ: Georg Mair, Hanns Arnold, Wolfgang preẁ am Anger, Steffan Kaldorfer
3. Gwandschneider: Hanns Roll, Hanns Glarher
4. Saltzsendter: Arsaci Pardt [von innerm rat], Benedict Glogkner [von ausserm rat],
Hannß Vend, Wilhalm Eyßnman
5. Saltzstoßl: Hanns Schmid, Linhart Veler, Contz Vuxtaler, Corbinian Starnberger
6. Kramer: Linhart Weiß, Hanns Gugkauer, Jorg Ruep, Hanns Moßer
7. Loder: Cristof Aufkircher, Wolfgang Freymanner, Erhart Karl, Steffan Krinner
8. Gschlachtgwandter: Conrat Ässlinger, Wolfgang Triener, Bartlme Heutzbeck
9. Leinweber: Hanns schuster, Ulrich Germair, Linhart Rienßhofer
10. Huetter: Wolfgang Minsinger, Jorg schmid
11. Sayler: Hanns Rost, Ambrosi Mair
[48r] 12. Goldschmid: Bernhart Wenig, Balthasar Maulberger
13. Huefschmid: Petter Wild, Balthasar an Sentlinger gassn, Jorg Wegknschmid,
Wolfgang Kolbeck
14. Sichlschauer: Balthasar Giesinger, Wolfgang Kolbeck
15. Sege[n]sschmid: Linhart Hunger, Ernst Cratzer, Cristoff taschnschmid, Hanns
Stettner
16. Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Wolfganng Kargl, Petter
Purnprunner, Sigmund Ableuter, Hanns Täperer
17. Messerschmid: Kilian Kiembseer, Thoman messerschmid
18. Schneider: Jorg Rumpold, Hainrich Werder, Michl Kistler, Petter Aigner
19. Vischer: Jorg Arnold, Contz Heuß, Hanns Horsapp, Mathes Genßwein
20. Maler, glaser, seidnnatter: Michl Olgast, Linhart Unkauf, Andre Vachner, Jacob
Prunner
21. Metzger: Sigmund Kotmair, Hainrich Reuschl, Jorg Kudnit, Hanns Marschalck
22. Kursner: Jorg Pettinger, Wilhalm Glaner
23. Koch: Vestl, Jorg Horndl
[48v] 24. Ledrer: Jorg Teinhofer, Utz Strobl, Michl Kindtler, Michl Eißvogl
25. Schuester: Wolfgang Hofmair, Hanns Teyßl, Hanns Reicher, Jorg Widman
26. Sattler: Satler in der Weinstraß, Hans Roßkopf der jung, Wolfgang Vischer
27. Peitler: Wolfgang Genstaler, Wilhalm Wieland
28. Taschner, nadler, gǔrtler: Petter nadler, Herman taschner, Hans Umpach nestler, N.
Dachauer
29. Irher: Heymeran irher, Veit irher
30. Kistler: Jeronimus kistler, m[aister] Jorg auf der Roßschwem
31. Wirfler, ringler: Conrat purstenpindter, Cristof ringler
32. Pecken: Sigmund Schrofl, Linhart Schmid, Michl Seytz, Jorg Schmid
33. Kornmesser: Hainrich Ruß[p], Sigmund Zehetmair
34. Obser, fragner: Thoman Pranher, Hanns Sindlhauser, Jorg Keglmuller, Sigmund
obser
35. Keufl: Cristof Widman, Contz Schechner
36. Floßleut: Hanns Kurchmair, Balthasar Muller
37. Zimerleut: Hanns Diechtl, m[aister] Michael
[49r] 38. Schaffler: Linhart Neuburger, Steffan Rorsdorfer
39. Wagner: Martin wagner an Neunhauser gassen, Michl wagner im Tal
40. Maurer: Jorg Ringkler, m[aister] Sebastian
41. Pader: Linhart Scharppnpader, Thoman Roßnpader
42. Zingiesser: Hanns Castl, Lex hafner
43. Tuchscherer: Conrat Pl[i]eninger, Arsaci Schlesitzer
44. Letzelter: Hanns Ortl, Andre Miltnberger
45. Schleiffer: Augustin schleiffer, Martin schleiffer
46. Verber: Sebastian Kupfinger, Jorg Frey
47. Lernmaister: Conrat Reichstorfer, Jorg Viener
[49v]

Prima Januarii ist Hanns Rudolf alls burgermaister angestanden.
[1. Januar 1523, Donnerstag].
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[Mitwochs nach Conversionis Pauli] [Mittwoch 28. Januar 1523].
Baugken auf der gassen:
Item es ist in volligem rat behabt, das kain burgermaister yemand auf der gassen mit der
baugken ze gen vergonnen soll, weder bey tag noch nacht, es seye dann ain hochzeit, so
braut unnd breigkam zu kirchen oder zum tanntz gennd oder 1 inns pad, so der preitigam
mit get, oder es sei ain tintzltag2, so mogen sy mit der baugken zum tanntz gen. Actum
mitwochs nach Conversionis Pauli.3
[Vigilia Purificationis Marię] [Montag 1. Februar 1523].
Zieglmaister4 rechnung:
Ist beschechen in vigilia Purificationis Marię, nemblich Wolfgang Hertzog unnd Jacob
Wenigs. Die haben grechnet in beysein beder burgermaister, Jeronimen Ridler [des
innern] unnd Hans Sanftl5 [des aussern rats].
[50r]

[Montags nach Invocavit] [Montag 23. Februar 1523].
Camerer rechnung:
Item der stat khamerer mit namen Ruprecht Stupf [vom innern], Jeronimus Wenig [vom
aussern rat] unnd Anndre Pardt [von der gemain] haben rechnung gethan erberlich unnd
redlich in beysein beder burgermaister, Hannsen Rudolf von innerm unnd Anthoni Sanftl
von ausserm rat.
Item von innerm rat: Jorg Schluder, Jeronimus Ridler, Sigmund Petschner, Balthasar
Schrenck.
Item von ausserm ratt: Anndre Ligsaltz, Hanns Sanftl, Linhart Weiler, Ulrich Rambsauer.
Von der gemain: Hanns Wilbrecht, Jorg Teinhofer, Hanns Portzl loder, Mathes Reuter
beck.
Actum montags nach Invocavit anno 1523 in beysein der neuen chamerer Balthasar Barth
[vom innern rat] unnd Paulußn Rudolfen [von der gemain].
[49v]

6

[Sambstag nach Invocavit] [Samstag 28. Februar 1523].
Caspar Stuchs maurer unnd Jorg Vorster zimmerman als pfleger weilund Martin
Stuchs gelassen sone, Martin genant:
Die haben mit wissen ains rats den vertrag innhalt brief unnd sigl mit des kinds muter
angenomen, dieweiln die muter ain merers geben dann sy zu thun schuldig gewest 7,
haben sy sich anstat des kinds aller anforderung fur vatterlichs unnd mutterlichs [guts]
verzigen. Haben sollichs einzuschreiben begerdt an sambstag nach Invocavit.
[50r]

Prima Martii ist Jeronimus Ridler angestanden,
sein burgermaister amb[t] zu verwalten.
[1. März 1523, Sonntag].
[Pfintztag nach Occuli] [Donnerstag 12. März 1523].
1
2

3
4

5
6
7

Von oder bis get am linken Rand eingeschoben.
Dinzeltac = Festtag einer Handwerkszunft, vgl. Lexer S. 31. – Schmeller I Sp. 527 „Tag der
jährlichen Versammlung einer Zunftgenossenschaft, wo unter Leitung der gewählten
Vorstände (Vierer, Altgesellen etc.) die Angelegenheiten der Zunftgemeinde (...) besprochen
und abgethan werden. Hie und da wird dieser Tag ... mit einem gemeinsamen Mahle und
fröhlichem Tanze beschlossen.“
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. Februar.
Ganzer Eintrag am Ende der Seite 50r wurde mit einem Kreuz hinter dem Eintrag zum 28.
Januar eingefügt.
Hans Sanftl unter gestrichen Jeronimen Wenig. – Folgt auf S. 50v der Eintrag zum 17. März.
khamerer korrigiert aus chamerer.
Folgt gestrichen alls.
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Sondersiechen zu Schwebing rechnung:
Item die pfleger daselbs mit namen Anthoni Fuessl unnd Anndre Zoller [bed des aussern
rats] haben rechnung gethon in beysein Hannsen Hartlieb unnd Hannsen Erlinger [bed
des aussern rats] an pfintztag nach Occuli.
[Sambstag vor Letare] [Samstag 14. März 1523].
Bruderhauß rechnung:
Zu diser rechnu[n]g sind verordnt Jeronimus Ridler von innerm unnd Hanns Sanftl von
ausserm rat. In deren beywesen haben die pfleger daselb mit namen Mathes Kirchmair
unnd Steffan Prachmiller [bed des aussern rats] ain aufrichtige rechnung gethon an
sambstag vor Letare.1
[Erichtags nach Letare] [Dienstag 17. März 1523].
[50v] Sebastian Mair, Barbara uxor:
Die bede haben unverschaidenlich angelobt, Wolfgangen Kaufrer als anwaldt unnd anstat
seiner principal auf nachvolgend frist zu bezalen, nemblich als der schuld in summa 47
gulden sollen sy den ersten dritten tail auf kunftig Jacobi [25. Juli] und von dann ǔber ain
jar den andern dritten tail unnd den letsten dritten tail auf Georgi [24. April] im 24. jar
bezaln. So sy aber ain frist nit halten, sollen die annder all verfallen sein. Actum erichtags
nach Letare.

[Erichtags nach Judica] [Dienstag 24. März 1523].
Hebammen:
Item als ine unntersagt, hinfuro mit armen unnd reichen vleissiger ze sein, ist mit inen des
schneidens halb auch gehandlt, nemlich das hinfuro, welliche ain frauen schneidt, der soll
man geben ain halben gulden. Darauf haben zwo zugesagt, Utz Poissin unnd Hanns
Mertzin, sich der sachen des schneidens halben zu untterwinden. Actum erichtags nach
Judica.2
Wolfgang Sämer:
Item dem ist auf sein begern zugelassen, diß jar unverhairat zu arbaitn. [Actum] ut supra.
[Freitags nach Annunciacionis Marię] [Freitag 27. März 1523].
Sondersiechen aufm Gastaig:
Item die pfleger daselbs haben rechnung gethon an freitags nach Annunciacionis Marię
mit namen Ulrich Rambsauer unnd Benedict Glogkner [bed vom aussern rat]. Sind von
rats wegen dabey gewest Hanns Rudolf von innerm unnd Hanns Sanftl von ausserm rate.
Schneider:
Item wellicher schneider außer der stat arbait, der soll kainen dingten knecht mit im
nemen dermassen, das er hie unnd ausserhalb uber die anzal habe. Wo er 3 aber uber sein
antzal halten will ausser der stat, wo er dann zu arbait ervodert, moge er auch thun, aber
derselbigen knecht in der stat zu bestellen, ist im verpotten.
[51r]

[Erichtags nach Jubilate] [Dienstag 28. April 1523].
1
2

3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar.
Zu diesem Frauenschneiden, das von der älteren Forschung für ein Aufschneiden von
Pestbeulen und damit für einen Hinweis auf das Herrschen einer Pest gehalten wird, vgl.
jedoch den Kommentar von Helmuth Stahleder, Chronik der Stadt München Bd. 2, 2005, S. 86
(1532 nach Februar 2).
er über der Zeile.
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Jorg Tißl, Katherina uxor:
Item die haben bede angelobt, samentlich Linhartn Präxl, burger zu Nurnberg, der 24
gulden auf nachvolgend frist zu bezalen, nemblich auf pfingsten [24. Mai Pfingstsonntag]
schirist VI gulden, nachvolgend yede quotember VI gulden untz zu bezalung obberurter
summa. Unnd so ain frist nit gehalten, sollen sy all verfallen sein. Actum erichtags nach
Jubilate.1
[51v]

Prima Maii ist Ruprecht Stupf alls burgermaister angestanden.2
[1. Mai 1523, Freitag].

[Montags nach Cantate] [Montag 4. Mai 1523].
Hanns Kirchdorfer unnd Cristoff Paungartnerin:
Item die haben angelobt, der 203 [?] gulden unnd LX d[en.] halben, die ine Linhart Weiler
[des aussern rats] als kirchenbrobst von wegen des gestorben Preyßers außgericht, gegen
bemelten Weiler mit leib unnd gut furstand ze sein und ine gegen mengklich vertreten.
Actum montags nach Cantate.4
[51r]

[Freitags vor Vocem Jocunditatis] [Freitag 8. Mai 1523].
[51v] Jacob Rosenbusch:
Item als sich zwischen ainem e[rsamen] rat unnd bemeltem Roßnbusch irrung der
statsteur halben gehalten unnd zuletst dahin geraicht, das ettlich vom ausschuß gemainer
landschafft, jungst zu Lanndshut versamblt, alher mit ainer credenntz 5 gesanndt, ain
e[rsamer] rat anstat gemainer lanndschafft Jacob Roßnbusch halben betlich zu ersuchen
etc. Darauf ain rat den gesanndtn gemayner landschaft zu unndterthenigem gevallen
bewilligt unnd zugelassen, doch auf widerrueffen unnd so lanng es ainem rat gevallig
unnd gelegen ist, das Roßnbusch, was er in dem burgkfrid hat, wie annder burger on aids
pflicht, versteurn soll. Die gesanndten sind gewest abt von Weyenstefen, brobst von
Scheftlern, her Wolf von Weix, her Caspar Wintzerer, her Wilbold von Pǒring 6, all drey
ritter, Ulrich vom Thor, Aignschmid von Wasserburg unnd burgermaister von Schongaẁ.
Actum freitags vor Vocem Jocunditatis.

[Freitags nach Ascensionis domini] [Freitag 15. Mai 1523].
Des Heiligen Geists rechnung:
Item die hochhern daselbs mit namen Hanns Rudolf von innerm rate unnd Cristoff
Pechtaler von der gemain haben ainen rechentag begert, alls sy ir widerrechn[u]ng
erberlich gethon, in beysein Jorg Schluder, Jeronimußn Ridler, Balthasar Schrencken von
innerm, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer unnd Anthoni Fueßl von ausserm rat. An
freitags nach Ascensionis domini etc.
[Pfintztags in [den] pfingstfeurn] [Donnerstag 28. Mai 1523].
[52r] Dǔrlpader:
Item dem ist verpotn worden, hinfuro niemand in die schmier zu legen, auch kainerlay
schmirsalben zu verkaufen. Wo er das ǔberferdt, soll er am leib gestrafft werden. Actum
pfintztags in [den] pfingstfeurn.

[Freitags vor Trinitatis] [Freitag 29. Mai 1523].
1
2
3
4
5
6

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 4. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Mai.
Die Zahl ist kaum zu lesen, vielleicht 20.
Folgt in der Hs. auf S. 51v der Eintrag zum 1. Mai.
Credenz = Beglaubigungsschreiben, Vollmacht, vgl. Lexer S. 115.
Pöring, Schloß in der Gde Zorneding im oberb. LK Ebersberg.
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Pfundtmair unnd Roll:
Item mit denen ist verschaft, an des Gerbollds son1 nichts zu vordern, sonnder ir vordrung
abzusten. Wo sy aber seynn, des Gerbolds, gut einkhomen, ist inen das recht dagegen
unabgeschlagen. Freitags vor Trinitatis.
Petter Paumaisterin:
Item die hat angelobt, den Ainkirn von Nordling den rest der schulden auf Jacobi [25.
Juli] schirist zu bezalen. Desgleichs solle der Paumaister auch angeloben. Actum ut supra.
Conrat unnd Wolfgang Horl:
Den ist ain jarsfrist, unverheirat gewanndtschneiden, zugelassen worden.
Umbgang Corporis Christi2:
Hernfuerer zu Unnser Frauen: Jorg Schluder [des innern rats].
Hernfuerer zu Sannt Petter: Hanns Ruedolf [des innern rats].
Himltrager zu Sannt Petter: Hanns Roßnbusch, Hannß Ruedolf, Annthoni Pardt, Jorg
Catzmair.
Himltrager zu Unnser Frauen: Arsaci Pardt, Hanns Ridler, [bed von innerm], Wilhalm
Scharfzann, Anndre Ligsaltz [bed von ausserm rath].
Auf S[annt] Petters turn: Petter Holtzmiller [von ausserm rat].
Das spil anzuordnen: Ulrich Rambsauer unnd Anndre Zoller [bed von ausserm rat].
Die helt zu beschlagen: wie vor.
Das die zoller bey den torn beleiben, dieweil man umbgedt.
[Freitags nach Corporis Christi] [Freitag 5. Juni 1523].
[52v] Contz Strobl:
Item der hat vor ainem e[rsamen] rat angelobt, gegen Jorgen Mair, castner zu Innglstadt,
noch den Simon, diser handlung halben, darinn sy gegen ainander stenndt, ausser rechtens
unguetlichs noch unfruntlichs nichts handln welle. Freitags nach Corporis Christi.

[Freitags nach Johannis Baptiste] [Freitag 26. Juni 1523].
Metzger:
Item mit den ist verschaft, das iren khainer mer schaf dann XXV auf der wayd haben soll
unntz er dieselben absticht. Wellicher daruber ergriffen, desselbigen schaf sollen in das
spital getriben werden. Desgleichs sollen sy khainen pferrich haben. Actum freitags nach
Johannis Baptiste.
Prima Julii ist Balthasar Schrennck alls burgermaister angestanden.
[1. Juli 1523, Donnerstag].
[Erichtags vor Marię Magdalenę] [Dienstag 21. Juli 1523].
Lachner:
Item dem ist enntschid geben, das er die XV gulden hinndter die pfleger lege, so lanng
unntz die äptissin laut ains rats quitirt. Es sollen auch, so sein hausfraẁ entgegen oder er
mit genugsamen gewalt versechen, die gerhaben rechnung thun unnd alle ding
einantworten. Doch das sy darumben desgleichen ein rat genǔgsam quittirt werden.
Actum erichtags vor Marię Magdalenę.
[Freitags vor Jacobi] [Freitag 24. Juli 1523].
Steffan Prachmiller [von ausserm rat] unnd Laux barbierer:
1
2

son über gestrichen hauß[frau].
Fronleichnam 1523 war der 4. Juni.
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Item die sind fur wort unnd werch mitainander vertragen unnd soll Prachmuller dem
Lauxen geben ain gulden r[einisch]. Darauf maister Laux gedankt unnd dem Prachmiller
den gulden geschennckt an freitags vor Jacobi.
Jarmarckt Jacobi anno 15231:
Anschlachen unnd berueffen hat man gethan unnd gehalten 2 wie vor.
Bschauer des stups unnd pfundtzol des gewands: Sind verordnt Hanns Zwenng aussers
rats3, Eberhart Stupf unngelter, Hainrich Sidnbek unnd Wolfgang Saltzburger.
Zum stetgelt vom kurßnerhauß: Benedict Glogkner unnd Petter Holtzmiller [bed] aussers
rats.
Auf den rennweg: Mit dem burgermaister Jeronimus Ridler [von innerm rat].
Zum anlaß: Rueprecht Stupf vom innern unnd Annthoni Sennftl vom aussern rat.
Auf S[annt] Petters turn: Jorg Schechner [von ausserm rat].
Wacht bey der nacht: Ist besterckt mit X mannen, auß yedem viertl, unnd die wacht zu
ordnen Hanns Zwenng aussers rats.
Hǔeter unndter dem thor, dieweil man renndt: Soll man halten mit LX mannen, angethan
in harnasch. Daruber soll haubtman sein Michl Amereller.
Zollner: Soll ain yeder bey seinem thor beleiben, dieweil man renndt.
Reliqua ut supra anno proximo.
[53r]

[Freitags nach Jacobi] [Freitag 31. Juli 1523].
[53v] Fridrich Esswurmb [untterrichter] unnd Michel Starnberger:
Item die haben als pfleger der Willnrotterin khind der muter selbert rechnung gethon, in
beysein Hannsen Erlinger unnd Steffan Prachmiller [bed des aussern rats], von rats wegen
darzu verordnt. Die haben anzaigt, sy haben sy hetten ain erberge raitung gethon an
freitags nach Jacobi.

Prima Augusti ist Balthasar Pardt alls burgermaister angestannden.
[1. August 1523, Samstag].
[Erichtag nach Laurenti] [Dienstag 11. August 1523].
Symon Stetner [neuer Stadtoberrichter]:
Item dem ist das statoberrichterambt hie bewilligt unnd zugesagt worden an erichtag nach
Laurenti.
Ewiger gelt:
Item ain rat hat beschlossen unnd furgenomen, das hinfuro khain gulden gelts annderst
noch hocher nit dann umb 20 fl auf losung verkauft unnd verschriben werden soll. 4
[Actum] ut supra.
Hanns Weichinger [neuer Pfändermeister]:
Item [der ist] zu ainem pfenntermaister aufgenomen in massen wie hievor der Stettner ist
aufgenomen worden. [Actum] ut supra.
Zichtiger:
Item wann man hinfuro ainen zichtiger aufnimbt, so soll er also aufgenomen werden, das
ime von ainer person, so den tod verschuldt, nit mer werden soll, dann wie er verurtailt
unnd ime geantwort wirdet.
[Pfintztag vor Mathei apostoli] [Donnerstag 17. September 1523].
1
2
3
4

Jacobi ist am 25. Juli.
unnd gehalten über der Zeile.
Folgt gestrichen Hainrich Sidnbek.
D.h., 20 Gulden Hauptsumme werden mit 1 Gulden verzinst. Das ist der damals übliche
Zinssatz von 5 %.
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Steur:
Ist bey der gemain behabt wie des vodern jars an pfintztag vor Mathei apostoli. Steurer
Jeronimus Ridler von innerm, Hanns Sanftl von ausserm rate unnd Anndre Pardt von der
gemain.
[54r]

Prima Octobris ist Balthasar Schrennck widerumb angestanden,
sein burgermaister ampt zu verwalten.
[1. Oktober 1523, Donnerstag].

[Erichtags vor Martini] [Dienstag 10. November 1523].
Hanns Portzl loder:
Item als der fur seinen sone gepeten unnd angezaigt, das er an der enntleibunng, im
Krotntal begangen, unschuldig, hat in ain rat seinthalben begeben dergstalt, wo sein sone
verrer von des entleibten fruntschaft rechtlich angelangt [wurde], so seye ain rat zu dem
rechten geschworn unnd müeß ine das ergeen lassen. Actum erichtags vor Martini. 1
[Freitags nach Martini] [Freitag 13. November 1523].
Junckfraẁgelt:
An freitags nach Martini hat ain inner rat junckfraẁgelt zu geben verschaft 2 […], des
Pogners saltzmessers tochter, Apolonia, Jorg Klaindl maurers tochter, unnd Affra, Arsaci
Pardts [des innern rats] kochin.3
[Erichtags nach Corbiniani] [Dienstag 24. November 1523].
Metzger unnd koch:
Item als sich zwischen denselbigen der beschauten saẁ halbenn begeben, nemlichen, so
die am schlachen umbfallen unnd doch zuvor fǔr schǒn beschaut, wer die verrer
beschauen soll etc. Darauf hat ain rat geordnt unnd will, das hinfuro ainer auß den vierern
der metzger unnd ainer auß den vierern der köch, welliche darzu ervodert werden, inn
sollichen vällen mitainander beschauen. Actum erichtags nach Corbiniani. 4
[54v]

Hanns Stipf burgermaister.

[Freitags s[annt] Vergili tag] [Freitag 27. November 1523].
Reich Almusen rechnung:
Item den verwesern oder pflegern desselben mit namen Ruprecht Stipf von innerm,
Hanns Ridler von innerm rate unnd Hanns Venden von der gemain ward ain rechentag
benent unnd darzu verordnt Hanns Rudolf von innerm unnd Hannß Sanftl von ausserm
rate, alls sy irs einemens unnd ausgebens erbergklich rechnung gethan haben an freitags
s[annt] Vergili tag etc.
[Erichtags nach Lucię] [Dienstag 15. Dezember 1523].
Linhart Rauchen hausfrau unnd ir aingkl:
Item als sich die wider des hanndtwerch der r[i]emer beklagt, das sy dem alten Rauchen
das leuchttuch5 versagt [haben], hat sy ain rat zu guten frunden gesprochen, doch das sy
den knaben nichts enntgelten lassen. Erichtags nach Lucię.
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 24. November.
Folgen 1,5 cm Platz für den Vornamen.
Folgt in der Hs. auf S. 54v der Eintrag zum 27. November.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. November.
Gemeint ist das Leichtuch bei der Beerdigung.
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[Freitag nach Lucie] [Freitag 18. Dezember 1523].
Steurer rechnung anno XXIIIo:
Item den steurern Jeronimus Ridler von innerm, Hannß Sanftl von ausserm rate unnd
Anndre Part von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf an freitag nach Lucie unnd
wurden von rats wegen darzu verordnt:
Bed burgermaister: Hanns Stipf von innerm und Caspar Sehofer von ausserm rate.
Von innerm rat: Jorg Schluder, Hanns Rudolf, Ruprecht Stipf, Hanns Ligsaltz.
Von ausserm rat: Anthoni Sanftl, Linhart Weiler, Ulrich Rambsauer, Anthoni Fueßl.
Von der gemain: Sebastian Ligsaltz, Hanns Portzl loder, Hanns Marschalck mezger, Jorg
Teinhofer ledrer.
Unnd der stat chamerer.
Die all haben bekhanndt, das die steurer erberlich der stat widerrechet unnd ain gut vollig
benuegen gethan.1
[55r]

1524
[56r]

Gratia et pax a eterno nostro Jhesu Christo, amen.2

[Sambstags vor Thome apostoli] [Samstag 19. Dezember 1523].
[Weler aines innern rats:]
Item an sambstags vor Thome apostoli anno etc. XXIII o wurden zu welern aines innern
rats auf das 1524. jar genomen:
Weler: von innerm rat Hanns Ridler, von ausserm rat Jeronimus Wenig, von der gemain
Sebastian Ligsaltz.
Eodem die haben die itzgenanten drey weler vor innerm unnd ausserm rat geschworn
unnd daselbs unabgangen vor essens in der innern ratsstuben erwelt die hernach benanten,
unndter denen sechs mit creutzln bezaichet die burgermaister ampt verwalten sollen:
[Inner rat]
Georg Schluder,
Hanns Rudolf,
+ 1. Jeronimus Ridler,
+ 2. Hanns Stupf,
+ 3. Ruprecht Stupf,
+ 4. Sigmund Petschner,
+ 5. Balthasar Parth,
+ 6. Balthasar Schrenck,
Hanns Ligsaltz,
Anndre Parth,
Anndre Ligsaltz,
Anthoni Sanftl.3
[S[annt] Steffanstag] [Samstag 26. Dezember 1523].
Unnd alls aber der walbrief unnserm g[nedigen] h[errn] hertzog Wilhelmen, diezeit
als regirenden fursten, von den benanten welern furgebracht, haben ir f[urstliche]
g[naden] den laut seines innhalts genedigklich confirmirt unnd bestett. Darauf nachmals
an s[annt] Steffanstag der angezaigt inner rat irn f[urstlichen] g[enaden] den
[56v]

1
2
3

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 55v.
Darüber die Jahreszahl 1524.
Die Namen 1 bis 6 sind zudem am linken Rand mit einer Klammer und der Bezeichnung die 6
burgermaister umfasst.
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gewondlichen aid in beisein irer g[naden] rete geschworn, darnach den nachbestimbten
aussern rat erwelet:
[Ausser rat]
Hanns Ridler,
Wilhalm Scharfzann,
Adam Hellmaister,
Hanns Zwenng,
Hanns Sanftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiler,
Ulrich Rambsauer,
Anthoni Fueßl,
Caspar Sehofer,
Hanns Erlinger,
Jacob Weißnvelder,
Mathes Kirchmair,
Anndre Zoller,
Caspar Hallnberger,
Benedict Glogkner,
Sebastian Sehofer,
Petter Holtzmiller,
Jeronimus Reuschl,
Jorg Schechner,
Steffan Prachmiller,
Hanns Vennd,
Anndre Reitmair der jung,
Hanns Portzl loder.
An obgemeltem s[annt] Steffanns tag gab der inner rat, aussern unnd innern rat zu
setzen, Jorg Schluder, Jeronimus Ridler unnd Hanns Stupfen. Durch die ward inner unnd
ausser rat das jar ze sitzen behabt wie hernach stet:
[57r]

Sitzung des innernn rats
Dextra: Georg Schluder, Jeronimus Ridler, Ruprecht Stupf, Balthasar Parth, Hanns
Ligsaltz, Annthoni Sanftl.
Sinistra: Hanns Rudolf, Hannß Stupf, Sigmund Petschner, Balthasar Schrennck, Anndre
Parth, Anndre Ligsaltz.
Ausser rats sitzung
[Dextra]: Hanns Ridler, Adam Hellmaister, Hanns Sanftl, Linhart Weiler, Anthoni Fueßl,
Hanns Erlinger, Mathes Kirchmair, Caspar Hallnberger, Benedict Glogkner,
Jeronimus Reuschl, Petter Holtzmiller, Steffan Prachmiller.
[Sinistra]: Wilhalm Scharfzann, Hanns Zwenng, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer,
Caspar Sehofer, Jacob Weißnvelder, Hanns Vennd, Anndre Zoller, Sebastian Sehofer,
Anndre Reitmair, Jorg Schechner, Hanns Portzl loder.
[Montag der Unschuldigen kindlin tag] [Montag 28. Dezember 1523].
Unnd ward ain gemain auf dem hauß gehabt an montag der Unschuldigen kindlin
tag, daselbs der ausser rat vor dem innern rat unnd der gemain unnd die gemain vor beden
reten geschworn haben.
[57v]

Zutrincken:
Unnd daselbs ain rat vor der gemain anzaigt und verpoten [hat], das niemand, waß
stannds er sey, jung oder alt, dem andern zutrincke noch aincherlay benenten gemessnen
oder angezaigtn trunckh nit bringen soll. Wellicher hieruber betreten [wird], [den] will
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ain rat mit dem turn unnd nachvolgend nach gstalt der verbrechung straffen. Desgleichs
sollen die wirt, so uber hossaußzeit trincker setzen, von den pußmaistern ainem e[rsamen]
rat angezaigt mit straff furter gegen inen zu hanndln.
Haubtleut aufs 1524. jar
Rindermarkt viertl:

Creutz viertl:

Ruprecht Stupf
Caspar Sehofer
Jorg Castner im Tal

Balthasar Parth
Ulrich Rambsauer
Pauls Hellmaister

Hakgen viertl:

Gragknaẁ viertel:

Balthasar Schrennck
Petter Holtzmiller
Linhart Widman

Jeronimus Ridler
Mathes Kirchmair
Bernhart Wenig
[58r]

Der stat Munchen amptleut anno 1524

Richter: Symon Stetner zu Altnbeurn1
Camerer: Balthasar Barth [von innerm rat]
Statschreiber: Blasius Koterl licenciath
Pfentermaister: Hanns Weychinger
Unnterrichter: Linhart Weiler2
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfgang Wiexer
Schlegel: Anndre
Fronpoten: Jorg Haydn, Hanns Hertwig, Hanns Grassinger3, Schwebl
Richtersknecht: Hanns Mair4, Thoman Töllel, Hanns5 Soier, Jorg wagner
Pueßmaister: Adam Hellmaister, Hanns Zwenng [bed des aussern rats], Linhart
Widman, Wolfgang Wenig, alt Ulrich Kemptner, alt schleiffer
Paumaister zu den kuntschaftn: Ulrich Rambsauer, Caspar Seehofer [bed des aussern
rats], Cristoff Pechtaler, Hanns Jacob, Hainrich Sidnbeck, der stat werchleut
[58v] Unngelter: Eberhart Stupf
Visierer: M[aister] Cristoff Feurer, m[aister] Wolfgang Walther
Aufreußer: Wolfganng Saltzberger
Unnterkeufl der wein: Martin Lesch, Hans Pelchinger, Gabriel Schliem
Eichmaister: Hanns Hartlieb
Zieglmaister: Wolfgang Hertzog, Jacob Wenigl
Obrister schutznmaister der puxen: Ruprecht Stupf [von innerm rat]
Obrister schutznmaister der armbrost: Hanns Ridler [von ausserm rat]
Schutznmaister der puxn: Kilian Kiembseer, Anndre Vachner, Mathes
Schwärtznberger, Thoman Gelb
Schutznmaister der armbrost: Sebastian Seehofer [von ausserm rat], Gabriel
Hundertpfund, Thoman poltzmacher, Jacob Staynauer
Unnterkeufl des gewands: N. Koler
Silberschauer: Mathes Zaissinger, Bernhart Wenig
Lodnschauer: Hanns Roll, Sebastian Manhart, Hanns Portzl [des aussern rats], Hanns
Weiß, Steffan Krinner
[59r] Parchantschauer: Anndre Zollner [des aussern rats], Cristanne Mair, vierer der
leinweber
1
2

3
4
5

Altnbeurn, heute Altenbeuern, Ortsteil von Neubeuern im oberb. LK Rosenheim.
Linhart Weiler unter gestrichen Fridrich Eßwurmb nachgetragen. Neben diesem der Vermerk:
Gnad dir Got! Das heißt, Eßwurm ist gestorben.
Grassinger über gestrichen Unbricht.
Mair über gestrichen Egkhart. – Folgt gestrichen Michl Gastl. Hannß Lebl.
Folgt gestrichen Unbricht.
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Hantschuchschauer: Cristanne Mair, Linhart Schmid peutler, Jacob Stainauer, Veit
irher, Hanns Genstaler, Jorg Schmid huetter
Vischgschauer: Steffan Keferlocher, Caspar Holtzkircher
Haringschauer: Caspar Seehofer [des aussern rats], jung Arnold vischer, Steffan
Keferlocher, Linhart Mǔller scheffler
Fleischgschauer: Wilhalm Scharfzan, Jacob Weißnvelder [bed des aussern rats],
Sigmund Zoller, Hanns Spanngl, Conrat Schaldtorfer, vierer der metzger 1
Fleischgschauer der obern metzg: Anndre Zoller, Benedict Glogkner [bed des aussern
rats], Hainrich Sidnbeck, vierer der koch
Schafgschauer: Jorg Castner [wirdt] im Tal, Liephart Ödmiller, Sigmund Fueß, Jorg
Kotmair, Hanns koch im Tal2
Saugschauer: Steffan Lebrer
Voglschauer: Caspar Holtzkircher, Jorg Hackl
Lenndthuetter: Hanns
Stadlknecht: Jorg saltzstoßl
[59v] Zu der pǔxn des weinmarckts: Wolfgang Saltzberger
Zaichenmaister [des gwannts]: Hanns Ligsaltz, in seinem abwesen Sigmund Potschner
[bed des innern rats], Hanns Erlinger [des aussern rats], Ulrich Pfundtmair, Conrat
Ässlinger, Wolfgang Triener, Mathes Geißer
Einschatzer [des gwannts]: Christanne Mair, Wilhalm Glaner, Linhart Schmid peutler,
Hainrich Greyß, Jorg Rumpold
Krotlschreiber: Hanns Preẁ
Wagmaister: Franntz Trodt
Urmaister: maister Jörg
Statpot: Preumaister
Kellermaister: Sigmund Frischamer
Mangmaister: Sebastian Kupfinger
Plaicher:
Laugmaister:
Veldmaister:
Zoller Talthor U[nnser] F[rawen] pfarr: Hanns Gfatterman
Zoller Talthor S[annt] P[eters] pfarr: Cristoff Poltz
[60r] Zoller Sentlinger Thor: Contz N.
Zoller Neunhauser Thor: Conrat Schoberstetter
Zoller U[nnsers] H[ern] T[hor]: Hanns Uttinger
Gantknecht: Franntz Poschndorfer
Marktmesser: Linhart
Saltzlader: Jorg Widman, Hanns Stroel, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair, Seffan Enngl,
Petter Neunhauser, Thoman Öder, Wolfgang Schlintzger
Saltzpuxn: Jorg saltzstoßl
Saltzmesser: Jorg Neblmair, Albrecht, Utz Tanner, Sebastian Enntholtzer
Amer: Utz Scheirer, Hanns Streicher, Cristof Gerold3, Gabriel wagnknecht, Linhart
Mage[r]l, Hanns Rieger, Utz wagnknecht, Urban amer
Lader trucken guts: Gilg Schwurmb, Michel Scharrer, Adam N., Caspar Menntzinger
Roßschatzer: Ruprecht Stupf [des innern], Sebastian Sehofer [des aussern rats]
Unnterkeufl der roß: Pauls Pranntl
[60v] Pfennterknecht: Hanns Eischer
Pueßknecht:
Leibartzt: Doctor Alexander Karthauser
Wundartzt:
Apotegker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peißer
Schiferthor: Franntz Trodt, Linhart Schmid
Angerthor: Wolfganng Mair preẁ, Caspar Fueger gschlachtgwandter
Sentlinger Thor: Wolfganng wagner
1
2
3

Neben den Namen am linken Rand: Nach mitvasch[…].
Neben den Namen am linken Rand Viti. Viti ist der 15. Juni.
Cristof Gerold neben gestrichen Jacob Nidermair.
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Neunhauser Thor: Wolfgang Grueber1
U[nnsers] H[ern] Thor: Petter wagner
Wurtzerthor: Jacob Haß peck. N. Poringer
Turner:
Pfeuffer: Albrecht Schnitzer, Arsaci Schnitzer, Jorg pusauner
Scharwachter: Conrat Sehofer [und] Hanns Resch oberhaubtleut, Hannß heublmacher 2,
Reb3, Hanns Laufinger, Pauls Lentner, N. Vennd schneider, Hanns Seytz 4, Conrat
Steckl [von Eynspach], Hannß Schnaber
[61r] Saueinthuer: Hundtler
Petlmaister: Jorg Leutl, Linhart Mennt
Pettlerknecht: Oßwald Ganßöder
Zichtiger: m[aister] Jacob
Obermaurer: m[aister] Wolfgang Ringkler
Unntermaurer:
Oberzimmerman: m[aister] Conrat Rayner
Unnterzimmerman: Hanns Motzer
Kolmesser:
Poet:
Eichgegenschreiber:
[61v]

Vierer der handtwerch5

1. Weinschencken: + Anndre Zoller [von ausserm rat], Hanns Spenngl, Linhart Mennd,
Hanns Fuxtaler
2. Pierpreu: Wolfgang Mair am Anger, Steffan Kaldorfer, Sigmund Schmid im Tal,
Wolfganng Katzmair
3. Gwandschneider: Sigmund Horl, + Jorg Lofrer
4. Saltzsenndter: + Arsaci Part, Caspar Seehofer6, Benedict Glogner [bed des aussern
rats], + Sigmund Ŏler
5. Saltzstosßl: + Hanns Schmid, Linhart Veler, Conntz Vuxtaler, Corbinian Starnberger
6. Kramer: + Linhart Weiß, Hanns Gugkauer, + Jorg Ruepp, Hanns Moser
7. Loder: Cristoff Aufkircher, Wolfgang Freymanner, + Erhart Karl, Peter Ebner
8. Gschlachtgwander: Conrat Asslinger, Wolfgang Triener, Mathes Geyr
9. Leinweber: Ulrich Germair, Linhart Renßhofer 7, Jorg Weger
10. Huetter: Wolfgang Minsinger, Jorg schmid
11. Sayler: Hanns Rost, Ambrosi Mair
[62r] 12. Goldschmid: Jeronimus Reuschl [des aussern rats], + Balthasar Maulperger
13. Huefschmid: M[aister] Jorg statschmid, Balthasar an Sentlinger gassen, Wolfgang
Kolbegk, Jorg Regkseyßn
14. Sichlschauer: Wolfganng Kolbeck, Sigmund Peysser
15. Segenßschmid: Linhart Hunger, Ernst Cratzer, Cristoff taschnschmid, Hanns Stetner
16. Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Sigmund Ableuter, Wolfganng
Haimerich, Hanns Taperer, Linhart Zwingker gschmeidmacher
17. Messerschmid: Kilian Kiembseer, Thoman messerschmid
18. Schneider: Hainrich Werder, Jorg Rumpold, Petter Aigner, Utz Seydl
19. Vischer: Jorg Arnold, Contz Heuß, Hanns Horsapp, Mathes Geyßwein
20. Maler, glaser, seydnnatter: Michl Ölgast, Linhart Unkauf, Anndre Vachner, Jacob
Prunner
21. Metzger: Jorg Kidnit, + Sigmund Kotmair, + Jorg Reischl8, Martin Vachenpock
22. Kurßner: Jorg Pettinger, Jacob Stainauer
1
2
3
4

5
6
7
8

Wolfgang Grueber unter gestrichen Hanns von Salmoning.
Folgen gestrichen Anndre Truchler, Balthasar schneider.
Folgt gestrichen Steffan vischer. Darüber Reitter.
Hanns Seytz neben gestrichen Todtngreber. Folgen gestrichen Hanns Pranntl, Caspar
Holtzmiller, Hanns zimmerman.
Vor einer Reihe von Namen steht ein + (x), das aber in manchen Fällen wieder getilgt wurde.
Folgt gestrichen Linhart Weiler.
Folgt gestrichen Oßwald Strasskurcher.
Bei Kotmair und Reischl das Kreuz wieder getilgt.
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23. Koch: + Jorg Horndl9, m[aister] Wolfgang statkoch
2
[62v] 24. Ledrer: + Jorg Teinhofer , Utz Strobl, Hanns Veit, Michel Eyßvogl
25. Schuester: Wolfganng Hofmair, Hanns Royser, Hanns Teyßl, Urban Filtz
26. Sattler: Satler in der Weinstraß, Hainrich Groppmair, Wolfgang Vischer
27. Peitler: Wolfganng Genstaler, + Wilhalm Wielannd3
28. Taschner, nadler, gurtler: Petter nadler, + Herman taschner4, + Wolfgang Kapler, +
N. Dachauer
29. Irher: Haymeran ircher, Veit ircher
30. Kistler: Jeronimus kistler, Jorg kistler auf der Roßschwemm
31. Wirfler, ringler: Conrat pirstenpindter, Cristoff ringkler
32. Peken: Sigmund Schrofl, + Linhart Schmid, Cristoff Pranndt, Wolfgang Mair
33. Kornmesser: + Hainrich Rusp, + Utz Pangartner5
34. Obser, fragner: Hanns Sindlhauser, Balthasar Hagnberger, Thoman Prancher, Hanns
Pfenningman
35. Keufl: + Thoman keufl, + Conntz Schechner6
36. Floßleut:
37. Zimerleut: Hanns Diechtl, maister Michel
[63r] 38. Schefler: Steffan Rorsdorfer, Linhart Miller
39. Wagner: Martin wagner an Neunhauser gassen, Michel wagner [im Tal]
40. Maurer: Maister Sebastian, Jorg Ringkler
41. Pader: Thoman Roßnpader, Arsaci Frauenpader
42. Zingiesser: Hanns Kastl, Lex hafner
43. Tuchscherer: Conrat Pl[i]eninger, Arsaci Schlesitzer
44. Lezelter: Hanns Ortl, Anndre Miltnberger
45. Schleifer: Augustin schleiffer, Martin schleiffer
46. Verber: Sebastian Kupfinger, Jorg Frey
47. Lernmaister:
[63v]

Prima7 Januarii ist Jeronimus Ridler alls burgermaister angestanden.
[1. Januar 1524, Freitag].

[Montag nach Erhardi] [Montag 11. Januar 1524].
Her Hanns Mainberger:
Item disem hern Hannsen Mainberger, caplan auf s[annt] Anndreas altar zu U[nnser]
L[ieben] Fr[auen], hat ain inner8 rat auf sein begern unntz auf widerrueffen auf sein pfarr
zu ziechen vergonndt dergstalt, das er ainen briester, damit er die meß versechen well,
presentir, damit die meß mit ainem erlichen priester, ainem innern rat gevallig, versechen
werd. Actum montag nach Erhardi.
[Erichtags vor Purificationis Marię] [Dienstag 26. Januar 1524].
Hanns [des aussern rats] unnd Joseph Ridler unnd Anndre Ligsaltz [des innern rats]:
Item die seind umb all verganngen henndl, wie sich die mit widerwillen, worten unnd
werchen, nichts außgeschlossen, begeben, enntlich vertragen dermassen, das kain tail
gegen dem anndern nichts mer hinfǔro anndtn noch äfern sollen noch wellen in kain
weysß, sonnder es solle allso ain ganntz verrichte verkorne sach sein. Actum erichtags
vor Purificationis Marię.9
9
2
3
4
5
6
7
8
9

Kreuz wieder getilgt.
Kreuz wieder getilgt.
Kreuz wieder getilgt.
Kreuz wieder getilgt.
Vor beiden Namen das Kreuz wieder getilgt.
Vor beiden Namen das Kreuz wieder getilgt.
Am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1524.
inner über der Zeile.
Hans und Joseph Ridler waren Brüder, Hanns war mit einer Maria Ligsalz verheiratet, vgl.
Stahleder, Bürgergeschlechter, Die Ridler, in: OA 116, 1992, S. 151/152, 153, und Ders.,
Bürgergeschlechter. Die Ligsalz, in: OA 117/118, 1994, S. 206.
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Anndre Kreitner unnd Martin Herman:
Item die hat ain rat auf ir vorwissen unnd angeloben mitainander fur wort unnd werch,
auch alles, [so] sich auf heut dato entzwischen begeben, auf ain ganntz ennd vertragen,
allso das kain tail gegen dem anndern, weder mit worten, rechtlich noch guetlich, sollich
sachen soll anndtn noch äfern in kain weiß. Unnd soll der bemelt Martin Herman dem
Kreitner geben unnd bezalen X gulden r[einisch] zu IIII quotem[b]ern, die nechsten
nachainander erscheinend, zu erlegen. Actum ut supra.
[63a/r]

Der1 ledrer halben ain volligen rat ze haltenn.

[Pflegschafft Starnbergers töchterl:]
Item Holltzmǔllner [des aussern rats] ist der pflegschafft Starnbergers töchterl begeben
unnd an sein stat zusambt dem Prachmǔllner verornndt Corbinian Starnberger pierpreẁ. 2
[Montags in vigilia Purifficationis Marię] [Montag 1. Februar 1524].
[64r] Zieglmaister rechnung:
Item den zieglmaistern mit namen Wolfgang Hertzog unnd Jacob Wenigl ist ain
rechnungtag gesetzt auf an montags in vigilia Purifficationis Marię, alls sy ir rechnung
erbarlich gethon haben in beysein beder burgermaister Jeronimußn Ridlers von innerm
unnd Anthoni Fueßl von ausserm rate, mer Sigmunden Petschner inners unnd Hannsen
Sanftls aussern rates, sambt gemainer stat chamerer dartzu verordnt.

[Montags nach Invocavit] [Montag 15. Februar 1524].
Camerer rechnung:
Item den camerern mit namen Balthasar Pardt von innerm, Jeronimen Wenig von ausserm
rate unnd Paulussn Ruedolf von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf an montags
nach Invocavit unnd wurden darzu verordnt bed burgermaister, Jeronimus Ridler inners
unnd Annthoni Fueßl ausses rats, unnd die neuen chamerer sambt den hernach
geschriben:
Inners rats: Jorg Schluder, Hanns Ruedolf, Rueprecht Stupf, Sigmund Petschner.
Aussers rats: Hanns Ridler, Ulrich Rambsauer, Caspar Sehofer, Mathes Kirchmair.
Von der gemain: Arsaci Pardt, Hanns Marschalck, Bartlme Heutzbeck, Hanns von
Solmaning.
Neu camerer: Hanns Sannftl [von ausserm rat] unnd Sebastian Ligsaltz [von der gemain].
Die all haben bekannd, das die chamerer gemainer stat irs einnemens unnd außgebens
erberlich widerrechet [haben] unnd ist dermassen einzeschreiben bevolchen worden.
[Erichtags nach Reminiscere] [Dienstag 23. Februar 1524].
[64v] Metzger unnd innßlit halben:
Item die haben ainem rat zuegesagt, gemaine stat dis jar mit fleisch zu versechen, das ain
rat zu gut angenomen. Wo aber irenthalben manngl oder sy yndert beschwerdt wurden,
will in ain rat die pillichait verordnen. Unnd alls hievor ain verpot des inßlit halben
beschechen, hat ain rat dasselbig widerumb erneuert dermassen, das kainer kain innßlit
auß der stat verkauffen soll. Wo aber so vil innßlit verhannden, mogen sy das ainem rat
oder burgermaister annzaigen. Actum erichtags nach Reminiscere.
Ist den obern metzgern innßlits halben auch dermassen gesagt.

Taschnschmidin:

1

63a/r ist ein an dieser Stelle eingebundenes kleines Blatt mit verschiedenen Notizen ohne
Zusammenhang in unterschiedlichem Schreibduktus und unbeschriebener Rückseite 63a/v.
2
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. April.
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Item alls die ires manns brueder, Claßn taschnschmid, ainen dieb unnd bößwicht
gescholten, deshalben ir das hanndtwerch nit gedulden wellen, hat sy des irem schwager
abbetten, sy wiß nichts von ime dann von ainem frummen. Sind darauf vertragen. Actum
ut supra.
[Freitags vor Occuli] [Freitag 26. Februar 1524].
Doctor unnd balwierer:
Item den ist unndtersagt, wo in ain wunder ze pinden zuekhom, so verr die wunden
todtlich, sollen sy das zestund, bey tag oder nacht, ainem burgermaister ansagen 1. Wo
aber die wunden gar sint gevarlich2 unnd so es nacht ist, mǔgen sy das ze morgenns
ansagen. Actum freitags vor Occuli.
[65r]

Prima3 Marci ist Rueprecht Stupf als burgermaister angestanden.
[1. März 1524, Dienstag].

[Mitwochs nach Occuli] [Mittwoch 2. März 1524].
Bruederhaus rechnung:
Item den pflegern daselbs mit namen Mathes Kirchmair unnd 4 Steffan Prachmiller [bed
des aussern rats] ward zu irer widerrechnung verordennt Jeronimus Ridler von innerm
unnd Ulrich Rambsauer vom aussern rate, alls sy ir widerrechnung gethon haben an
mitwochs nach Occuli anno ut supra.
Floßleut:
Item zwischen den ist ordnung fǔrgenomen, das ir kainer mit mer dann zwayen floßen
varen soll unnd wellicher allsdann die borgschaft zuvor gethon, der5 mag varn wie das loß
gibt. Haben demnach gelost unnd hat das loß geben wie hernach volgt:
1. Balthasar Miller, 2. Hanns Kirchmair, 3. Sigmund Klamperl, 4. Hanns Mullner, 5.
Hanns Klamperl.
[Freitags vor Judica] [Freitag 11. März 1524].
Huefschmid unnd saltzstosßl:
Item den ist enntschid geben, das die huefschmid eyßn zu pfund unnd halben, darzu nagl
unnd annders wageißn, n[ur ?] verkauffen sollen unnd mogen. Die saltzstossl sollen aber
kainen nagl6 noch wageißn pfenwartsweiß verkauffen. Actum freitags vor Judica.
Loß der metzger:
Sind darzu verordnt sambt den camerern Hanns Ruedolf von innerm unnd Jeronimus
Wenig von ausserm rat.
[Pfintztag vorm Palmtag = Pfintztag nach Judica] [Donnerstag 17. März 1524].
[65v] Sondersiechen aufm Gastaig:
Item die pfleger daselbs mit namen Ulrich Rambsauer unnd Benedict Glogkner [bed von
ausserm rat] haben rechnung gethon an pfintztag vorm Palmtag unnd warn darzů verordnt
Hanns Ruedolf von innerm unnd Hanns Sänftl vom aussern rat. Die haben anzaigt, wie sy
erber unnd aufrichtigklich gerechet haben.

[Sondersiechen zu] Schwebing:
1
2
3
4
5
6

ainem burgermaister ansagen über der Zeile.
Folgt gestrichen sollen sy.
Am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1524.
Folgt gestrichen Hainrich Sidnbeck.
Folgt gestrichen hatt.
Folgt gestrichen pfe[nwarts].
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Item Annthoni Fueßl unnd Anndre Zoller [bed von ausserm rat] alls pfleger beruerts
siechhauß haben rechnung gethon irs einemen unnd außgebens in beysein Hanns Erlinger
unnd Jacob Weißnvelder [bed von ausserm rat], von rats wegen darzu verordnt, an 1
pfintztag nach Judica.
[Montags nach Palmarum] [Montag 21. März 1524].
Hanns Innderstorfer beck unnd Barbara uxor:
Item als die anheut dato vor ainem rat erschinen unnd er, der beck, von seiner hausfraẁ
beklagt worden, wie er sy mit unmentschlichem schlachen ǔbel halte, mit ainem knie in
leib dresch und sy mit ainem kǔß ǔberzogen, der mainung, sy zu erstecken, auch ir auf
ainen schennckl treten, den anndern auß dem leib reißen wollen, des er aber dermassen
nit gesten wellen. Gleichwol hab er sy gestrafft, hab aber des gut ursach gehabt unnd alls
er die anzuzaigen ain rat wissen wellen, hat er anzaigt, sy hab ainen bǒßen schenckl, der
sey ime im heirat verhalten worden, so hab sy in III jarn ir kranckhait nit gehabt. Item er
hab sy nit funden als ain junckfrauen. Zu dem hat ain rat so vil bericht fur sich selbs
empfangen, das er die frauen zu vil ungschickt helt, das er billich ain merckliche straff
verdient. Hat in ain rat diser zeit nachvolgenden entschid geben: Zum ersten, weil sy von
ainander [getrennt zu werden] begern, well ain rat das geistlich recht wirchen lassen.
Doch so das ain ennd hat, sollen si sich bede fur ain rat stellen. Soll auch weder hab unnd
guet nit verrǔcken und ir alle wochen unntz zu außtrag der sach geben ł [= ½] gulden und
verfridt sein fur wort unnd werch. Soll ir auch geben ire klaider, kleinat und gepend.
Actum montags nach Palmarum.
[Freitags vor Quasi modo geniti] [Freitag 1. April 1524].
[66r] Hanns Hartlieb der junger:
Item alls sich der in maister Lauxen barwierers hauß hǒrn lassen, Caspar Seehofer [des
aussern rats] unnd der sambler haben in unpillichen umb sein behausung bracht, das well
er gegen ine rechen und in dem Sehofer ain messer umbkern, hat ime das nachvolgend
abbeten, dann im sollichs nit wissend sey. Well auch dem Seehofer alltzeit thun, waß im
lieb sey. Actum freitags vor Quasi modo geniti.

Maister Cristof und m[aister] Petter barwierer:
Item alls m[aister] Peter sich becklagt, wie m[aister] Cristof ime in seine pannd
gestannden unnd waß sich hie entzwischen mit worten hin und wider begeben, hat sy ain
rat gǔetlich mitainannder veraint unnd vertragen. Unnd soll hinfurt, wer ains balwierers
noturftig wǔrdet, macht unnd gewalt haben, ainen andern anzunemen unnd so er den
ersten nach statten nit enntrichten khan, daß soll vor der obrighait vertragen werden.
Doch das mitler zeit der krannk nit besaumbt werde. Actum ut supra. 2
[Erichtags nach Quasimodogeniti] [Dienstag 5. April 1524].
[Kolerin und Koler unnderkeuffl:]
[63a/r] Item die Kolerin hat vor ainem rat angelobt, den Koler unnderkeuffl in XIIII tag,
was sy ime an den zwaien tuchen schuldig, wieder zu bezalen. Actum erichtags nach
Quasimodogeniti anno 24.3
[Freitags vor Misericordia domini] [Freitag 8. April 1524].
[66r]

1
2
3

Doctor Linhardtn Fuxen:

Folgt gestrichen erichtag.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. April.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 63a/v, dann auf S. 64r der Eintrag zum 1. Februar.
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Item dem ist vergonndt, alhie ze practicirn dergstalt, wo er ainich irtumb mit den
kranncken habe, der soll er sich vor ainem rat enntschaiden lassen. Actum freitags vor
Misericordia domini.
[Erichtags nach Jubilate] [Dienstag 19. April 1524].
Prunnen an Furstenvelder gassen1:
Item ain ersamer rat hat dise nachbenante heuser am Rindermarckt in die eehaft des
prunnens an der Fǔrstenvelder gassen geschafft dergstalt, wo der prunn am Rindermarckt
widerumb gemacht, sollen sy von diser eehaft ledig unnd in die2 andern eehaft des
Rindermarkts widerumb khomen. Actum erichtags nach Jubilate. Unnd sind die: Der
Veichlin hauß, Roßnbusch, Schrennck, Stupfen, die Ruedolf, Schluder, Dichtl, Sant
Petters hauß3, Conrade4 peutlerin, Pänndl, Uttnberger, [Hans Castl] zingiesser, Rueprecht
[Wild] gurtlers heuser, Erlinger, Thoman nestler. 5
[66v]

[67r]

Prima Maii ist Balthasar Schrenck alls burgermaister angestanden.
[1. Mai 1524, Sonntag].

[Sambstag nach Ascensionis [domini]] [Samstag 7. Mai 1524].
Heiligen Geists rechnung:
Item die hochherrn daselbs mit namen Hanns Ruedolf vonn innerm unnd Hanns Vennd
von ausserm rat haben irs einemen unnd außgebenß ain aufrichtige rechnung gethon.
Darzu sind verordnt gewest Jeronimus Ridler, Balthaßar Schrennck inners, Ulrich
Rambsauer unnd Annthoni Fueßl aussers rats. An sambstag nach Ascensionis [domini].
[Erichtags nach Exaudi] [Dienstag 10. Mai 1524].
Metzger:
Item den ist vergǔndt, unntz auf Viti [15. Juni] das oxenfleischs umb I cr[eutzer] [ze]
geben der oxen, die guet sein. Actum erichtags nach Exaudi.
[Nachtrag:] Item eß ist auch in ainem rat behabt, das fǔro kain metzger mer lember soll
stechen, dann yeder ain wochen zechene. Wellicher daß ubertrit, der gibt zu bueß von
ainem lamb ain sexer.6
[Mitwochen nach dem sonntag Exaudi] [Mittwoch 11. Mai 1524].
Matheß Oxenkopf von Inning7 [diebstals halben gerichtet mit dem stranng]:
Item der ist diebstals halben in fronvest khomen, im rat berechtet unnd mit dem stranng
gericht worden an mitwochen nach dem sonntag Exaudi anno 1524. 8
[66v]

Umbganng Corporis Christi9:
Herrnfǔerer zu Sannt Peter: Hanns Ruedolf [von innerm rat].
Herrnfǔerer zu Unnser Frauen: Jeronimus Ridler [von innerm rat].
Himeltrager zu Sannt Petter: Anndre Part, Anndre Ligsaltz [bed von innerm rat], Hanns
Ridler, Hanns Zwenng [bed von ausserm rat].
[67v]

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1524.
die über gestrichen der.
Bis hierher sind das die Häuser Rindermarkt 7 A bis 1.
Statt Conrade muß es wohl heißen Matheus peutler, vgl. Stahleder, ÄHB I (Rindermarkt
16).
Das sind die Häuser Rindermarkt 16 bis 23. – Folgt in der Hs. der Eintrag zum 11. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 31. Mai.
Wohl Inning am Holz, Gde im oberb. LK Erding.
Folgt in der Hs. der Schluß des Eintrags zum 31. Mai von der folgenden Seite 67r.
Fronleichnam 1524 war am 26. Mai.
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Himeltrager zu Unnser Frauen: Hanns Roßnbusch, Josep Ridler, Thoman Flekhamer,
Wilhalm Stokhamer.
Auf Sannt Petters turn, dieweil man umbget: Jorg Schechner [von ausserm rat].
Die heldt zu beschlagen: Soll beschechen mit meins gnedigen herrn knechten, der stat
pfenntermaister unnd soldnern.
Ain yeder zoll[n]er soll bey seinem thor beleiben, dieweil man umbget.
Die von ambtn sollen bey den törn warten wie von alter. 1
[Erichtag nach Corporis Christi] [Dienstag 31. Mai 1524].
[67r] Hanns Miller floßman:
Item der hat angelobt, nachdem zwischen ime unnd Doctor Gebharten von Wienn 2 ain
vertrag gemacht umb geltschulden, nemblich 59 gulden r[einisch], das er die
nachvolgenden manung bezalen welle, nemblich hie unnd zwischen Margrethe [12. Juli]
schirist, soll er hie erlegen dem Pǔchler alls procurator 20 gulden. Darzu auch soll er in
bemelter zeit dem Doctor 13 gulden ongevarlich zu Wienn an ainer schuld angichtig
machen. Den ubrigen rest soll er bezalen auf Michahelis [29. September] unnd wo der
ains nit gehalten [werde], sind die frist all verfallen und der Puhler als anwald soll haben
erlangte recht auf aller des Millers unnd seiner hausfrauen hab unnd guetter. Des hat sy
sich laut [66v] weiblicher gerechtighait, morgengab3 unnd alles mit handt gelobter treẁ an
aid stat verzigenlich begeben unnd bewilligt. Actum erichtag nach Corporis Christi. 4
[68r]

Decima Junii ist Sigmund Petschner alls burgermaister angestanden.
[10. Juni 1524, Freitag].

[Erichtags vor Johannis Baptiste] [Dienstag 21. Juni 1524].
Sigmund Clamperl:
Item dem ist sicherhait mit seinenn geltern abzutädigen VI wochen vergonndt unnd hat
darauf verborgt, sein gut5 nit zu veränndern ausßer ains rats wissen. Unnd sind die borgen
unverschaidenlich Wilhalm Klingseißn, Conrat Peringer ledrer unnd Wolfganng
Ŭberreuter. Actum erichtags vor Johannis Baptiste.
[Erichtag in vigilia Petri et Pauli] [Dienstag 28. Juni 1524].
Riemer hie:
Item die sind vor ainem rat erschinen von wegen ains lernknaben, so bey weiland
Lienhardt Rauchen gelernt, unnd haben da lautter bekanndt, das sy den knaben umb deß
willen, ungeschechen6 das er ains millers son ist, sonnder das er bey ainem maister
gelernt7, der unredlich ist gewest. Unnd hat ain rat mit ine sovil gehanndlt, in ansechung,
das der knab zu Bern8 sich redlich ze machen mit ains e[rsamen] rats furschrifft erschinen
unnd kainer außrichten bekhomen mogen, das sy also bewilligt, den knaben außzelernen
mit dem furgeding, daß sich der knab nochmaln gen Bern stellen welle. In dem hat in ain
rat auch zu versten geben, ine hilflich zu sein unnd wellen hie innen u[nnsern] g[nedigen]
h[errn] bevor nemen9. Zudem so mogen sy, die riemer, sollichs in die haubtstet schreiben,
auß waß ursachen10 unnd mit waß geding si den knaben zu lernen angenomen unnd haben
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Folgt in der Hs. auf S. 68r der Eintrag zum 10. Juni.
Wien, Bundeshauptstadt von Österreich.
Folgt gestrichen mit han[dtgelobter].
Folgt auf S. 67r der Eintrag zum 1. Mai.
Folgt gestrichen mit.
Ungeschechen über der Zeile.
Gemeint ist wohl: Es geht weniger darum, dass er eines Müllers Sohn ist (da die Müller
mancherorts als unehrlich/unredlich galten), sondern vielmehr darum, daß er bei einem
unredlichen Meister gelernt hat.
Bern, hier wohl der alte deutsche Name für Verona.
nemen wohl im Sinne von einvernehmen, mit ihm Rücksprache nehmen.
Folgt gestrichen sy.
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darumben all gelöst unnd begert, sollichs einzuschreiben an erichtag in vigilia Petri et
Pauli.
[Freitags in Vigilia Visitationis Marię] [Freitag 1. Juli 1524].
Anndre1 Sprǔnkmair syber:
Item alls der von dem hanndtwerch der scheffler beklagt, wie er in dem 2 holtz ain fǔrkauf
treyb, beklagt, hat ain rat nachvolgenden enntschid geben, das siber zu seiner noturft mog
holtz kaufen. Wo er aber waß ubrigs hat, das soll er auß der stat nit verkauffen, sonnder
dem hanndtwerch der scheffler zuvor anpieten unnd ine das nach erbrer erkantnuß volgen
lassen. Actum freitags in vigilia Visitationis Marię.
[68v]

[Erichtags nach Ulrici] [Dienstag 5. Juli 1524].
Annthoni Hundertpfund der jung unnd Rumpolds aidn:
Item die hat ain rat mitainander aller ding vertragen, verrer mit worten noch werken
gegen ainander nit3 zu äf[e]rn. Actum erichtags nach Ulrici.
[Freitags nach Margrethe] [Freitag 15. Juli 1524].
Kirchenbrobst rechnung zu U[nnser] Frauen:
Item die haben mit namen Hannß Ligsaltz von innerm unnd Hannß Sennftl von ausserm
rat ain rechentag begerdt auf an freitags nach Margrethe. Darzu seind verordnt Hannß
Rudolf inners unnd Caspar Seehofer aussers rats, in deren beysein die rechnung erberlich
beschechen.4
Jarmarkt5 Jacobi anno 1524:
Anschlachen unnd berueffen hat man gehalten wie vor.
Bschauer des gestups unnd pfundtzol des gewands: Sind verordnt Hanns Zwenng [aussers
rats], Eberhardt Stupf ungelter, Hainrich Sidenbek unnd Wolfganng Salltzburger.
Zum stettgelt vom kirßnerhauß: Benedict Glogkner, Petter Holtzmiller, bed von ausserm
rat.
Auf den rennweg: Mit dem burgermaister Jeronimus Ridler von innerm rat.
Auf Sanndt Petters turn, dieweil man renndt: Hannß Pörtzl aussers rats.
Zum anlaß: Ruprecht Stupf inners unnd Hannß Ridler aussers rats.
Wacht bey der nacht: Ist besterkt auß yedem viertl mit XV mannen, unnd die wacht
anzuordnen ist verordnt Jacob Weißnvelder aussers rats.
Hǔetter unndter dem thor, auch auf den rennweg, sind gehalten 6 mit 100 mannen,
angethon in harnasch. Daruber soll haubtman sein Caspar Hallnberger von ausserm
rat.
Die zoller: Soll ain yeder bey seinem thor beleiben, dieweil man renndt.
Die heldt zu beschlagen: Soll mit u[nnsrs] g[nedigen] h[errn] knechten, der stat
pfenndtermaister unnd soldnern beschechen unnd am driten tag davor [22. Juli]
außreuten.
Wasser aufziechen unnd mist außzufurn gepietten.
Auf der trinkstubn zu sein, dieweil man renndt: Hannß Ruedolf von innerm rat.
Die pettler auß der stat zu furn bevelchen unnd kainen einzulassen.
Dem Wiexer zu bevelchen, yedes thor mit zwaien mannen zu sterken. 7
[69r]

1
2
3
4
5

6
7

Am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1524.
dem über gestrichen ainem.
nit über der Zeile.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 27. Juli.
Blatt 69 mit den Seiten 69r und 69v wurde nach der Sicherungsverfilmung der Protokolle im
Jahr 1962 aus dem Band gerissen und ist seither verschollen. Der Text ist nur noch auf dem
Film erhalten.
gehalten über gestrichen verordnt.
Folgt in der Hs. auf S. 69v der Eintrag zum 1. August.
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[Mitwoch vor Marię Magdalenę] [Mittwoch 27. Juli 1524].
[68v] Caspar floßman:
Item ain rat hat im vergonndt, zwo verdt zu thun. Hat darauf verporgt mit dem Leyßmiller
unnd Haynmiller1 XX fl. Actum mitwoch vor Marię Magdalenę.2
3

Prima Augusti ist Balthasar Barth,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestannden.
[1. August 1524, Montag].
[69v]

[Freitags nach Laurenti] [Freitag 12. August 1524].
Michl Dennk pogner:
Item den hat [ain rat] auf fǔrbeth hertzog Ludwigen und hertzog Otthainrichen zuegesagt
die herberg auf deß Krimbls turn so lanng er sich nach ains rats unnd gemainer
schießgsellen gevallen helt unnd so lanng es ainem rat gelegen ist. Hat ine darzu der steur
unnd wacht gefreidt dermassen, wo er hinfǔro ewigen gelt oder ligende gǔeter kaufen
wǔrd, die soll er wie ain annder burger versteurn. Unnd so er sich heurat, will im ain rat
hie und zwischen Georgi [24. April 1525] mit ainem par gulden ze steur khomen. Actum
freitags nach Laurenti anno ut supra.
[Freitags nach Bartholomei] [Freitag 26. August 1524].
Jorg unnd Hannß Mader geprueder:
Item den ist vergonndt, ledig ze arbaitn unntz auf weynachtn [25. Dezember] kǔnftig,
doch mer nit dann mit zwayen knechten unnd kainen lernbuben. Actum freitags nach
Bartholomei. Die mueter mag ir aigen gut arbaiten unnd von den sonen ainich lonwerch
nit annemen.
[Erichtag vor Egidi] [Dienstag 30. August 1524].
Obß:
Item an erichtag vor Egidi ist behabt, kain obß, so auf den markt khombt, mer auß der stat
ze lassen. Doch wo unser g[nediger] h[err] von Freißing obß bedorft oder die seinigen,
soll darinnen die beschaidenhait gehalten.
[Erichtags nach Nativitatis Marię] [Dienstag 13. September 1524].
[70r] Margreth Grasßhaußerin hebammin:
Item ain e[rsamer] rat hat ir auf Casper fueterschreibers schriftlich begern die VIII gulden
ir lebenlanng zu geben zuegesagt. Doch weil si so vermogenlich, soll sy zu den weibern
geen. Actum erichtags nach Nativitatis Marię.

[Erichtag s[annt] Matheus abenndt] [Dienstag 20. September 1524].
Hannß Lochel sailer:
Item dem hat ain e[rsamer] rat die straff, so ime, nemlich ain jar im hauß zu beleiben,
auferlegt, gonnstlich erlassen an erichtag s[annt] Matheus abenndt.
1

2
3

Die Leißmühle oder Vordere Schelmühle wurde um 1620 abgebrochen, weil sie dem Bau der
neuen Befestigung im Weg war. Sie lag vor dem Wurzertor. Die Hainmühle, schon 1377
„Hainmül“, wurde spätestens 1638 ebenfalls wegen des Baus der Befestigungsanlage
abgebrochen und lag in der Nähe der Heiliggeistmühle. Diese wiederum ist in der
Rumfordstraße 32 zu lokalisieren, wo sie 1944 durch Bomben zerstört wurde. Vgl. Fritz Hilble,
Die alten Münchner Mühlen und ihre Namen, in: OA 90, 1968, S. 85/86 und 104.
Folgt in der Hs. auf S. 69r der Eintrag zum Jahrmarkt Jacobi.
Auch diese Seite nur noch in Kopie auf dem Sicherungsfilm erhalten.
]264

[Pfintztag nach Mathei apostoli et evangeliste] [Donnerstag 22. September 1524].
Steur:
Item an pfintztag nach Mathei apostoli et evangeliste ward ain gemain auf dem hauß
[behabt] unnd daselbs durch rat unnd gemein beschlossen unnd behabt, daß jar ain steur
ze nemen, nemblich vom lb I d[en.], der habnit LX d[en.] unnd der post ward gestelt auf
Martini [11. November]. Waß ain ungeschworne steur unnd zu steurern erwelet
Jeronimus Ridler inners rats, Jeronimus Wenig aussers rats unnd Paulus Ruedolf von der
gemain. Steurschreiber Hannß Preẁ unnd steurerknecht Jorg Fiener. Die all drey haben
an obgemeltem tag geschwornn wie sich gepurdt.1
[70v] Saltzsennderknecht:
Item es ist in ainem ersamen rat behabt, daß die saltzsendterknecht unnd annder ledig
knech[t], so ainich kaufmanschaft treyben oder ǔeben, hinfuro wie ander steurn sollen.
Actum an pfintztag nach Mathei apostoli. 2

[Freitags nach Mathei apostoli et ev[angeli]ste] [Freitag 23. September 1524].
Gǔlg Tondl floßman:
Item der hat verporgt, nemblich XXVIIII fl dem mautner von Stain 3 zu bezalen, X gulden
auf mitvasten [26. März 1525]4, X auf Jacobi [25. Juli] unnd IX auf Bartholomei [24.
August] schurist unnd haben die porgen Sebastian Manhart, Jacob Seybold unnd Hannß
Dennk schneider angelobt, yeder fur sein driten tail. Darauf ain rat ime, dem Tondl, zu
farn vergonndt auf daßmal, doch das er mit der zeit sich gegen aim radt mit borgschaft
wie ander versech. Actum freitags nach Mathei apostoli et ev[angeli]ste.
[Nachtrag, zwischen Überschrift und erster Zeile eingeschoben:] Hat bezalt laut des
mautners handtschriftn im [rats]tisch. 5
[70r]

[70v]

Prima Octobris ist Sigmund Petschner widerumb angestanden,
sein burgermaister ambt zu verwalten.
[1. Oktober 1524, Samstag].

[Freitags vor Galli] [Freitag 14. Oktober 1524].
Johanns [Pauman6] appotegker:
Item ain e[rsamer] rat hat dißen auf der verordntn ains rats undterricht zu ainem
appotegker, steur- unnd wachtfrey hie zu sitzen, angen lassen an freitags vor Galli.
Balthasar Haußer schneider:
Item dem ist durch ainenn e[rsamen] rat bewilligt, sich hie zwischen Liechtmeß [2.
Februar 1525] ze pessern, allsdann wider furzustenn. Actum ut supra.
[Erichtag vor Omnium Sanctorum] [Dienstag 25. Oktober 1524].
Hannß Graßner wǔrtzler:
Item dem ist widerumb auf sein betlich ansuchen drey jar steur- unnd wachtfrey zu sitzen
zuegelassen an erichtag vor Omnium sanctorum.
[Pfintztag vor Simonis et Jude] [Donnerstag 27. Oktober 1524].
1
2
3

4
5
6

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. September.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Oktober.
Wahrscheinlich Stein an der Donau, heute Stadtteil von Krems am Beginn der Wachau. Der
Mautner dürfte auf den Ort Mautern an der Donau, gegenüber von Krems gelegen, zu beziehen
sein.
Mittvasten = Letare.
Folgt in der Hs. auf S. 70v der Eintrag zum 22. September (Saltzsennderknecht).
Zu ihm vgl. R. v. Bary III S. 1031 und Stahleder, ÄHB I S. 364.
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Anndre Geyßler stainschneider:
Item dem ist auf sein suplicirn zuegeben, auf ains rats widerruefen steur- und wachtfrey
zu sitzen. Actum pfintztag vor Simonis et Jude.
[71r]

Prima Novembris ist Hanns Stupf alls burgermaister angestanden.
[1. November 1524, Dienstag].

[Erichtag nach Martini] [Dienstag 15. November 1524].
Junkfrawgelt:
An erichtag nach Martini hat ain inner rat junkfraẁgelt ze geben verschaft Elisabeth
Lechnerin, Gfattermanß bäßl, Dorothea, Jeronimus Ridlers kochin, die 10 lb d[en.] von
der herschaft, unnd Anna Hänflerin die 10 fl von dem Grasser.
Thoman Stich satler:
Item dem ist vergonndt unntz auf s[annt] Jorgen tag [24. April 1525] sein hanndtwerch
ledig ze arbaiten. Actum ut supra.
[Erichtags nach Corbiniani] [Dienstag 22. November 1524].
Mathiaß melber:
Item dem hat ain rat daß hanntwerch ledig ze arwaiten vergonndt unntz auf die IIII tag 1
unnd nach erscheinung derselben. So er nit geheirat, soll er den laden widerumben
zuesperren. An erichtags nach Corbiniani.
[Freitags nach Anndree] [Freitag 2. Dezember 1524].
Cristoff Hofer2:
Item dem ist vergonndt, steur- unnd wachtfrey zu sitzen unnd annder bǔrgerlicher 3 ampter
ledig VI jar unnd soll jarlich gemainer stat raichen VIII gulden r[einisch]. Actum freitags
nach Anndree anno 1524.
[Freitags vor Thome apostoli] [Freitag 16. Dezember 1524].
[71v] Steurer rechnung anno 1524:
Item den steurherrn mit namen Jeronimus Ridler von innerm, Jeronimus Wenig von
ausßerm rate unnd Paulußn Ruedolf von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf an
freitags vor Thome apostoli unnd wurden von rats wegen darzu verordnt:
Bed burgermaister: Balthasar Schrennk von innerm unnd Caspar Seehofer von ausserm
rate.
Von innerm rate: Rueprecht Stupf, Sigmund Petschner, Hannß Ligsaltz, Annthoni
Sannftl.
Von ausserm rate: Hannß Ridler, Ulrich Rambsauer, Annthoni Fǔeßl, Matheß Kirchmair.
Von der gemain: Hannß Wilbrecht, Hannß Marschalk [metzger], Jorg Teinhofer [ledrer],
alt Wenndl gschlachtgwander.
Unnd der stadt camerer.
Die all haben auf ire aid bekanndt, daß die steurer gemainer stat ain erbere aufrichtig
rechnung unnd ain volligs benuegen gethan.4

1
2
3
4

Die Vier Tage = Aschermittwoch bis Invocavit, also hier 1. bis 5. März 1525.
Zu ihm vgl. Stahleder, ÄHB II S. 330 und 428-430.
Folgt gestrichen purden.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 72r/v.
]266

1525
[73r]

A Christo foelix sit principium, amen.1

[Vigilia Thome apostoli] [Dienstag 20. Dezember 1524].
[Weler aines innern rats:]
In vigilia Thome apostoli wurden zu welern aines innern rats auf daß 1525. jar genomen:
Anndre Ligsaltz von innerm rate, Hannß Sannftl von ausßerm rate, Arsati Pardt von der
gemain.
Diße drey weller haben an obgemeltem tag den gewondlichen aid geschworn unnd in der
innern ratsstuben, unabgangen ab dem hauß vor essens, dise hernach benant zwelf mann
zu dem innern rat erwelet, unndter denen sechß, mit creutzln bezaichet, die
bǔrgermaisterambt zu verwalten furgenomen:
[Inner rat]
Georg Schluder2,
+ Jeronimus Ridler,
+ Hannß Stupf,
+ Rueprecht Stupf,
Sigmund Petschner,
+ Balthasar Pardt,
+ Balthasar Schrennk,
+ Hannß Ligsaltz,
Paulus Ruedolf,
Anndre Pardt,
Annthoni Sanftl,
Wilhalm Stokhamer.
[Sannt Steffanns tag] [Montag 26. Dezember 1524].
Dise hievorgeschribne ains innern rats wal ist von unnserm genedigen herrn hertzog
Wilhelmen, derzeit regirenden lanndßfursten innhalt deß furstlichen walbriefs
genedigklich confirmirt. Hat darauf ain inner rat an sannt Steffanns tag die gewondlich
aidspflicht irn f[urstlichen] g[naden] in beisein derselben rethe gethon unnd darauf ain
aussern rat erwelet wie hernach volgt.
[73v]

[Ausser rat]
Hannß Ridler,
Anndre Ligsaltz3,
Wilhalm Scharfzan,
Adam Hellmaister,
Hannß Zwenng,
Hannß Sanftl,
Jeronimus Wenig,
Ulrich Rambsauer,
Annthoni4 Fueßl,
Caspar Seehofer,
Jacob Weißnvelder,
Mathes Kirchmair,
1
2

3
4

Am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1525.
Daneben Vermerk: Gnad dir Got. Er ist also während des Jahres gestorben. – Die mit einem
Kreuz Bezeichneten sind die sechs Amtsbürgermeister.
Anndre Ligsaltz zwischen den Zeilen eingefügt.
Folgt gestrichen Sanftl.
]267

Hannß Vennd,
Anndre Zoller,
Caspar Halnberger,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glogkner,
Petter Holtzmiller,
Jeronimus Reuschl,
Anndre Reitmair,
Jorg Schechner,
Hannß Portzl,
Jorg Kidnit,
Jorg Schmid.
Eodem die gab ain inner rat, innern unnd ausßern rat ze setzen, Jeronimus Ridler,
Rueprecht Stupfen unnd Balthasarn Pardt. Unnd warden gesetz[t] wie hernach volgt:
[74r]

Inner ratt
Dextra: Jorg Schluder, Hannß Stupf, Sigmund Petschner, Balthasar Schrennk, Pauluß
Ruedolf, Annthoni Sanftl.
Sinistra: Jeronimus Ridler, Rueprecht Stupf, Balthasar Pardt, Hannß Ligsaltz, Anndre
Pardt, Wilhalm Stokhamer.
Ausser rat
[Dextra]: Hannß Ridler, Wilhalm Scharfzan, Hannß Zwenng, Jeronimus Wenig, Annthoni
Fueßl, Jacob Weißnvelder, Hannß Vennd, Anndre Zoller, Sebastian Seehofer,
Jeronimus Reuschl, Jorg Schechner, Jorg Kidnit.
[Sinistra]: Anndre Ligsaltz, Adam Hellmaister, Hannß Sannftl, Ulrich Rambsauer, Caspar
Seehofer, Matheß Kirchmair, Caspar Halnberger, Benedict Glogkner, Anndre
Reitmair, Petter Holtzmiller, Hannß Portzl, Jorg Schmid.
[Mitwochs der Unschuldigen kindlen tag] [Mittwoch 28. Dezember 1524].
An mitwochs der Unschuldigen kindlen tag ward ain gemain auf dem hauß [gehabt],
daselbß der ausßer rat vor dem innern rate unnd der gemein, auch die gemein vor beden
reten geschworn haben.
[74v]

Haubtleut aufs 1525. jar
Rindermarkt viertl:

Creutz viertl:

Rueprecht Stupf
Caspar Seehofer
Jorg Castner [im Tal]

Balthasar Pardt
Benedict Glogkner
Paulß Hellmaister

Hagken viertl:

Gragknaẁ viertl:

Balthasar Schrennk
Petter Holltzmiller
Linhart Widman

Jeronimus Ridler
Matheß Kirchmair
Bernhart Wenig
[Der stat Munchen amptleut anno 1525].1

Saltzmesser: Jorg Neblmair, Albrecht, Utz Tanner, Sebatian Enntholtzer
Amer: Utz Scheirer, Hannß Streicher, Gabriel wagenknecht, Linhart Megerl, Hannß
Rieger, Utz wagenknecht, Urban amer, Cristof Geroldt
[77r]

1

Hier fehlen in der Hs. die Blätter 75 und 76 mit den Seiten 75r-76v mit dem größten Teil der
Amtleute. Die Liste beginnt erst mit den Salzmessern.
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Lader truken guets: Gulg Schwurmb, Michel Scharrer, Adam N., Utz Clostermair 1
Roßschätzer: Rueprecht Stupf [von innerm], Sebastian Seehofer [von ausserm rat]
Unnterkeufl der roß: Pauluß Pranntl
Pfenntterknecht: Hannß Eyscher
Pueßknecht: Jorg Haidn
Leibartzt: Doctor Alexander Karthauser
Wundartzt: m[aister] Cristof Melber
Appotegker:
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peyßer
Schiferthor: Caspar Portzl, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfganng Mair preẁ, Caspar Fueger [gschlachtgwandter]
Senntlinger Thor: Wolfganng wagner
Neunhauser Thor: Wolfganng Grueber
U[nnsers] Herrn Thor: Petter wagner
[77v] Wurtzerthor: Jacob Haß bek, Sebastian Bokmair irher
Turner: Wilhalm
Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsati Schnitzer
Scharwachter: Conrat Seehofer [und] Sebastian Resch haubtleut. Hannß heublmacher,
Reb, Hannß Laufinger, Pauls Lentner, Conrat Stokl, Hannß Scheuber, Hanns Seitz,
Thoman Prantstetter
Saueinthuer: N. Hundtler
Pettlmaister: Linhart Mennd, Jorg Leutl
Pettlknecht:
Zichtiger2: M[aister] Jacob
Obermaurer: M[aister] Wolfgang Ringkler
Unndermaurer: N.
Oberzimerman: M[aister] Conrat Rainer
Unnterzimmerman: Hannß Mötz
Kolmesser:
Poet: M[aister] Symon [Schaidenreisser]
[78r]

Vierer der hanndtwerch anno 1525

1. Weinschenken: Caspar Hallnberger [des aussern rats], Hannß Spanngl, Hannß
Vuxtaler, Caspar Holtzkircher
2. Pierpreuen: Wolfgang Mair [am Anger], Sigmund Schmid [im Tal], Wolfgang
Trinkgelt, Hannß Kiermair
3. Gwandschneider: Sigmund Horl, Jorg Loferer
4. Saltzsenndter: Arsati Pardt, Caspar Seehofer, Benedict Glogkner [bed des aussern
rats], Sigmund Öler
5. Saltzstoßl: Hannß Schmid, Conrat Vuxtaler, Wolfgang Pfundtmair, Cristof Pachmair
6. Kramer: Linhart Weiß, Hannß Gugkawer, Jorg Ruepp, Michel Schmid
7. Loder: Petter Ebner, Linhart Neẁmair, Steffan Thoman, Steffan Krinner
8. Gschlachtgwanter: Conrat Aßlinger, Wolfgang Triener, Mathes Geier
9. Leinweber: Linhart Rennßhofer, Matheß Kekh, Georg Weger
10. Huetter: Jorg schmid, Hannß Grafinger
11. Sailer: Hannß Rost, Brosi Mair
[78v] 12. Goldtschmid: Jeronimus Reuschl [von ausserm rat], Balthasar Maulperger
13. Huefschmid: Balthasar an Sentlinger gassen, Petter Wild schmid, Wolfgang Kolbek,
Utz an der Creutzgassen
14. Sichlschauer: Wolfganng Kolbek, Sigmund Peißer
15. Segenßschmid: Linhart Hunger, Ernnst Cratzer, Cristof taschnschmid, Hannß
Stettner
16. Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Sigmund Ableuter, Hannß
Taperer, Wolfgang Haimerich
1
2

Utz Clostermair unter gestrichen Caspar Menntzinger.
Bei den folgenden das m für maister, bei Unndermaurer das N, jeweils von anderer Hand
flüchtig nachgetragen.
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17. Messerschmid: Kilian Kiembseer, Thoman Sonnderreuter
18. Schneider: Jorg Rumpold, Hainrich Werder, Hannß Renntz, Veit Eberhart
19. Vischer: Jorg Arnold, Conntz Heuß, Hannß Horßapp, Matheß Goißwein
20. Maler, glaser, seidnnater: Anndre Vachner, Linhart Unnkauf, Jacob Prunner, Michl
Ölgast
21. Metzger: Jorg Reuschl, Sigmund Fueß1, Jorg Kotmair, Jorg Aspek
22. Kurßner: Jorg Pettinger, Caspar Ramer
[79r] 23. Köch: Jorg Horndl, stattkoch
24. Ledrer: Utz Strobl, Hannß Veit, Conrat Lanngotl, Michel Kindler
25. Schuester: Michel Haithauser, Wolfgang Hofmair, Hannß Royßer, Jorg Widman
26. Sattler: Sattler in der Weinstraß, Hainrich Groppmair, Wolfgang Vischer
27. Peitler: Wolfgang Genstaler, Wilhalm Wieland
28. Taschner, nadler, gurtler: Hannß Heuß, Utz Karner, Hannß Umpach, N. Dachauer
29. Ircher: Haymeran ircher, Veit ircher
30. Kistler: Jorg kistler, Hainrich Greiß
31. Wirfler: Conrat pirstenpindter, Cristof ringler
32. Bekenn: Linhart Schmid, Jorg Sanftmair, Linhart Creutzer, Michel Seytz
33. Kornmesser: Hainrich Rusp, Linhart Humbß
34. Obser, fragner: Hannß Sindlhauser, Sigmund obsser, Hannß Pfenningman, Linhart
Miller
[79v] 35. Keufl: Hannß keufl, Conrat Schechner
36. Flosleut: Balthaßar Miller, Hannß Kirchmair
37. Zimmerleut: Hannß Diechtl, maister Michl
38. Schafler: Linhart Mullner, Achati Rebwein
39. Wagner: Martin wagner [an Neuhauser gassen], Michl wagner [im Tal]
40. Maurer: Jorg Ringkler, maister Hannß Wolf
41. Pader: Arsati Frauenpader, Scharppnpader
42. Zingiesser: Hannß Gastl, Lex hafner
43. Tuechscherer: Conrat Pl[i]eninger, Arsati Schlesitzer
44. Lezelter: Anndre Miltnberger, Jacob Podn
45. Schleifer: Wernhart schleifer, Martin schleifer
46. Verber: Jorg Fray, Conrat Uniger2
[Freitags vor dem neuen jars tag] [Freitag 30. Dezember 1524].
[80v] Metzger:
Item es ist in volligem rat behabt unnd beschlossen, hinfuro in acht jarn kainen metzger
maister ze werden angeen zu lassen. Unnd damit sollich furnemen stedt unnd unverruckt
gehalten, sind zwen von innerm unnd aussern rate zu ganntzem hanndtwerch ze gen
verordnt, ine sollich furnemen ze sagen, sambt annder noturft furzehalten, nemblich der
nǒtung unnd schonung halben unnd aller menngl. Wellicher auch unndter ine, den
metzgern, umb schuld ainmal ainem burgermaister angelobt unnd nit heldt, dem soll ze
stund daß hanndtwerch ernidergelegt werden unnd darzu in aines rats straff gevallen sein,
denn selbigen auß der stadt oder in annder wegs ains e[rsamen] rats gelegenhait nach ze
straffen. Actum unnd einzuschreiben bevolchen an freitags vor dem neuen jars tag. 3

Prima Januarii ist Jeronimus Ridler,
sein burgermaisterambt zu verwalten, angestanden. 4
[1. Januar 1525, Sonntag].
[Freitags nach Erhardi] [Freitag 13. Januar 1525].
Hanns Eißl unnd sein sone:
1
2
3
4

Fueß über gestrichen Kotmair.
Folgt in der Hs. auf S. 80r der Eintrag zum 30. Januar 1525.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 13. Januar 1525.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 30. Dezember 1524. – Ab jetzt am oberen Seitenrand jeder
Seite bis 88v die Jahreszahl 1525.
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Item zwischen denen ist umb mǔeterlich und heuratguet ain vertrag gemacht unnd hat im
der vatter fur sollich anfordru[n]g geraicht 1 gulden r[einisch], des er zu benuegen
angenomen an freitags nach Erhardi.1
[Montags vor Purificationis Marię] [Montag 30. Januar 1525].
Gwanndkeufl:
Item es ist in volligem rat behabt, das furo niembt in leden mer gwannd soll vayl haben
dann zwen geschworn keufl, unndter denen ainer die ganndt zu verrichten bevolchen.
Item der tenndtlmarkt soll wie von alter gehalten unnd belaiben.
Item es soll furter niembt mit klaidern oder anderm [ze] hausirn [vergonndt sein] allain
den zwayen geschwornen keufln. Wo es not ist, soll es vergonndt sein und soll dise
ordnung unverlich auf Georgi [24. April] furgenomen werden. Actum montags vor
Purificationis Marię anno 1525.
Item wo yemand stirbt, daß die erben oder wer sunst sein varnuß vor seynem hauß
verkaufen will unnd ain keuflin darzu stellen wolt, der soll kain andere bestellen dan so
geschworn ist.2
[80r]

[Montags nach Innvocavit] [Montag 6. März 1525].
[81r] Camerer rechnung:
Item der stadt camerern mit namen Balthasar Pardt von innerm, Hannß Sannftl von
ausserm rate unnd Sebastian Ligsaltz von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf an
montags nach Innvocavit, daselbß si gemainer stadt erberlich widerrechet haben wie
hienachvolgenden ains e[rsamen] rats verordntn auf ir aidspflicht angetzaigt haben:
Burgermaister: Rueprecht Stupf, Jorg Schechner.
Inners rats: Jeronimus Ridler, Sigmund Petschner, Hannß Ligsaltz, Anndre Pardt.
Außern rats: Anndre Ligsaltz, Ulrich Rambsauer, Annthoni Fueßl, Matheß Kirchmair.
Von der gemain: Hannß Wilbrecht, Hannß Marschalk, alt Wenndl, Reitter pek.
Neu camerer: Pauluß Ruedolf von innerm rat unnd Hannß Petschner von der gemain.

[Pfintztag nach dem sonntag Invocavit] [Donnerstag 9. März 1525].
[81v] Reichen Almueßen rechnung:
Item die pfleger deßselben, Rueprecht Stǔpf von innerm, Hannß Ridler von ausserm rat
unnd Ambrosi Gaißhofer von der gemain, haben irs einemen unnd ausgebens erberlich
rechnung gethan in beysein Annthonien Sannftl inners, Jeronimen Wenig aussers rats
unnd Linhartn Widman allß angennden pflegers anstat3 bemeltß Gaißhofers. Actum
pfintztag nach dem sonntag Invocavit.

[Freitags vor Reminissere]. [Freitag 10. März 1525].
Metzger:
Item die haben ainem e[rsamen] rat zuegesagt4, auf daß jar meglichen vleiß furzekern,
gemaine stadt mit vleisch zu versechen unnd die kelber im mertzen sollen uber den
sonntag Oculi [19. März] nit mer gestochen werden. Actum freitags vor Reminissere [!].
[Erichtag nach Reminissere] [Dienstag 14. März 1525].
Puchler unnd Conrat Feler:
Item die sind zu enndt mitainander vertragen wort halben, so er, Feler, dem Puchler in
ainer hitz soll zuegezogen haben, deren er aber nit gestenndig unnd ime, dem Puchler,
soverr er sollichs gethon, abgepeten, dann eß sey ain hitz gewest unnd kain mainung, ine
1
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Folgt in der Hs. auf S. 81r der Eintrag zum 6. März.
Folgt in der Hs. auf S. 80v der Eintrag zum 1. Januar 1525.
Folgt gestrichen unnd vo[n].
Folgt gestrichen unntz.
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zu schmechen. Er wiß nichts von ime, dann von ainem fromen [man]. Hat daß durch
seinen procurator Annthoni Zenndl reden lassen. Actum wie nechst.
[82r] Lienhart Pranntl verber:
Item allß der zu merer malen vor ainem e[rsamen] rat erschinen, von weg[en] der stuk,
damit er gleichwol nit bestannden, hat im ain rat vergonndt, in ansechung seiner ainfalt,
daß er allain zwo farb, schwartz unnd grab, verben sollen unnd nit mer, sein leben lanng.
Sonnst soll er sich halten nach außweisung der sätze. Hat daß angelobt an erichtag nach
Reminissere.

[Freitags vor dem sonntag Oculi] [Freitag 17. März 1525].
Maister Symon [Schaidenreisser, Minervius] poet:
Item allß der von ainem e[rsamen] rat an freitags vor dem sonntag Oculi auf III jar zu
ainem poeten angenomen, hat er auf die besoldung unnd all annder articl, in massen die
nechsten vor ime gehalten, angelobt. Hat im auch ain rat IIII gulden zu heftlgelt ze geben
verschaft.
[Nachtrag 4. Oktober:] Item ain rat hat im sein sold mit X gulden gepessert an mitwoch
s[annt] Francissn tag [4. Oktober].
Metzger loß:
Item zu dem loß der metzger sind verordnt gewest Anndre Parth von innerm unnd
Jeronimus Wenig zusambt den camerern.
[Erichtags nach dem sonntag Judica] [Dienstag 4. April 1525].
Kirßner von Prugk1:
Item dem ist lautter verpot[en], [daß er] hinfuro unntz auf Jacobi [25. Juli] nichts von
kirßenwerch verkauf2. Biß3 auf Jacobi unnd darnach mag er kirsenwerch herein fiern und
verkaufen wie ain annderer kaufman. Hat daß dem aussern bǔrgermaister angelobt unnd
so er hieruber betreten [werde], solle er nach ungnaden gestrafft werden. Actum erichtags
nach dem sonntag Judica anno 1525.
[Freitags vor Palmarum] [Freitag 7. April 1525].
[82v] Sonndersiechen rechnung aufm Gastaig:
Item den pflegern daselbs mit namen Ulrich Rambsauer unnd Benedict Glogkner [bed des
aussern rats] ist zu irer rechnung geordnt Pauluß Ruedolf von innerm unnd Hannß Sanftl
von ausserm rat. In deren beysein haben sy ain erbere aufrichtige rechnung gethon an
freitags vor Palmarum.

[Freitags vor dem sonntag Misericordia domini] [Freitag 28. April 1525].
[Sonndersiechen] zu Schwebing [rechnung]:
Item allß der ain pfleger Anndre Zollner [des aussern rats] verstorben, hat sein gsell
Annthoni Fueßl sambt Jeronimen Reuschl [bed des aussern rats], so ime zuegeben, in
beysein obgemelter zwaier herrn deß rats ain erbere rechnung gethan an freitags vor dem
sonntag Misericordia domini.
[83r]

Prima Mai ist Balthasar Parth allß burgermaister angestanden.
[1. Mai 1525, Montag].

[Erichtag nach dem sonntag Cantate] [Dienstag 16. Mai 1525].
1

2
3

Prugk, vielleicht heute Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt im gleichnamigen oberb. LK, oder
einer der zahlreichen Orte namens Bruck.
Folgt gestrichen unntz, darüber ebenfalls gestrichen aber.
Biß über der Zeile.
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Jorg Frannk, Hannß Ziegler, Jorg Tilger:
Item die hat ain e[rsamer] rat dermassen bestellt unnd aufgenomen, daß sy ainem
burgermaister, ye zu zeiten auch ainem e[rsamen] rat gewertig sein wollen, deßgleichen
auf die haubtleut, yeder in seinem viertl, wart, besonnder so feur außkhome oder annderß.
Hat ine allso ain rat zu ainem wartgelt, ain monatsold ze geben zugesagt, zu halben
monaten zu bezalen, unnd aufzusagen wie unnd wann daß ainem e[rsamen] rat gevellig.
Wo sy aber hinauß ziechen wurden, will sy ain rat halten wie man ander iresgeleichen
halten soll. Waß sy aber in der stat fur bemueung haben wurden, darumben ergetzlichait
zu thun sollen sy ungewaigert bey ainem e[rsamen] rat beleiben. Waß sy auch horten, daß
wider u[nnser] g[nedige] herschafft, wider ain rat oder gemaine stadt were, sollenn sy
ainem burgermaister unnd rat anbringen. Haben darauf sollichs aufs treulichest zu
verrichten angelobt an erichtag nach dem sonntag Cantate.
[Freitags nach Ascensionis domini] [Freitag 26. Mai 1525].
[83v] Jǒrgen Zollerß hausfrau:
Item die hat ainem e[rsamen] rat angelobt, den zinß auf Georgi [24. April] verfallen,
nemblich X gulden in manatsfrist, und die anndern X gulden auf Jacobi [25. Juli]
unverzogenlich zu bezalen. Actum freitags nach Ascensionis domini.

[Sambstag vor Exaudi] [Samstag 27. Mai 1525].
Bruederhaus rechnung:
Item die pfleger daselbß mit namen Matheß Kirchmair unnd Hainrich Sidtnbekh haben
ires einemen unnd außgeben ain aufrichtige rechnung gethan in beysein Jeronimen Ridler
von innerm unnd Ulrich Rambsauer von ausserm rat an sambstag vor Exaudi.
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[Freitags nach Pfingsten] [Freitag 9. Juni 1525].
Petter Ebmer loder:
Item bey disem hat ain rat verschaft, daß gelt, so er dem Sigmund Clamperl schuldig,
innen zu behalten unnd nit hinaus zu geben, dann Clamperl ainen rat zuegesagt, die
schulden an den mautsteten zu bezalen, aber sollichs von ime nit gehalten. Actum freitags
nach Pfingsten.
Umbgang Corporis Christi1:
Herrnfierer zu Unnser Frauen: Jeronimus Ridler [vom innern rat].
Herrnfierer zu Sannt Petter: Rueprecht Stupf [vom innern rat].
Himeltrager zu Unnser Frauen: Anndre Parth, Wilhalm Stokhamer [bed von innerm rat],
Hannß Ridler, Anndre Ligsaltz [bed von ausserm rat].
Himeltrager zu Sannt Petter: Hannß Roßnbusch, Fridrich Eßwurmb, Caroluß Ligsaltz,
Bartlme Schrenk.
Auf S[annt] Petters turn, dieweil man umbget: Jorg Schmid [des aussern rats].
Die heldt zu beschlagen: Soll beschechen mit meins g[nedigen] h[errn] knechten, der
stadt pfenndtermaister unnd soldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem thor beleiben, dieweil man umbget.
Die von amptn sollen bey den thorn warten wie von allter.
[84r]

[Erichtag nach Corporis Christi] [Dienstag 20. Juni 1525].
Maternus Wurtzlman:
Item der ist aufgenomen zu ainem redner jarlich umb XX gulden. Hat auf die ordnung
geschworn an erichtag nach Corporis Christi.
[Mitwoch vor Johannis Baptiste] [Mittwoch 21. Juni 1525].
[84v] Her Linhart Inntzlkamer:
Item Hannß Inntzlkamer der elter, Hanns unnd Jorg Inntzlkamer geprǔeder, haben
bemelts hern Linharten erbschaft begert, so durch unntterichter inventirt und geschetzt
auf 45 fl. Hat ine ain rat die erbschaft sambt den kindern zuegestelt, deß sy ainen bestandt
gethan, nemblich mit bemeltem Hannß Inntzlkamer dem eltern, Ulrich Pair und Thoman
Sonnderreuter messerschmid. Die stend unverschaidenlich. Actum mitwoch vor Johannis
Baptiste.

[Freitags in vigilia Johannis Baptiste] [Freitag 23. Juni 1525].

Rechnung zu dem Heiligen Geist unnd spital hie:
Item den hochherrn daselbß, Sigmunden Petschner von innerm unnd Hanns Venden von
ausserm rate, sind zu ir rechnung verordnt Balthasar Parth burgermaister, Rueprecht Stupf
unnd Paulß Ruedolf inners rats, Ulrich Rambsauer ausser burgermaister, Jeronimuß
Wenig unnd Annthoni Fueßl aussers rats. Die haben ain rat bericht, wie sy erberlich
widerrechnet haben. Unnd ist an Sigmunden Petschners statt genomen Jeronimus Ridler.
Actum freitags in vigilia Johannis Baptiste.
[Freitags nach Petri unnd Pauli apostolorum] [Freitag 30. Juni 1525].
[85r] Waidvich:
Item nachdem diß jarß an waidrindern manngl erschinen, hatt ain e[rsamer] rat mit denen,
so waidvich hie haben, verschaft, nemblich die metzger sollen kains auß der stadt
verkauffen, die anndern mogen halben tail ausserhalb verkauffen wie sich statlich sollichs
ir noturft nach schiket. Den anndern tail sollen sy bey der stadt lassen. Nach dem loß
unnd zu dem loß sind verordnt Jorg Schmid bekh, aussers rats, unnd Hainrich Sidtnbekh
von der gemain. Actum freitags nach Petri unnd Pauli apostolorum.

1

Fronleichnam war 1525 am 15. Juni.
]274

Prima Julii ist Balthasar Schrennk alls burgermaister angestanden.
[1. Juli 1525, Samstag].
[85v] Jarmarkt Jacobi:
Anschlagen unnd beruefen hat man gehalten wie vor.
Bschauer des gestǔpts unnd zum pfundtzol des gewands: Sind verordnt Hannß Zweng
[von ausserm rat], Eberhart Stupf, Hainrich Sidtnbek unnd Wolfgang Saltzburger.
Zum stettgelt vom kirsnerhauß: Benedict Glogkner unnd Petter Holtzmiller [bed des
aussern rats].
Wacht bey der nacht: Ist besterkt auß yedem viertl mit XV mannen, unnd die wacht
anzuordnen Anndre Ligsaltz [des aussern rats].
Die pettler auß der stat zu fǔern unnd kainen herein zu lassen.
Daß rennen ist auß ursachen diß jars unnterlassen.

[Freitags nach Laurenti] [Freitag 11. August 1525].
Anndreas Pernöder unntterichter:
Item der hat ainem ersamen rat auf die odnung, so ain e[rsamer] rat deß unntterichters
stand halben furgenomen, zuegesagt, von anfang seins diennsts zway jar verpintlich zu
gedienen. Actum freitags nach Laurenti.
[Erichtags nach Bartholomei] [Dienstag 29. August 1525].
Loder und verber:
Zwischen den loder und verbern ist zu abschid geben, das die loder nicht mer leines umb
gelt verben sollen, allain was er vergeblich zuewirft oder im selbs verben wolt. Actum
erichtags nach Bartholomei.
[86r] Prima Septembris ist Hannß Stupf,
sein burgermaisterambt zu verwalten, angestanden.
[1. September 1525, Freitag].

[Mitwochen vor Nativitatis Marię] [Mittwoch 6. September 1525].
Marx Schwartznberger von Elnbach1
[verurtailt zum stranng, diebstal und ketzerey halben mit vich]:
Item diser ist diebstals halben, auch das er unmentschlich ketzerey mit vich 2 zu vier
malen getriben, im rat berecht mit urtail unnd recht zum stranng und nachvolgend zu dem
pranndt verurtailt an mitwochen vor Nativitatis Marię anno ut supra.
[Erichtags nach Nativitatis Marię] [Dienstag 12. September 1525].
Bekenn:
Item ain e[rsamer] rat hat inen geordnt, das sy hinfuro dise nachbenante drey täg bachen
sǒllen, montag, mitwoch unnd freitags, zu mittag anzufachen unnd nit 3 e[he]r. Actum
erichtags nach Nativitatis Marię.
[Freitags vor Mathei apostoli et evangeliste] [Freitag 15. September 1525].
Wasser aus den hofen zu fueren:

1
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Elnbach, vielleicht Ellbach, Ortsteil der Stadt Bad Tölz im oberb. LK Bad TölzWolfratshausen.
Die Rede ist von Sodomie.
Die Hs. schreibt mit.
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Item in ainem e[rsamen] rat ist behabt, daß ain yeder sein wasser, was dach- oder
regenwasser ist, außfuern mog. Doch daß sollich davor 1 den camerern angefuegt und
darumben besicht ward. Actum freitags vor Mathei apostoli et evangeliste.
[Vigilia Mathei apostoli et evangeliste] [Mittwoch 20. September 1525].
Steur:
Item in vigilia Mathei apostoli et evangeliste ward ain gemein auf dem hauß unnd durch
rat und gemain behabt, diß jar ain steur zu nemen, vom lb I d[en.] und der habnit LX
d[en.]. Der post soll sten auf Martini [11. November]. [Waß ain] ungeschworne steur und
sind zu steurern erwelt Rueprecht Stupf von innerm, Jeronimus Wenig von ausserm rat
unnd Arsaci Part von der gemain. Steurschreiber Hannß Preẁ, steurerknecht Jorg Fiener.
[86v]

[87r]

Prima Novembris ist Hanns Ligsaltz alls burgermaister angestanden.
[1. November 1525, Mittwoch].

[Erichtags vor Martini] [Dienstag 7. November 1525].
Jorg heublmacher:
Item dem hat ain rat vergonndt, sein woll, so er zu seiner arbait gebraucht, selber mit dem
pogen oder sonnst seiner gelegenhait zu arbatn, peraittn und zu schlachen. Den huettern
soll er kain woll schlachenn, dann in iren aigen heusern, sonnst niemands weder aufm
lannd oder in der stadt. Alles auf widerruefen. Actum erichtags vor Martini.
[Erichtags nach Martini] [Dienstag 14. November 1525].
Junkfraẁgelt:
Item an erichtags nach Martini hat ain e[rsamer] inner 2 rat junkfrawgelt zu geben
verschaft Apolonia Rainhartin, Ursula Scherplin unnd der brotknechtin tochter.
[Freitags vor Thome apostoli] [Freitag 15. Dezember 1525].
[87v] Steurer rechnung anno 1525:
Item den steurhern mit namen Rueprecht Stupf von innerm, Jeronimuß Wenig von
ausserm rat unnd Arsaci Pardt von der gemain ist ain rechentag benent an freitags vor
Thome apostoli unnd warden von rats wegen darzu verordnt:
Bed burgermaister: Hannß Ligsaltz von innerm und Jeronimuß Reuschl von ausserm rat,
sambt den hernach benanten:
Inners rats: Jeronimus Ridler, Sigmund Potschner, Balthasar Schrennk, Annthoni Sanftl.
Aussers rats: Hannß Ridler, Annthoni Fueßl, Matheß Kirchmair, Caspar Hallnberger.
Von der gemain: Sebastian Ligsaltz, Hannß Marschalkh, Jorg Teinhofer, Bartholme
Heutzbekh.
Unnd der stadt chamerer: Pauls Ruedolf, Hannß Sanftl unnd Hannß Potschner.
Die all haben bekhanndt auf irs aids pflicht, das sy erbarlich irs empfachen unnd
ausgeben rechnung gethon.
[88r] Hannß Puchler, wǔrdt von Seefeld:
Disen Hannß Pǔchler hat ain e[rsamer] rat zu ainem burger aufgenomen unnd, wie man
mit andern pfligt, sind ime seine alte henndl hindangesetz[t]. Alß er aber die bǔrgerliche
pflicht gethon, hat er den driten tag darnach zu Seefeldt 3 mit reden seinen hern, den von
Törring antascht wider verrichte hanndlung unnd derhalben ausgägangen receß von
furstlichem hofgericht alhie. Darauf ist er von dem lanndthofmaister unnd reten in den
Valkenturn vennklich verschaft, deß sich ain rat, nachdem es ain alter hanndl unnd zuvor,
1
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Folgt gestrichen von.
inner über der Zeile.
Seefeld, Gde im oberb. LK Starnberg mit Sitz der Grafen von Toerring.
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ee er hie aufgezogen, dise wideräferung beschechen, nit annemen wollen. Ist alßo von
den reten der vennknǔß erlassen, daß er aber sich ain ursach mit porgschaft geben
muessen, darinnen er im eingang bekenndt: „Ich Hannß Pǔchler, burger zu Munchen“
etc., darinnen er sich verpflicht, wo er ainichs wider dise verschreibung unnd aufgerichten
vertrag verhanndlt, sich daselbs widerumb in venknǔß und straff ze geben, wellichs
ainem e[rsamen] rat beschwerlich, besonder, so aber kurtz oder lanng zeit dise urfech
herfǔr keme, daß man damit mocht villeicht anzaigen, unnser g[nediger] herr hete ain
burger gestraft. Yedoch hat sich ain rat nit in strit mit unnserm g[nedigen] h[errn] oder
den reten geben wellen, sonnder ain alte handlung beleiben lassen, wie dann durch die rät
Hannsen Stupfen, die zeit burgermaister, selbs angezaigt unnd ime hierauf die burgerrecht
aufsagen lassen, so lanng unntz er die verschreibung abbring. Hat im auch sein gelt, damit
er die burgerrecht erkauft, wider geben. Daß ist dermassen zur gedechtnuß einzuschreiben
bevolchen an freitags vor Thomę apostoli.1
[90v] Frid, hofgesind unnd burger betreffennd:
Zu wissen nachdem sich ettlich zwayung zwischen dem hofgsindt unnd burger hie von
wegen des fridens erhebt, derhalben unnd zu ablaynung viler widerwertighait hat der
durchleuchtig hochgeporn furst, unnser genediger herr hertzog Wilhelm in Bayrn etc.,
ains e[rsamen] rats gesanten, [91r] Hannß Ligsaltz, derzeit burgermaister, Rueprecht Stupf
von innerm, Mathes Kirchmair unnd Jeronimus Reuschl von ausserm rate, wie es fǔrter
gehalten soll werden, ir f[urstlichen] g[naden] gemuet zu erkennen geben unnd wellen,
wann sich furohin rumorn in heusern oder auf der gassen, bey tag oder nacht, begeben, es
sey hofgsind wider hofgsind, burger wider burger, oder hofgsind wider burger, das ain
yeder macht unnd gwalt hab, vom hofgsind, edln unnd unedln, desgleichen von den
burgern unnd inwonern diser stat Munchen, frid aufzunemen. Wer sich hieruber fridens
wern unnd den nit geben wolt, er sey wer er well, niembt ausgeschlossen, der soll mit
gewalt oder wie es sich zu thun schikt, behembt 2 werden, bis so lang er den friden
angelobt. Dagegen irn f[urstlichen] g[naden] gegen hofgsind unnd ainem e[rsamen] rat
gegen burgern unnd inwonern gelegenhait der sachen, die straff bevor sten soll, daß
haben ir f[urstlich] g[naden] vor offner gemeinde zu verkhinden ernnstlich bevolchen,
meniklich darnach haben zu richten. Actum freitags vor Thome apostoli [15. Dezember].
Unnd ist also beschechen an obgemeltem kindlin tag [28. Dezember] unnd
einzuschreiben bevolchen worden.3

1526
[89r]

In4 nomine domini, amen.

[Vigilia Thomę apostoli] [Mittwoch 20. Dezember 1525].
[Weler ains innern rats:]
In vigilia Thomę apostoli sind zu welern ains innern rats genomen:
[Weler:] Wilhelm Stokhamer von innerm rat, Jeronimus Wenig von ausserm rat,
Sebastian Ligsaltz von der gemein.
Dise drey weler haben an obgemeltem tag den gewondlichen aid geschworn unnd in der
innern ratstuben unabgangen ab dem hauß vor essen[s] dise hernach benanten zwelf mann
1
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Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 88v.
Behemmen = fangen, aufhalten, vgl. Lexer S. 12.
Folgen die unbeschriebenen Seiten 91v-99r. Dann folgen auf S. 99v drei Notizen ohne Datum:
1. Omnium sanctorum: Mist auszefurn gepieten und die gassen sauber ze halten. 2. Item XIIII
tag vor vasnacht mit den met[z]gern ze handln, damit sy gemain stat mit vleisch versechen. 3.
Item des nachsten rattag nach mittervasten den metzgern zu dem loß yemand zu verordnen.
Folgt unbeschriebene S. 100r.
Ab hier bis S. 90v jeweils am oberen Seitenrand die Jahreszahl 1526.
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zu dem innern rat auf das 1526. jar erwelt, unndter denen die sechs mit creutzl
bezaichnet, die burgermaisterambt verwalten sollen:
[Inner rat]
+ Jeronimus Ridler,
+ Hannß Stupf,
+ Rueprecht Stupf,
+ Balthasar Pardt,
+ Balthasar Schrenk,
+ Hannß Ligsaltz,
Sigmund Petschner,
Paulus Ruedolf,
Anndre Pardt,
Annthoni Sanftl,
Hannß Ridler,
Anndre Ligsaltz.
[S[annt] Steffans tag] [Dienstag 26. Dezember 1525].
Unnd ist die wal von unnserm genedigen hern herzog Wilhelmen genedigklich durch
schrift bestet. Hat darauf ain inner rat an s[annt] Steffans tag ir f[urstlichen] g[naden] ret
in der ratstuben gewondlich aidspflicht gethon unnd darauf ain aussern rat erwelet wie
hernach stet.
[89v]

[Ausser rat]
Wilhalm Stokhamer,
Wilhalm Scharfzann,
Hannß Zwenng,
Hannß Sannftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weiler,
Ulrich Rambsauer,
Annthoni Fueßl,
Caspar Seehofer,
Matheß Kirchmair,
Hannß Vennd,
Caspar Hallnberger,
Sebastian Sehofer,
Benedict Glogkner,
Anndre Reitmair,
Jeronimus Reuschl,
Peter Holtzmiller,
Jorg Schechner,
Hannß Portzl,
Jorg Kidnit,
Jorg Schmid,
Hannß Roßnbusch,
Hannß Haller,
Sigmund Horl.
Eodem die gab ain inner1 rat, innern unnd aussern rat zu setzen, Jeronimus Ridler,
Ruprecht Stupf und Sigmund Petschner. Unnd ist durch sy inner unnd ausser rat gesetzt
worden wie hernach volgt:
[90r]

Inner rat
1

inner über der Zeile.
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Dextra: Jeronimus Ridler, Rueprecht Stupf, Balthasar Schrenk, Sigmund Petschner,
Anndre Pardt, Hannß Ridler.
Sinistra: Hannß Stupf, Balthasar Pardt, Hannß Ligsaltz, Pauls Ruedolf, Annthoni Sanftl,
Anndre Ligsaltz.
Ausser rat
[Dextra]: Wilhalm Stokhamer, Hannß Roßnbusch, Hannß Sanftl, Linhart Weiler,
Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair, Caspar Halnberger, Benedict Glogkner,
Jeronimus Reuschl, Sigmund Horl, Jorg Schechner, Jorg Kidnit.
[Sinistra]: Wilhalm Scharfzan, Hannß Zweng, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer,
Caspar Seehofer, Hannß Vennd, Sebastian Seehofer, Anndre Reitmair, Peter
Holtzmiller, Hannß Haller, Hannß Portzl, Jorg Schmid.
[Pfintztag der Unschuldigen kindlin tag] [Donnerstag 28. Dezember 1525].
An pfintztag der Unschuldigen kindlin tag ward ain gemain auf dem hauß [gehabt],
daselbs der ausser rat vor dem innern rat unnd der gemein, auch die gemein vor beden
reten geschworn haben.
[90v]

Hauptleut
Rindermark viertl:

Creutz viertl:

Rueprecht Stupf
Caspar Seehofer
Jorg Kastner im Tal

Balthasar Pardt
Sigmund Horl
Pauls Hellmaister

Hagken viertl:

Gragknaẁ viertl:

Hannß Ligsaltz
Petter Holtzmiller
Linhart Widman

Anndre Pardt
Mathes Kirchmair
Bernhart Wenig1

1

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 15. Dezember (Frid, hoffgesinnd und bǔrger betreffend).
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Band 9 (1526 bis März 1530)
Den Band schreibt zunächst bis 28. Dezember 1527 (S. 2r-51v) Blasius Kötterl, der in
der Nacht vom 23. zum 24. Juni 1528 stirbt, dann vom 6. April 1528 bis 14. Februar
1530 (S. 54v-106v) der Verweser des Stadtschreiberamtes, der Unterrichter Anthoni
Rösch. Jedoch schreibt die Überschriften der Listen der Amtleute und der
Handwerksvierer auf S. 98r-102v ein anderer Schreiber und ab 25. Februar 1530 der
neue Stadtschreiber Niclas Zyner (S. 106v-108r). Die restlichen Seiten bleiben frei. Denn
der neue Stadtschreiber beginnt mit dem 1. März einen neuen Band (Bd. 10).

Ratbuch
Angefanngenn aufs jar 1526
Ab anno 1526 usque ad annum 1530
[1r] Pollicey
Jeronimus Ridler, Rueprecht Stupfen, Jeronimus Wenig, Hanns Vennd. 1

[2r] Promptuarium actorum senatus Monachiensis ab anno millesimo quingentesimo
vigesimo sexto, in annos sequentes, subnotante Blasio Ketterl legum licenciato eiusdem
senatus prothoscribe.2

1526
[3r]

In nomine Ihesu Christi, amen. 3

[Vigilia Thomę apostoli anno 1525] [Mittwoch 20. Dezember 1525].
[Weler ains innern rats:]
In vigilia Thomę apostoli anno 1525 sind zu welern ains innern rats auf das konnftig
1526. jar genomen: Wilhelm Stokhaimer inners rats, Jeronimus Wenig aussers rats,
Sebastian Ligsaltz von der gemein.
Dise drey weler haben an obgemeltem tag den gewondlichen aid geschworn unnd in der
innern ratstuben unabgangen ab dem hauß vor essen[s] dise hernachbenanten zwelf mann
zu dem innern rat erwelt, unndter denen die sechs mit + bezaichet, die burgermaisterambt
verwalten sollen:
[Inner rat]
+ Jeronimus Ridler,
+ Hannß Stupf,
+ Rueprecht Stupf,
+ Balthasar Pardt,
+ Balthasar Schrennk,
+ Hanns Ligsaltz,
1
2
3

Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 1v.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 2v.
Ab hier bis S. 21r am oberen Seitenrand jeder Seite die Jahreszahl 1526. – Die folgenden
Seiten bis S. 5r sind eine Wiederholung der Seiten 89r-91r des vorhergehenden Bandes.
]280

Sigmund Petschner,
Paulus Ruedolf,
Anndre Pardt,
Annthoni Sannftl,
Hanns Ridler,
Anndre Ligsaltz.1
[10v] In die sancti Steffani ist Jeronimus Ridler,
sein burgermaisterambt zu verwalten, angestanden. 2
[26. Dezember 1525, Dienstag].

Unnd ist die wal von unnserm genedigen hern herzog Wilhelmen genedigklich durch
schrift bestedt. Hat darauf der inner rat an sant Steffans tag irer f[urstlichen] g[naden]
rethe in der ratstuben gewondlich aidspflicht gethon unnd darauf ain aussern rat erwelt
wie hernach stedt.
[3v]

[Ausser rat]
Wilhalm Stokhaimer,
Wilhelm Scharfzann,
Hannß Zwenng,
Hannß Sannftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weyller,
Ulrich Rambsauer,
Annthoni Fueßl,
Caspar Sehofer,
Mathes Kirchmair,
Hanns Vennd,
Caspar Hallnberger,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glogkner,
Anndre Reytmair,
Jeronimus Reuschl,
Petter Holtzmǔller,
Jorg Schechner,
Hanns Portzl,
Jorg Kidnit,
Jorg Schmid,
Hannß Roßnbusch,
Hannß Haller,
Sigmund Horl.
Eodem die gab ain inner rat, innern unnd aussern rat zu setzen, Jeronimus Ridler,
Ruprecht Stupf und Sigmund Petschner. Unnd ist durch sy inner unnd ausser rat gesetzt
worden wie hernach volgt:
[4r]

Inner ratt
Dextra: Jeronimus Ridler, Rueprecht Stůpf, Balthasar Schrennk, Sigmund Petschner,
Anndre Pardt, Hannß Ridler.
Sinistra: Hanns Stupfen, Balthasar Pardt, Hannß Ligsaltz, Paulus Ruedolf, Annthoni
Sanftl, Anndre Ligsaltz.
Ausser rat

1
2

Folgt in der Hs. auf S. 3v der Eintrag zum 26. Dezember (Wahl des äußeren Rats).
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. Dezember [N. rotschmid].
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[Dextra]: Wilhalm Stokhamer, Hanns Roßnbusch, Hanns Sannftl, Linhart Weyler,
Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair, Caspar Haldnberger, Benedict Glogkner,
Jeronimus Reuschl, Sigmund Horl, Jorg Schechner, Jorg Kidnit.
[Sinistra]: Wilhelm Scharfzann, Hanns Zwenng, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer,
Caspar Seehofer, Hanns Vennd, Sebastian Seehofer, Anndre Reytmair, Petter
Holtzmuller, Hannß Haller, Hannß Portzl, Jorg Schmid.1
[Pfintztag der Unschuldigen kindlen tag] [Donnerstag 28. Dezember 1525].
[10v] N. rotschmid:
Item als der von wegen aines todschlags, darinnen er verdacht, fluchtig worden, hat er
bey meins g[nedigen] hern räten gelait zu guetlicher verhor erlanngt, die auch an ain rat
begerdt, ime in sollicher taglaistung sicherhait zu geben, des ain rat bewilligt, doch der
stadt irem rechten gebrauch unnd freyhait unvergriffen. Actum pfintztag der
Unschuldigen kindlen tag.2

[Abhaltung der gemain:]
An pfintztag der Unschuldigen kindlen tag ward ain gemain auf dem hauß [gehabt],
daselbs der ausser rat vor dem innern rat unnd gemain, auch die gemain vor beden reten
geschworn haben.
[4v]

Hauptleut
Rindermark viertel:

Creutz viertl:

Rueprecht Stupf
Caspar Seehofer
Jorg Castner

Balthasar Pardt
Sigmund Horl
Paulus Hellmaister

Hagken viertl:

Gragkenau viertl:

Hanns Ligsaltz
Petter Holtzmullner
Linhart Widman

Anndre Pardt
Mathes Kirchmair
Bernhardt Wenig

[5r] Frid, hoffgesinnd und bǔrger bettreffend:
Zu wissen nachdem sich ettlich zwayung zwischen dem hofgsindt unnd burger hie von
wegen des fridens erhebt, derhalben unnd zu ablaynung viler widerwertighait hat der
durchleuchtig hochgeporn furst, unnser genediger herr hertzog Wilhelm in Bayrn etc.,
ains e[rsamen] rats gesannten Hannß Ligsaltz, derzeit bǔrgermaister, Rueprecht Stupf von
innerm, Mathes Kirchmair unnd Jeronimus Reuschl von ausserm rate, wie es furter
gehalten soll werden, ir f[urstlichen] g[naden] gemǔet zu erkhennen geben unnd wellen,
wann sich furohin rumorn in heußern oder auf der gassen, bey tag oder nacht, begeben, es
sey hofgsindt wider hofgsindt, burger wider burger, oder hofgsindt wider burger, das ain
yeder macht unnd gewalt hab, vom hofgsindt, edln unnd unedln, desgeleichen von den
burgern unnd inwonern diser stadt Mǔnchen, frid aufzunemen. Wer sich hieruber fridens
wern unnd den nicht geben wolt, er sey wer er well, niembt aussgeschlossen, der soll mit
gwalt oder wie es sich zu thun schikt, behembt3 werden, bis so lanng er den friden
angelobt. Dagegen irn f[urstlichen] g[naden] gegen hofgsindt unnd ainem e[rsamen] rat
gegen burgern unnd inwonern gelegenhait der sachen, die straff bevor sten soll, das haben
ir f[urstlich] g[naden] vor offner gemaind zu verkinden ernnstlich bevolchen, menigklich
darnach haben zu richten. Actum freytags vor Thomę apostoli [15. Dezember], verkundt
an bemeltem kindlein tag unnd einzuschreiben bevolchen.

1

2
3

Folgt in der Hs. auf S. 4v der Eintrag zum 28. Dezember (Abhaltung der Gemain und Wahl der
Hauptleute).
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 26. Januar 1526.
Behemmen = fangen, aufhalten, vgl. Lexer S. 12.
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[5v]

Der stat Mǔnchen amptleut

Richter: Symon Stedtner
Camerer: Pauls Ruedolf [von innerm rat], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Sebastian
Ligsaltz [von der gemain]
Statschreiber: Blasius Keterl licenciatus
Pfentermaister: Hanns Weychinger
Unntterrichter: Anndreas Pernöder
Bǔrgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfgang Wiexer
Schlegl: Anndre
Fronpotn: Jorg Haydn, Hanns Grassing, Michel, Wilhalm Posch
Richtersknecht:
Pueßmaister: Hanns Roßnbusch [und] Sigmund Horl [bed des aussern rats], Jorg
Teinhofer, Ulrich Kempter, Wolfgang Saltzberger, Wolfgang Genstaler
Paumaister [zu den kuntschaftn]: Ulrich Rambsauer [und] Caspar Seehofer [bed von
ausserm rat], Hannß Jacob, Hainrich Sidtnbeken, Jorg Ruepp
Unngelter: Eberhardt Stǔpf
Visierer: Cristoff Feurer, Wolfganng Walther
[6r] Aufreusser: Jacob Weyßnvelder
Weinunndterkeufl: Martin Lesch, Gabriel Schliem, Hans Pelchinnger
Eichmaister: Hanns Hartlieb
Eychgegenschreiber: Erhardt
Zieglmaister: Wolfganng Hertzog, Jacob Wenigl
Obrister schutznmaister der pǔxen: Rueprecht Stupf [des innern rats]
[Obrister schutznmaister] der armbrost: Hannß Ligsaltz [des innern rats]
Schutznmaister der pǔxn: Anndre Vachner, Utz Schmǔcker, Kilian K[i]embseer, Hanns
Schwartznberger der jung
Schǔtznmaister der arnbrost: Sebastian Seehofer [von ausserm rat], Thoman
poltzmacher, Sigmund Tutzman, Hannß hornmacher
Unnterkeufl des gewands: N. Koler
Silberschauer: Mathes Zayssinger, Bernhart Wenig
Lodnschauer: Hannß Röll, Hannß Glarher, Cristof Aufkircher, Conntz Zirgker, Hannß
Portzl [von ausserm rat] zun zeiten zu ainem obman
Parchantschauer: Petter Holtzmǔller [von ausserm rat], Cristanne Mair, vierer der
leinweber
[6v] Hanntschuchschauer: Cristanne Mair, Wolfgang Guntersperger, Jorg Mader, Jorg
Schmid huetter, Anndre Kreytner, Hannß Genstaler
Vischgschauer: Steffan Keferlocher, Caspar Holtzkircher
Haringschauer: Caspar Sehofer [des aussern rats], jung Arnold vischer, Steffan
Keferlocher, Linhart Miller schefler
Fleischgschauer: Wilhalm Scharfzann [und] Jeronimus Reuschl [bed von ausserm rat],
Sigmund Zoller, Hanns Spanngl, Conrat Schaldtorfer, vierer der metzger
[Fleischgschauer der] obern metzg: Petter Holtzmiller [vom aussern rat], Hainrich
Sidnpek, Sigmund Schrofl, vierer der köch
Schafgschauer: Liephart Odmiller, Peter Heltaler, Hanns Marschalk, Jorg Kotmair,
Hanns koch im Tal
Saugschauer: Steffan Leber
Voglschauer: Jorg Hakl, Jacob Weyßnvelder
Lenndthuetter: Hannß der jung sambt der mueter
Stadlknecht: Jorg saltzstossl
Zů der pǔxn des weinmarkts: Jacob Weyßnvelder
Zaichenmaister [des gwannts]: Hannß Ligsaltz [und] Sigmund Petschner [bed des
innern rats], Sigmund Horl [aussern rats], Ulrich Pfundtmair, Conrat Asslinger,
Bartlme Heutzbek, Linhart Schmid
[7r] Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mayr, Wilhalm Glaner, Linhart Schmid
peitler, Hainrich Greyß, Jorg Rumpold
Krotlschreiber: Hannß Preẁ
Wagmaister: Caspar Portzl
Urmaister: maister Georg
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Statpot: Preẁmaister
Kellermaister: Sigmund Frischamer
Mangmaister: Sebastian Kupfinger
Plaicher: Hanns Rieger, Sigmund plaicher
Veldtmaister: Hanns Miller auf der obern plaich, Steffan Ganser auf der unndern plaich
Laugmaister: Hanns Praun, Bernhart von Schrobnhausen
Zoller Talthor: Hanns zoller, Cristof Poltz
[Zoller] Senntlinger Thor: Grasser
[Zoller] Neunhauser Thor: Conrat Schoberstetter
[Zoller] Unnsers Hern Thor: Hannß Uttinger
Ganndtknecht: Franntz Poschndorfer
Marktmesser: Linhart
Saltzlader: Jorg Widman, Pauls Lentner, Jorg Veldauf, Linhart Kirchmair, Seffan Enngl,
Albrech[t] Weyßnvelder, Thoman Öder, Wolfgang Schlintzger
1
[7v] Saltzmesser: Jorg Neblmair, Albrecht, Utz Tanner, Sebastian Rotmair
Amer: Utz Scheurer, Hannß Streycher, Gabriel wagenknecht, Linhart Megele, Hannß
Rieger, Utz wagenknecht, Urban amer, Cristof Geroldt
Lader truken guets: Gilg Schwurmb, Michel Scharrer, Adam N., Utz Clostermair
Roßschatzer: Rueprecht Stupf [des innern], Sebastian Sehofer [des aussern rats]
Unnterkeufl der roß: Berl roßtauscher
Pfenntterknecht: Hannß Eyscher
Pueßknecht: Jorg Haydn
Leybartzt: Doctor Alexander Karthauser
Wundartzt:
Appotegker:
Thorsperrer:
Talthor: Sigmund Peusser
Schiferthor: Caspar Portzl, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfgang Mair, Caspar Fueger
Senntlinger Thor: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Wolfganng Grueber
Unnsers Hern Thor: Jorg Wegker schmid
Wurtzerthor: Jacob Haß bek, Hannß Welsch
[8r] Turner: Wilhalm, Hannß
Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsaci Schnitzer, Jorg Staudigl, Jorgen Pueb
Scharwachter: Sebastian Resch [und] Utz Welser hauptleut. Hannß Laufinger, Hannß
Seytz, Mathes Pugkl, Hanns vischer, Conntz Stokl, Wolfgang Pǔchler, Steffan
Wurmbser, Dionisi zimerman, Hannß Schnabl
Saueinthuer: N. Hundtler
Pettlmaister: Linhart Mennd, Jorg Leutl
Petlknecht:
Zichtiger: maister Jacob
Obermaurer: Wolfgang Ringkler
Unntermaurer: Michel
Oberzimerman: Conrat Rayner
Unnterzimerman:
Kolmesser:
Poet: maister Symon [Schaidenreisser]

1

Vor Rotmair gestrichen Enntholtzer.
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[8v]

Vierer der hanndtwerch

Weinschenken: Caspar Halnberger [des aussern rats], Hannß Spanngl, Hannß Vuxtaler,
Hannß Burger
Pierpreuen: Diepold Mentzinger, Sigmund Schwaber, Wolfgang Geroldt, Wolfganng
Kastnmair
Gwandtschneider: Jorg Lofrer, Sigmund Horl bey dem Pfuntmair
Saltzsenndter: Arsaci Pardt, Caspar Sehofer [und] Benedict Glogkner [bed des aussern
rats], Wolfgang Pelauf
Saltzstoßl: Hannß Schmid, Conrat Vuxtaler, Wolfgang Pfundtmair, Corbinian
Starnberger
Kramer: Linhart Weyß, Hannß Gugkauer, Jorg Ruepp, Michel Schmid
Loder: Steffan Krinner, Steffan Thoman, Linhart Neunmair, Hannß Weyß
Gschlachtgwander: Bartlme Heutzbek, Conrat Asslinger, Linhart Schmid
Leinweber: Mathes Kek, Ulrich Germair, Hannß Schuester
Huetter: Jorg schmid, Hannß Wernher
Sayler: Hanns Rost, Ambrosi Mayr
Goldtschmid: Jeronimus Reuschl [von ausserm rat], Gabriel Hundertpfundt
Huefschmid: Balthasar an Senntlinger gassen, Linhart auf der Roßschwemb, Mathes an
Sentlinger gassen, Utz an der Creutzgassen
Sichlschauer: Wolfgang Kolbeken, Sigmund Peysser
[9r] Segensschmid: Ernnst Cratzer, Hannß Stettner, Hanns Schwartznberger der jung,
Cristof taschnschmid
Schlosser, gschmeidmacher, sporer, schwertfeger: Sigmund Ableuter, Jorg Klain,
Hannß Taperer, Wolfgang Krueg
Messerschmid: Thoman Sunderreuter, Thoman Mentzinger
Schneider: Jorg Rumpold, Hannß Renntz, Hainrich Werder, Ulrich Tanndl
Vischer: Jorg Arnold, Conntz Heuß, Hannß Horsapp, Pauls Heuß
Maler, glaser etc.: Anndre Vachner, Jacob Prunner, Wolfgang Zenntz, Sigmund Tanbek
Mettzger: Jorg Reuschl, Sigmund Fueß, Sigmund Kotmair, Jorg Aspeken
Kǔrßner: Jorg Petinger, Jacob Staynauer
Köch: Wolfgang statkoch, Jorg Horndl
Ledrer: Utz Strobl, Hanns Veit, Michel Kindler, Jocham Mentzinger
Schuester: Michl Haythauser, Wolfgang Hofmair, Hanns Royser, Geori Reser
Sattler: Hainrich Groppmair, Thoman Stich, Wolfgang Vischer
Peitler: Wilhalm Wielannd, Arsaci Veychel
[9v] Taschner, nadler, gurtler: Hannß Heuß, Utz Karner, Hannß Umpach, Jorg Niclaß
Ircher: Haymeran ircher, Hannß Prugker
Kistler: Hainrich Greyß, Hannß Schaur
Wirfler, ringler: Conradt pǔrstennpindter, Wilhalm wirfler
Becken: Linhart Schmid, Michel Seytz, Sigmund Schrofl, Cristoff Pranndt
Kornmesser: Hainrich Rusp, Sigmund Zechentner
Obser, fragner: Hannß Sindlhauser, Balthasar Habnberger, Hanns Pfenningman, Hanns
Partnhauser
Keufl:
Floßleut: Hanns Kirchmair, Hanns Kloiber
Zimmerleut: Hanns Diechtl, maister Michl
Schaffler: Achati Rebwein, German Rot
Wagner: Michel wagner [im Tal], Hainrich wagner
Maurer: Jorg Ringkler, Hanns Wolf
[10r] Pader: Arsaci Frauenpader, Gulg Creutzpader
Zingiesser, hafner: Hanns Gastl, Lex hafner
Tuechscherer: Conrat Pl[i]eninger, Arsaci Schlesitzer
Letzelter: Anndre Miltnberger, Utz Ranbek
Schleiffer: Wernhart schleiffer, Martin schleiffer
Verber: Jorg Frey, Conrat Unger
[Freitags nach Annthonii] [Freitag 19. Januar 1526].
[10r]

Hanns Wilbrecht:
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Item der hat zwen vätter von den parfuessern sambt seinem caplan fǔr ainen e[rsamen] rat
verordnt. Die haben auß seinen bevelch ainem e[rsamen] rat das lechen der Wilbrechtmeß
auf sant Thomans altar zu Unnser Lieben Fraẁen hinfǔro zu leichen ubergeben unnd ain
rat von ine angenomen. Actum freitags nach Annthonii.1
[Freitags nach Conversionis Pauli] [Freitag 26. Januar 1526].
S[ant] Anna von Hadlaching2:
Item an des Nordlingers stadt ist ain ander kirchprobst zusambt Sigmunden Sanftl
genomen Anndre Reitmair [des aussern rats] an freitags nach Conversionis Pauli.
[10v]

[Mitwochs in vigilia Purificationis Marię] [Mittwoch 31. Januar 1526].
Zieglmaister rechnung:
Item den zieglmaistern mit namen Wolfgang Hertzog unnd Jacob Wenigl ward ain
rechentag gesetzt auf an mitwochs in vigilia Purificationis Marię 3, darauf sy ir rechnung
erbarlich unnd aufrichtig gethon in beysein beder burgermaister, Jeronimus Ridler von
innerm unnd Jorg Schmid von ausserm rat, auch Sigmunden Petschner des innern unnd
Jeronimus Wenig des aussern rats darzue verordnt, mitsambt der stadt chamerer.
[Sambstag vor Esto michi] [Fastnachtssamstag 10. Februar 1526].
[11r] Gepurdt des jungen hern unnd erstgepornen fursten:
Item an sambstag vor Esto michi hat unnser genediger herr hertzog Wilhelm irer
f[urstlichen] g[naden] diener unnd pfleger in der Neuen Vest Paulußn zu dem
burgermaister, derzeit Jeronimus Ridler, geschikt, ime als burgermaister, auch von wegen
ains e[rsamen] rats, genediger mainung anzaigen lassen, wie ir f[urstlichen] g[naden]
gemachel unverlich umb sechs ur oder ain viertel darnach zu abents mit ainem jungen
hern von Got erfreut sey. Darauf bǔrgermaister geredt, wie er sollichs mit hǒchster freud
vernomen, woll auch das ainem e[rsamen] rat zum furderlichisten anzaigen. Ze morgens
als ain rat versamblt [11. Februar], ist ain potschaf[t] von rats wegen zu irn f[urstlichen]
g[naden] verordnt, irn f[urstlichen] g[naden] mit unndtertheniger erpietung geluk zu
wǔnschen, mit namen Jeronimus Ridler, Hanns Stupf unnd Balthasar Schrennk von
innerm, Caspar Halnberger ausserburgermaister, Hanns Sannftl unnd Mathes Kirchmair
des aussern rats, unnd haben ir f[urstlichen] g[naden] ains ersamen rat furbringen gantz
genedigklich angenomen. Unnd als [sie] irn f[urstlichen] g[naden] zu erkhennen geben,
wie ain rat leyten lassen unnd feur zu prennen willens, haben ir f[urstliche] g[naden]
geantwort, das es mit allen dingen wie von alter soll gehalten werden.

[Montag Esto michi] [Fastnachtsmontag12. Februar 1526].
[Tauf des jungen hern:]
An montag darnach hat man den jungen hern zu tauf getragen, in Unnser Frauen kirchen
im chor getauft unnd Theodo4 genent worden. Sind gevater gewest Doctor Augustin
Lösch canntzler unnd Sigmund von Peffenhausen khǔchenmaister. Hat darauf ain Te
deum laudamus unnd ain lobampt gesungen.
Nach mittags umb III [11v] urn hat man all gelogken geleut unnd ain freudenfeur auf
gemainer stadt kosten mit geschǔtz unnd feurwerch auf offnem Platz prennen lassen,
darzu unnser g[nediger] h[err] seiner f[urstlichen] g[naden] trumeter unnd canntorey
verschaft und dem pfleger, so das bottenbrot gewonnen, hat ain rat zu geben verordnt X
1
2

3
4

Folgt auf S. 10v der Eintrag zum 26. Dezember 1525.
Hadlaching, heute Harlaching, Ortsteil von München im Stadtbezirk 18 – UntergiesingHarlaching.
Mittwoch ist in diesem Jahr der 31. Januar, die Vigil wäre Donnerstag der 1. Februar.
Theodo starb bereits am 8.7.1534 in Wolfratshausen und liegt in der Klosterkirche Andechs
begraben.
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gulden r[einisch] in goldt. Unnd ist sollichs zu gedechtnǔß einzuschreiben bevolchen
worden. Actum ut supra.
[Pfintztag in den vier tagen angender vasten] [Donnerstag 15. Februar 1526].
Johann Epiphanius, der ertzney Doctor:
Item dem hat ain e[rsamer] rat auf sein begern, hie zu practicirn unnd mit aignem ra[u]ch
zu sitzen, vergonndt, doch so lang er sich ainem rat gevellig heldt. Hat darauf pflicht
gethon, wie in der Doctor aid begriffen ist, an pfintztag in den vier tagen angender vasten.
Hanns Schräll:
Item der hat ainem e[rsamen] rat zuegsagt, so er die gelter allenthalben abricht, woll er
sich gegen seinem vettern, dem jungen knaben, dermassen halten. Darab ain rat gevallen
tragen soll. Actum ut supra.
[Montags nach Invocavit] [Montag 19. Februar 1526].
[12r] Camerer rechnung:
Item der stadt camerer mit namen Paulus Ruedolf von innerm, Hanns Sanftl von ausserm
rate unnd Hanns Petschner von der gemain ward ain rechentag gesetzt auf an montags
nach Invocavit, daselbs sy gemainer stadt erbarlich widerrechet haben unnd dermassen
ainen e[rsamen] rat durch die verordnten angezaigt worden, nemblich:
Jeronimus Ridler, Caspar Halnberger [bed] burgermaister.
Hanns Stupf, Balthasar Pardt, Hanns Ligsaltz, Sigmund Petschner inners rats.
Hanns Roßnbusch, Linhart Weyler, Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair aussers rats.
Karl Ligsaltz, Steffan Prachmiller, Jorg Teinhofer, Hanns Wenndl von der gemain.
Neẁ camerer: Jeronimus Wenig von ausserm rat unnd Sebastian Ligsaltz von der
gemain.1

[Freitags vor Reminissere] [Freitag 23. Februar 1526].
[12v] Saltzsenndter:
Item als sich diß jars von wegen des mals irrung zwischen inen begeben, darauf ain rat
geschaft, das mal zu haben, hat in ain e[rsamer] rat zu abschid geben, das sy bey dem
jarlichen gebrauch beleiben, in der zunft umbzufragen. Wo sy aber ursach hetten, das mal
nit zu halten unnd in der zunft das merer were, sollen sy das an ain rat pringen unnd
darauf verrern entschid gewarten. Actum freitags vor Reminissere.

Pauls Hofman:
Item dem ist zu abschid geben auf sein erpieten, hie unnd zwischen Georgii [24. April]
seine gelter zufriden stellen, wo nit, well in ain rat weiter in der stadt nit haben. Actum ut
supra.2
[Sambstag vor Reminissere] [Samstag 24. Februar 1526].
Reichen Almuesen rechnung:
Item die pfleger des Reichen Almuesen mit namen Rueprecht Stupf [und] Hanns Ridler
[bed des innern rats] unnd Linhart Widman haben rechnung gethan in beysein Sigmunden
Petschner unnd Hanns Sanftl, von innerm unnd ausserm rat darzu verordnt, an sambstag
vor Reminissere.3
[Erichtags nach Reminissere] [Dienstag 27. Februar 1526].

1
2
3

Folgt in der Hs. auf S. 12v der Eintrag zum 24. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 27. Februar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. Februar.
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Jorg Dienstman:
Item der ist zu ainem pannkknecht auf der obern metzg aufgenomen unnd soll nemen von
ainem rind zu schlagen XI cr[eutzer] unnd von den metzgern soll er kain fleisch, sonder
das gelt nemen1 fǔr I lb 5 haller unnd kain naig kaufen, die wider hinzugeben unnd selber
nichts schlagen. Actum erichtags nach Reminissere.
[13r]

Prima Martii ist Hannß Stǔpf als bůrgermaister angestannden.
[1. März 1526, Donnerstag].

[Freitags nach dem sonntag Reminissere] [Freitag 2. März 1526].
Hanns in der stat hauss:
Ist an freitags nach dem sonntag Reminissere zu ainem thorhueter des Schiferthors
aufgenomen.
Jorg Teinhofer:
Den hat ain rat der Erlkhoferin unnd iren kinden zu ainem beystanndt verschaft eodem
die.
[Montags nach Letare] [Montag 12. März 1526].
Metzger loß:
Zu dem loß der metzger sind verordnt Anndre Pardt von innerm unnd Hanns Sannftl von
ausserm rat an montags nach Letare. Sy haben auch versprochen, gemaine stadt mit
fleisch zu versechen. Unnd ist auf das jar auf versuechen das klain unnd groß vleisch zu
tailen furgenomen.
Statherter:
Dem hat ain rat auf das jar zu besserung geschaft I lb d[en.] unnd hinfuro sollen die
nachpern auf Martini [11. November] handln mit dem herter unnd ainem e[rsamen] rat
furwenden.
[Pfintztag vor Palmarum] [Donnerstag 22. März 1526].
Bruederhauss rechnung:
Die pfleger daselbs, Mathes Kirchmair des aussern rats unnd Hainrich Sydenbek von der
gemain,2 haben rechnung gethon in beysein Jeronimus Ridler von innerm unnd Ulrich
Rambsauer von ausserm rat darzue verordnt. Actum pfintztag vor Palmarum.
[13v] Wilhalm Scharfzann:
Im hat ain e[rsamer] rat seiner wein halben, so er von Regenspurg3 hieher fuerdt, zu
abschid geben, was er sein aigen guets her fǔer, damit soll er wie ain annderer burger mit
seiner gult frey sein. Waß er aber zuekauft, soll verzolt werden. Actum ut supra.

[Freitags vor Quasi modo geniti] [Freitag 6. April 1526].
Rueprecht Stǔpf [des innern rats]:
Ist zu der hanndtvest sambt anndern lanndtleuten zu raten genomen an freitags vor Quasi
modo geniti.
Mittersenntling4:
Item als die zu merer malen begert, herein auf die ännger im burkfrid unntz auf sannt
Jorgen tag [24. April] zu treiben, hat in ain rat sollichs abgeschlagen aus ursach, das ire
1
2
3
4

Die Hs. schreibt nememen.
Folgt gestrichen ist.
Regensburg, Hauptstadt des Reg.bez. Oberpfalz. – Wilhalm Scharfzann ist äußerer Rat.
Mittersendling, heute Ortsteil von München im Stadtbezirk 6 – Sendling.
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burger hie auf sy, die von Senntling, auch kainen trib haben. Dergleichen soll es mit
anndern umbligenden dorfern, darauf gemeine stat nit treibt, gehalten werden. Es zaigen
auch die nachtparn an im Tal, das sy nie kains mals frey herein getriben, dann waß sy sich
mit gewalt unndterstannden unnd ettlich malen vil schaden gethon. Darauf ain e[rsamer]
rat sollichs umbligenden dorfern zu verpieten geschaft. Die ut supra.
[Erichtags nach Quasi modo geniti] [Dienstag 10. April 1526].
Metzger:
Item den ist zu abschid geben, diß jar ainer ain wochen XV lember unnd nit mer zu
stechen, darzu allen fǔrkauf zwischen inen verpoten unnd soll mit den knechten der
jungen maister unndter den 5 jarn wie in den satzn vergrifen gehalten werden. Doch ainen
pueben ist inen zu halten vergonndt bei der pannk [14r] zu sten unnd zuezuhelfen. Unnd
sollen die selbigen pueben auf das gey zu reuten oder keuf zu machen nit geschikt
werden. Actum erichtags nach Quasi modo geniti. 1
[Freitags vor Jubilate] [Freitag 20. April 1526].
Jorg Prugker von Allershausen2:
Item als der weylnnd Eufemia bey dem alten schefler gelassen guet als der nachst erb
eingezogen, hat er des ain bestand gethon, ob yemand weiter hernach komen, die
nachbenanten3 darumben anzulangen, nemblich Hainrich Rusp kornmesser. Der hat
sollichs angelopt an freytags vor Jubilate.
Sydnpek torhueter:
Dem hat ain e[rsamer] rat diß jars verschaft I lb d[en.] fǔr ain haußzinß unnd soll hinfuro
nit mer khomen, sonder sich der XX cr[eutzer], so er alle wochen hat, benuegen lassen. 4
[Montags vor sant Jorgen tag] [Montag 23. April 1526].
Gwanndtschneider unnd schneider:
Ist zu abschid geben, das die schneider hinfǔro geverbt unnd ungeverbt fueterthuech zu
fuetern unnd nit zu ganntzen klaidern außschneiden megen, doch das die selbigen
fueterthuech uber VI gulden nit kauft seyen. Desgleichen mogen sy schneyden
fueterparchant unnd nichts weyters. Actum montags vor sant Jorgen tag. 5
[14v]

Prima May ist Rueprecht Stǔpf als bǔrgermaister anngestanden.
[1. Mai 1526, Dienstag].

[Mitwoch in vigilia Ascensionis domini] [Mittwoch 9. Mai 1526].
[Sondersiechen rechnung aufm] Gastaig:
Item die pfleger daselbs Ulrich Rambsauer unnd Benedict Glogkner, bed des aussern rats,
haben rechnung gethon an mitwoch in vigilia Ascensionis domini unnd warden darzue
verordnt Pauls Ruedolf von innerm unnd Hannß Sannftl von ausserm rat, auch Bernhart
Neẁwurdt als angender pfleger anstadt Ulrich Rambsauer. Unnd haben aufrichtigklich
unnd zu guetem volligen benuegen widerrechnet.
[Freitag nach Ascensionis domini] [Freitag 11. Mai 1526].
Georg Knopfschmid pogner:
1
2
3
4
5

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. April.
Allershausen, Gde im oberb. LK Freising.
nachbenanten über gestrichen selbigen.
Folgt in der Hs. auf S. 14v der Eintrag zum 1. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 20. April.
]289

Item dem hat ain e[rsamer] rat auf das mal I lb d[en.] zinsgelt zu geben verschaft, aber
hinfuro ist es im aufgesagt. An freitag nach Ascensionis domini.
[Mitwochs nach Pfingsten] [Mittwoch 23. Mai 1526].
Richtersknecht unnd amptleut:
Zwischen den hat sich irrung begeben darumb, das sich die amptleut beschwerdt, dem
zichtiger das rad helfen aufzuheben, vermainend, das die richtersknecht auch pillich thun
solten, dieweil sy gleichs gelt von hof mit inen empfachen. Alß aber ain rat befunden, das
sollichs von alter her den amptleuten zuegehorig, hat es ain rat noch dapey zu beleiben
verordnt. Unnd deshalben, wann sich ain sollicher val begibt, denn amptleut ½ lb d[en.]
auß gemainer stadt camer zu ainer pesserung bewilligt. Actum mitwochs nach Pfingsten.
[Freitags vor Trinitatis] [Freitag 25. Mai 1526].
[15r] Wolfgang Genstalers knecht:
Item alß der hie gestorben, haben sein mueter unnd brueder Hannß sein verlassen hab
unnd guet angenomen unnd mit dem markt Kostlarn1 verporgt. Ligt der brief im tisch.
Actum freitags vor Trinitatis.

Hanns Schräl:
Hat sich bewilligt, seins brůedern sone III gulden r[einisch] zu verschreiben dergstalt, das
er die nutzung hab unntz der knab mit heurat oder in ander weg versechen. So er aber
davor sturb, sollen die III gulden widerumb an den Schräln unnd seine erben vallen.
Actum ut supra.
Umbganng Corporis Christi2:
Hernvierer zu Unnser Frawen: Jeronimus Ridler [von innerm rat].
Hernvierer zu Sannt Petter: Rueprecht Stupf burgermaister [des innern rats].
Zu Unnser Frauen himltrager: Jorg Stokhamer3, Josep Ridler, Hanns Ruedolf, Caspar
Ligsaltz.
Zu Sanndt Peter himeltrager: Hannß Ridler, Anndre Ligsaltz des innern rats, Wilhalm
Stokhaimer unnd Hannß Roßenbusch des aussern rats.
Auf Sannt Petters turn, dieweil man umbget: Hannß Portzl [des aussern rats].
Die hä[l]dt zu beschlagen: Soll beschechen mit unnsers g[nedigen] h[errn] knechten, der
stadt pfenntermaister unnd soldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem thor beleiben, dieweil man umbget.
Die von ampten sǒllen bey den thorn warten wie von alter.
[Neue richtersknechte:]
Jorg Haltmair unnd Steffan Grueber sind zu richtersknechten aufgenomen. Actum ut
supra.
[Monatgs nach Corporis Christi] [Montag 4. Juni 1526].
[15v] Schwebing sonndersiechen [rechnung]:
Item die pfleger daselbs mit namen Annthoni Fǔeßl unnd Jeronimus Reuschl, bed des
aussern rats, haben rechnung gethon in beysein Paulßen Ruedolf unnd Hannsen Sanftl,
von innerm unnd aussern rate darzue verordnt, auch Jorgen Halnberger als angennden
pfleger an des Fueßls stadt. Actum monatgs nach Corporis Christi.

[Erichtags vor Viti] [Dienstag 12. Juni 1526].
Pauls Hofman:
1
2
3

Markt Kostlarn, heute Markt Kößlarn, im niederb. LK Passau.
Fronleichnam war 1526 am 31. Mai.
Darüber Wilhalm Stuef [?].
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Item als der hievor ainem e[rsamen] rat angelobt, sich auf nechst vergangen sannt Jorgen
tag [24. April] mit seinen geltern zu vertragen, wellichem er nit nachkomen, sonnder an
freytags nach Eraßmi [8. Juni] von ainem seiner gelter ervordert unnd ist nit erschinen.
Darauf hat im ain rat gesagt, die gelter zufriden zu stellen oder so lanng auß der stadt
ziechen unntz er mit inen vertragen sey. Actum erichtags vor Viti.
[Vermerk am Rand:] Ist im wider herein vergont, doch das er sich vor klag verhuet.
Conrat Cramer:
Ist zu ainem richtersknech[t] aufgenomen eodem die.
N. Capler:
Dem hat ain rat vergonndt, in der cramerzunft zu sein unnd unverheurat vail zu haben
unntz auf Weynachten [25. Dezember].
[Erichtags nach Johannis Baptiste] [Dienstag 26. Juni 1526].
Spitals rechnung:
Item die hochhern daselbs mit namen Jeronimus Ridler von innerm unnd Hannß Vennd
von ausserm rate, haben rechnung gethon an sambstag vor Johannis Baptiste [23. Juni] in
beysein Rueprecht Stupf burgermaister, Balthasar Pardt unnd Pauls Ruedolf von innerm
rat, Linhart Weyler ausserburgermaister, Jeronimus Wenig unnd [16r] Annthoni Fueßl des
aussern rats, auch Hannß Haller [des aussern rats] als angenden pfleger anstadt Hannß
Vennden. Die haben ainem e[rsamen] rat angezaigt, wie die rechnung erbarlich unnd
aufrichtig beschechen sey. Actum erichtags nach Johannis Baptiste.
Metzger:
Den ist bewilligt, das oxenfleisch unntz auf Bartholomei [24. August] umb I cr[eutzer] zu
geben.
Pauls Felerin taschnerin:
Ist auferlegt, mit ainem knecht biß auf Michahelis [29. September] unnd nit lennger zu
arbaiten.
Sigmund Zoller unnd N. Palwein:
Die bed haben angelobt, ir spruch gegenainander mit recht außzufǔrn unnd [sich] zu
ennde des rechten wider stellen.1
[16v]

Prima Julii ist Balthasar Pardt als bǔrgermaister angestanden.
[1. Juli 1526, Sonntag].

[Erichtags vor Margrethę] [Dienstag 10. Juli 1526].
Jacob hǔetter:
Der ist auß bewilligung unnsers genedigen hern herzog Wilhelmen seiner vannknǔß
erlassen unnd hat mit den hernach benanten verporg[t], wo er weiter von unnserm
g[nedigen] hern oder ainem e[rsamen] rat ervordert, sich wider zu stellen, ist im
undersagt, sich mit reden geschikt unnd behuetsam zu halten. Haben darauf er unnd die
porgen sollichs angelobt, nemblich Bernhart Neẁwürdt, Franntz Trot, Anndre Amaneller,
Jorg Hueber, Sigmund Penndl, Sigmund Peusser, Wolfgang Mair, Hannß Grasser,
Sigmund Minsterer, Michl Adler, Veit schneider, Jacob glaser unnd annder mer, so ain rat
nit hat lassen schreiben. Actum erichtags vor Margrethę.
[Freitags nach Margrethę] [Freitag 13. Juli 1526].
1

Zwischen den Seiten 15v und 16r liegt ein loses Zettelchen im Format 2 x 3,5 cm mit wenigen
erkennbaren Buchstaben: […]as, darunter noch einmal […]as. Darunter ein waagrecht
durchgerissenes Wort.
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Gǔrtler:
Zwischen den maistern unnd gsellen hat sich irrung zuetragen von wegen maister Caspar,
so ains priesters tochter genomen, derhalb die gsellen sich unndterstanden, ine zu hindern.
Sind bederseit gehort unnd [haben] die maister angezaigt, sy halten den benenten maister
Caspar fǔr redlich, dergleichen die gsellen. Aber wo ain frembder gsell herkhom, so
muessen sy im furhalten, der benant maister hab ains priesters tochter. Well er hieruber
sein abentteur besten, das mog er thonn. Dann wo dergleichen gesellen hinauß khomen,
werden sy darumb gestrafft. Hat darauf ain rat den gesellen zuegesprochen, dieweil sy
den maister fǔr redlich halten, das sy auch des worts, damit sy in verhindern, hinfuro
geschweigen, des sy kains wegs thun wellen, insonderhait ir drey, mit namen Linhart
Lanng von Passaẁ, Conntz Warttnberger von Lanndshuet, Jeronimus Niderlender von
1
[17r] Ravenspurg . Den hat ain rat die stadt umb irn trutz ewigklich verpoten unnd sonnst
die irrung zwischen den maystern unnd andern gsellen gar aufgehebt, auch dem Dachauer
unntersagt, sich hinfuro geschikter zu halten oder im werd ains zu dem anndern
gemessen. Actum freitags nach Margrethę.
Jarmarkt Jacobi:
Anschlagen unnd beruefen hat man gehalten wie vor.
Bschauer des gestups unnd zum pfundtzol des gewands: Hannß Roßnbusch aussers rats,
Eberhart Stǔpf, Wolfgang Saltzperger, Jorg Teinhofer.
Unnd vom kirßnerhauß: Hannß Sanftl, Peter Holtzmiller [bed des aussern rats].
Auf den rennweg: Mit dem burgermaister Hanns Ligsaltz.
Zum anlaß: Rueprecht Stǔpf von innerm unnd Wilhalm Stokhaimer von ausserm rat.
Auf der trinkstubn, dieweil man renndt: Hannß Stǔpf [des innern rats].
Auf Sannt Peters turn: Jorg Schmid von ausserm rat.
Wacht bey der nacht: Ist besterkt aus ainem viertel mit XV mannen, unnd die wacht
anzuordnen Linhart Weyler [des aussern rats].
Hueter unnder dem thor, auch auf den rennweg, sollen gehalten werden mit 100 mannen,
angethon in harnasch. Daruber soll hauptman sein Caspar Halnberger [des aussern
rats].
Yeder zoller soll bey seinem thor beleiben, so man renndt.
Die häldt zu beschlagen: Soll mit unnsers g[nedigen] h[errn] knechten, der stadt
pfenntermaister unnd soldnern beschechen unnd am driten tag davor [22. Juli]
außreuten.
Wasser aufziechen unnd mist auszufǔrn gepieten.
Petler auß der stadt zu fǔrn unnd kainen herein lassen.
Dem Wiexer zu bevelchen, yedes thor mit zway mannen zu sterken.
Die klain thör zuezethun, so lanng die dult werdt.
[Mitwoch nach Divisionis apostolorum] [Mittwoch 18. Juli 1526].
Metzger:
Den ist zu abschid geben, das sy gedennken, gemaine stadt mit fleisch zu versechen unnd
die taylung soll zwischen in ab sein2. Wo si aber das nicht thun wolten, so sey ain rat
enntschlossen, auf konftige wochen anzefachen, den kochen unnd menigklich, wer
schlachen well, groß oder klain vich, itzt unnd hinfuro zu vergonnen. Actum mitwoch
nach Divisionis apostolorum.
[17v]

[Freitags vor Marię Magdalenę] [Freitag 20. Juli 1526].
Humbs kornmessers kind:
Desselbigen pfleger Jeronimus Reuschl [des aussern rats] unnd Hannß Kirchmair haben
Rueprechten hofpreẁen der kinder behausung verkauft auf ains rats vergonnen unnd
haben ime das ain kind, so plind ist, mit leib unnd guet ubergeben. Hat darauf bewilligt,
1
2

Ravensburg, Kreisstadt im gleichnamigen LK in Baden-Württemberg.
Vgl. 12. März probeweise Einführung der Teilung von großem und kleinem Fleisch.
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das kind seinem guet on schaden als sein aigen kind zu erziechen unnd dasselbig auf der
erkauften behausung vergwist. Doch ob das kind stürb, das er nichts mer heraus zu geben
schuldig sey. Darein ain e[rsamer] rat auch bewilligt an freitags vor Marię Magdalenę.
[Erichtags in vigilia Jacobi] [Dienstag 24. Juli 1526].
Wer schuldig sey, zu wachen:
Es hat sich irrung begeben, das ettlich burger hie sich der wacht ennteussern wellen,
nemblich die, so auf die tǔrn verordnet sein, item die, so auf den rennweg im harnasch
gend, auch die hebamen. Darauf hat ain rat zu abschid geben, das die amptleut hinfuro
deren kainen der wacht uberheben. Dann die, so auf den rennweg gen, sollen allain in der
dult nit wachen. Actum erichtags in vigilia Jacobi.
[Vermerk am Rand:] In der dult seind der wacht gefreyt hebamen und die im harnasch
auff die wach[t] geen.
[Erichtags vor Vincula Petri] [Dienstag 31. Juli 1526].
[18r] Platner:
Den ist zu abschid geben, das sy hinfuro kain arbait von eyßn, es sey f[...]b werch oder
annders, sonnder von guetem zeug machen sollen. Wellicher hieruber betreten [wird], den
woll ain rat straffen. Actum erichtags vor Vincula Petri.

[Freytags nach Vincula Petri] [Freitag 3. August 1526].
Oberrichter Symon Stetner:
Item der ist auf das jar wider behabt unnd ist im gesagt, den knaben mit dem schwerdt
nachgen zu lassen unnd den knechten zu essen geben. Auch auf sein bethe hat man im auf
dasmal XV gulden zu ainer pesserung geschaft. Actum freytags nach Vincula Petri.
[Sambstag nach Bartholomei] [Samstag 25. August 1526].
Steffan Grasser:
Ist zu ainem zoller bey Senntlinger thor aufgenomen an sambstag nach Bartholomei.
[Erichtags nach Bartholomei] [Dienstag 28. August 1526].
Augustin Egker:
Zwischen dem unnd seiner haußfrawen ist zu abschid geben, das sy in monatsfrist
zusamen khomen oder sich schaiden lassen. Bey wellichem die volg nit befunden, dem
will ain rat die stadt verpieten. Actum erichtags nach Bartholomei.
[18v]

Prima Septembris ist Balthasar Schrennk als bǔrgermaister angestanden.
[1. September 1526, Samstag].

[Erichtags nach Egidi] [Dienstag 4. September 1526].
Ulrich Angermair:
Item der hat ain frid angelobt gegen dem pfarrer von Aufkirchen 1, on recht unfruntlichs
nichts mit im oder den seinigen zu schafen [zu] haben, mit worten noch werken.
Dergleichen hat der pfarrer dem hofmaister angelobt. Erichtags nach Egidi.
Jorg Mair, castner zů Ingolstadt:
1

Im weiteren Umkreis um München gibt es drei Aufkirchen. Alle drei haben eine Kirche und
zwei davon waren bereits im Mittelalter Sitz einer Pfarrei. Es sind dies Aufkirchen, heute
Ortsteil der Gde Oberding im LK Erding, Ortsteil der Gde Berg im LK Starnberg und Ortsteil
der Gde Egenhofen im LK Fürstenfeldbruck.
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Item ain e[rsamer] rat hat ine zu ainem 1 inwoner aufgenomen IIII jar auf Jacobi schirist
[25. Juli] anhebend. Sol jarlich geben fǔr als XII gulden r[einisch]. Doch waß er weiters
hie im burkfrid ligends oder ewigen gelt erkauft unnd ob er henndl treiben wolt, soll er
wie ain gast versteurn. Aber sein aigen getraid unnd woll mag er hieher pringen lassen
unnd verkaufen wie ain burger unversteurt. Actum ut supra.
Wasserpaẁ anzugeben sind verordnt:
Balthasar Schrennk burgermaister, Hannß Stupf [des innern rats], Linhart Weyler, Mathes
Kirchmair [bed des aussern rats] sambt den camerern.
Von wegen furfallender leuf:
Zu beratschlagen unnd kuntschaft zu machen sind verordnt: Balthasar Schrennk
burgermaister, Hanns [unnd] Rueprecht Stǔpf, Paulus Ruedolf [all drei des innern rats],
Jeronimus Wenig, Linhart Weyler, Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmayr [all vier des
aussern rats].
[Mitwochs nach Michahelis] [Mittwoch 3. Oktober 1526].
Prantwein:
Item anheut dato hat ain e[rsamer] rat alle die, so prantwein hie schennken, ervordert
unnd inen furgehalten, ains rats ernstlicher bevelch sey, das die, so den prantwein aufs
lanndt oder maßweyß außschennken, hinfuro kainen offen laden mer haben sollen, das
hallerwert oder pfenwerdt darinnen zu geben. Welliche aber den prantwein nach dem
pfenwerdt schennken wellen, das soll in kainem laden, sonnder auf ainem schrägl vor den
freithöfen beschechen, doch an kainem gepoten feyertag. Sollen auch den prantwein
allain in glesern vail haben, kainem uber ain pfenbert nit geben, all geverd darzue
vermeiden, alles bey ains e[rsamen] rats straff. Actum mitwochs nach Michahelis. Ist
darauf zu straff gesetzt ½ lb d[en.] unnd wellicher drey väll hat, den soll man fur ain rat
presentiern.2
[19r]

[Nachtrag 4. Dezember 15283:] Nachvolgend an freytag sandt Barbaren tag anno 1528 ist
diser artigkl weyter erleuttert und den pueßmaistern bevelh gegeben wordn, nemlich das
die, so prenntnwein nach der maß verkauffen, nyemant hinder ainer ganntzen maß, weder
trinckhen, halbs noch weniger geben solln4. Es we[…]5.
[Erichtags vor Galli] [Dienstag 9. Oktober 1526].
Wilhalm Posch:
Ist zu ainem amptman aufgenomen an erichtags vor Galli6.
[19v]

Decima7 Octobris ist Hanns Ligsaltz als bǔrgermaister angestanden.
[10. Oktober 1526, Mittwoch].

[Erichtags sannt Gallen tag] [Dienstag 16. Oktober 1526].
Thoman Brugkmiller melber:
Dem ist die melberzunft zuegelassen seiner person unnd den kinden, so er konftig
uberkhombt. Aber die ytzigen kind sein außgeschlossen. Actum erichtags sannt Gallen
tag.
1
2
3
4
5
6

7

Folgt gestrichen burger.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. Oktober.
Geschrieben von Anthoni Rösch.
Folgt gestrichen wed[er].
Text bricht ab.
Galli 16. Oktober ist in diesem Jahr selbst ein Dienstag. – Folgt in der Hs. der Nachtrag zum
Eintrag vom 3. Oktober.
Die Hs. schreibt Decina.
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Benedict Glogkner [der jung]:
Item dem jungen Glogkner ist zuegelassen1, sich des saltzfǔerens hie zu gebrauchen. Hat
darauf angelobt, das zu fiern nach außweysung der sätz. Actum ut supra.
Leinweber unnd tuechscherer:
Dise zway hanndtwerch sind vor ainem e[rsamen] rat erschinen von wegen deß
schererlon der parchantstuk, so alhie gemacht werden. Hat ain e[rsamer] rat
nachvolgenden enntschid geben, das die tuechscherer hie von ainem yeden stuk parchant
ze kut[i]nirn2 5 cr[eutzer] unnd von ainem yeden stuk 3 cr[eutzer] zu schern unnd nit
daruber nemen. Und3 sollen die scherer den andern, so umb das gelt schern, kain irrung
thun bey rats straffen. Actum ut supra.
Saltzstoßl:
Den ist zuegelassen, 500 negel auf ainmal, aber nicht darunter, zu verkaufen unnd bey
dem alten enntschid, hievor geben, [zu] beleiben, bey rats straffen.
[Erichtags vor Martini] [Dienstag 6. November 1526].
[20r] Maister Johanns Beken, schulmaister zu Sant Petter:
Item her Annthoni Ruedolf, thechandt daselbs, hat benenten schulmaister ainem
e[rsamen] rat anheut dato presentirn lassen. Hat im ain rat bevolchen, die schul mit den
knaben in bevelch unnd damit vleyß zu halten. Actum erichtags vor Martini.

Beken unnd schwein:
Ain e[rsamer] rat hat den amptleuten geschaft unnd bevolchen, ir aufmerken zu haben,
damit niemand die saẁ zwischen petzeit gen schwemb treib. Allain am pfintztag mag
man die im tag fǔr das thor daselbs nach noturft zu der schwemb treiben unnd sonnst zu
kainer zeit. Wellichen sy nach warnung hieruber ergreiffen, den sollen sy pueßen von
yeder saẁ I cr[eutzer] unnd soll die pueß halb in die pueßpǔxn gelegt unnd halb den
amptleuten zuegehorig sein. Actum ut supra.
[Erichtags nach Martini] [Dienstag 13. November 1526].
Junkfrawgelt:
An erichtags nach Martini hat ain inner rat jungkfraẁgelt zu geben verschaft Anna,
Sebastian Ligsaltz dienerin, Monica, Lorentz Echingers tochter, unnd Caspar Halnbergers
dienerin.
[Freitags nach Martini] [Freitag 16. November 1526].
Utz balwierer:
Ist zu ainem hauptman der scharwachter aufgenomen an freitags nach Martini.
Metzger:
In ist auf ir begern zuegelassen das oxenfleisch auf I cr[eutzer], so es werdt ist, unnd die
besten varren auf 5 h[aller]. Weren sy aber nit so guet, soll man die nechner beschauen.
[Freitags vor Katherinę] [Freitag 23. November 1526].
[20v]

1

2
3

Petter Ziegler [neuer brotschauer]:

Folgt gestrichen das hannenwerch [!] der leinweber. Gemeint ist hanndtwerch. Vgl. den
nächsten Eintrag.
Vgl. StadtA, Gewerbeamt Nr. 2253/2 (Tuchschererordnung) Art. 6 Cutiniren.
Und über der Zeile.
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Ist zu ainem brotschauer aufgenomen. Hat geschworn an freitags vor Katherinę. Hat im
ain rat zuegesagt, ob er von wegen der amptleut, so mit im genndt, [d]ester schmelicher
wolt gehalten werden, so er das anzaigt, ime rugkenschutz unnd schirm zu halten.
Mǔlknecht:
Item ain e[rsamer] rat hat zwen mulknecht in die schergenstubm vieren lassen umb das sy
dem Heiligen Geist holtz am vorst gestolen unnd herein gefǔrt, wellichs sich der
mulrichter beschwerdt. Darauf die rät begert, die knecht on enntgelt wider ledig zu lassen,
dann die straff innhalt der lanndsordnung, so die nit maleficisch ist, gehor unnserm
g[nedigen] h[errn] zue, des sich ain rat veranntwort unnd sy auf dasmal auß
unndterthenigem willen der vanknǔß erlassen, doch hinfuro gemainer stadt an iren
freyhe[i]ten unentgolten.
[Pfintztag vor Andreę] [Donnerstag 29. November 1526].
Amptleut unnd richtersknecht:
Ist1 zu abschid geben, wo man yemand einlegen will, das soll sovil es muglich ist durch
die richtersknecht beschechen. So die nit verhanden unnd die amptleut aus gescheft aines
e[rsamen] rats oder burgermaister yemand einlegen, so soll halbs fachgelt 2 den
amptleuten unnd halbs gelt den richtersknechten volgen. Actum unnd einzuschreiben
bevolchen an pfintztag vor Andreę.
[Erichtags sannt Barbara tag] [Dienstag 4. Dezember 1526].
Annthoni Resch [neuer unnterrichter]:
Ist zu ainem unnterrichter sein leben lang aufgenomen also, das er nit macht hab urlab zu
nemen. Aber ain rat mag im seiner gelegenhait nach wol urlab geben. Hat darauf pflicht
gethon. Erichtags sannt Barbara tag.
[21r]

Metzger:
Den hat ain e[rsamer] rat auf dasmal vergonndt, so ainer ain wochen III ochsen schlecht,
das ainer enntgegen IIII kǔe mǔg schlagen. So aber mangl an fleisch wer, soll ain yeder
schlagen, waß er vermag. [Actum] ut supra.
[Freytags vor Thomę apostoli] [Freitag 14. Dezember 1526].
Steurer rechnung:
Item den steurern mit namen Sigmund Petschner inners rats, Hannß Sannftl aussers rats
unnd Arsaci Pardt von der gemain ist ain rechentag benent an freytags vor Thomę
apostoli3 unnd warden von rats wegen darzue verordnt:
Bed burgermaister: Hannß Ligsaltz des innern unnd Jeronimus Reuschl des aussern rats.
Jeronimus Ridler, Hanns Stupf, Anndre Pardt, Annthoni Sanftl inners rats.
Hannß Roßnbusch, Linhart Weyler, Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair aussers rats.
Unnd von der gemain: Ludwig Ruedolf, alt Scheurer metzger, Jorg Reuter bek, alt Wendl
gschlachtgwander.
Auch der stadt chamerer: Pauls Ruedolf [des innern], Jeronimus Wenig [des aussern rats]
unnd Sebastian Ligsaltz [von der gmain].
Die all haben bekhenndt auf ir aidspflicht, das die steurer erbarlich irs empfachen unnd
ausgeben rechnung gethon am tag wie ob stett.
[In die Thomę apostoli] [Freitag 21. Dezember 1526].
[21v]
1
2
3

Maister Ruedolfs meß:

Daneben am linken Rand ein durchgestrichenes N[ota].
fach über der Zeile. Fachen = fangen, also Fanggeld für das Einfangen von Straftätern.
Thomę apostoli = 21. Dezember ist in diesem Jahr selbst ein Freitag.
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Item alls die durch absterben maister Peter Fembls1 ledig worden, derselben lechen ainem
innern rat zuegehǒrig, haben darumb gepeten, maister Sebastian Wenigl als ain pfarrgsell,
wellichem auch heuer von ainem e[rsamen] rat ain zuesagen beschechen, ine mit ainer
meß zu versechen. Mer hat darumb gepeten her Hannß Lachenmann 2, derzeit caplan zu
Sannt Petter, auß usachen, daß angeregte meß auf ainen gsellen, caplan oder schulmaister
zu Sannt Peter gestift. Am driten hat darumb gepeten her Martin Vorster in craft seiner
ersten gepethe, so er gehabt von unnser g[nedigen] frauen, die auch dieselben gepedt auf
dise messe ernueert3 hat. Also hat ain rat mit den allen dreyen guetlich underhanndlung
furgenomen und die sach concordirdt wie hernach volgt: Erstlich hat bemelter maister
Sebastian sein corhernpfrundt zu Yßn4 hern Martin Vorster ubergeben. So hat her Hannß
obgemelt sein pfarr maister Sebastian ubergeben. Darauf ward ime, her Hannsen, die meß
verlichen und haben darauf maister Sebastian seins zuesagens, auch her Martin Vorster,
seiner gepethn ledig gezelt. Actum in die Thomę apostoli anno 1526.

1527
[22r]

In5 nomine Jesu Christi, amen.

[Vigilia Thomę apostoli] [Donnerstag 20. Dezember 1526].
[Weler des innern rats:]
Item in vigilia Thomę apostoli anno 1526 zuvor unnd die weler nach gewondlichem unnd
altem herkhomen erwelt, ist in volligem rat behabt unnd beschlossen, das die 6, so zu
burgermaistern erwelt, dieselben burgermaisterambt sollen verwalten unnd ob sich
zuetrueg, das ir ainer stǔrb oder vor krankhait sein ambt nit verrichten mocht, so sollen
die andern denselbigen on ainiche neue wal vertreten nach gelegenhait der zeit und ains
e[rsamen] rats erkantnǔß.
Nachvolgend sind zu welern genomen: Anndre Ligsaltz von innerm rate, Hannß Sanftl
von ausserm rate unnd Jorg Ruedolf von der gemein.
Unnd alß die gewondlich aidspflicht gethon, haben sy unabgangen in der innern
ratsstuben zu ainem innern rat dise hernach benant zwelf man erwelt, unndter denen die
mit + verzaichet, die burgermaisterambt verwalten sollen aufs jar 1527:
[Inner rat]
+ Jeronimus Ridler,
+ Hannß Stupf,
+ Rueprecht Stupf,
+ Balthasar Pardt,
+ Balthasar Schrennk,
+ Hanns Ligsaltz,
Sigmund Petschner,
Pauls Ruedolf,
Annthoni Sanftl,
Hanns Ridler,
Arsaci Pardt,
Carolus Ligsaltz.6
1

2
3
4
5
6

Den St.-Andreas-Kaplan des Benefiziums des Dechanten Rudolf Volkart von Häringen, Peter
Fiemel, kennt Ernest Geiß, Geschichte der Stadtpfarrei St. Peter in München, München 1868 S.
395, mit einem letzten Beleg vom 14.11.1526.
Geiß, S. 395 nennt ihn Lachermann.
Gemeint wohl erneuert.
Yßn, heute Isen, Markt im oberb. LK Erding, mit einem der ältesten Klöster in Altbayern.
Von S. 22r bis 44r jeweils am oberen Seitenrand jeder Seite die Jahreszahl 1527.
Folgt in der Hs. auf S. 22v der Eintrag zum 27. Dezember.
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[29r] In die sancti Steffani ist Jheronimus Ridler,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestanden.1
[26. Dezember 1526, Mittwoch].

[Sant Johans tag] [Donnerstag 27. Dezember 1526 ].
Vorgemelte wal ist durch unnsern g[nedigen] hern herzog Wilhelmen in schrift
genedigklich bestedt. Nachdem aber sein f[urstliche] g[naden] auf sant Steffans tag [26.
Dezember] nit anhaim, hat ain inner rat an sant Johans tag irn f[urstlichen] g[naden]
ratspflich[t] nach alter gewonhait gethon unnd volgends ainen aussern rat erwelt wie
hernach volgt.
[22v]

[Ausser rat]
Wilhalm Stokhaimer,
Hanns Roßnbusch,
Hanns Zwenng,
Hanns Sannftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weyler,
Ulrich Rambsauer,
Annthoni Fueßl,
Caspar Seehofer,
Mathes Kirchmair,
Hanns Vennd,
Caspar Halnberger,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glogkner,
Anndre Reitmair,
Jeronimus Reuschl,
Hanns Haller,
Sigmund Horl,
Petter Holtzmiller,
Jorg Schechner,
Hannß Portzl,
Jorg Kidnit,
Jorg Schmid2,
Wolfgang Genstaler.
Eodem die gab ain inner rat, innern unnd aussern rat zu seczen, Jeronimus Ridler,
Hannß Stǔpf und Balthasar Pardt. Durch die ist inner und ausser rat geseczt worden wie
hernach volgt:
[23r]

Inner rat
Dextra: Jeronimus Ridler, Rueprecht Stupf, Balthasar Schrenk, Sigmund Petschner,
Paulus Ruedolff, Annthoni Sanftl.
Sinistra: Hanns Stǔpf, Balthasar Pardt, Hannß Ligsaltz, Arsaci Pardt, Carolus Ligsaltz,
Hannß Ridler.
Ausser rat
[Dextra]: Wilhalm Stokhaimer, Hanns Zwenng, Jeronimus Wenig, Ulrich Rambsauer,
Caspar Seehofer, Hanns Vennd, Sebastian Seehofer, Anndre Reytmair, Hannß Haller,
Petter Holtzmiller, Jorg Schechner, Jorg Schmid.
1
2

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 29. Dezember.
Folgt gestrichen Jorg Kidnit.
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[Sinistra]: Hanns Roßnbusch, Hanns Sanftl, Linhart Weyller, Annthoni Fueßl, Mathes
Kirchmair, Caspar Hallnberger, Benedict Glogkner, Jeronimus Reuschl, Sigmund
Horl, Wolfgang Genstaler, Hannß Portzl, Jorg Kidnit.
[Freitags der Unnschuldigen kindlen tag] [Freitag 28. Dezember 1526].
An freitags der Unnschuldigen kindlen tag ward ain gemain auf dem hauß [gehabt],
daselbs der ausser radt vor innerm radt unnd von der gemain unnd die gemain vor beden
reten geschworn haben. Warden auch daselbs hauptleut genomen wie hernach volgt:
[23v]

[Hauptleut]
Rindermarkt viertl:

Creutzviertl:

Rueprecht Stupf
Caspar Seehofer
Jorg Castner im Tal

Balthasar Pardt
Sigmund Horl
Pauls Hellmaister

Hagkenviertl:

Gragknaẁviertl:

Arsaci Pardt
Petter Holtzmiller
Linhart Widman

Hanns Ligsaltz
Mathes Kirchmair
Bernhardt Wenig

[Turgkenhilf:]
Eodem die wardt durch rat unnd gemain beschlossen, nachdem der stadt Munchen in
jungstgehaltner lanndtschaft zu bewilligter turgkenhilf auferlegt 7000 fl, das man das jar
noch ain steur nemen soll inmassen die heuer genomen unnd beschriben wer, nemblich in
der ersten vastwochen anzufachen und soll der post sten auf den Palmabendt [13. April
1527]. Warden auch zu steurern erwelt Pauls Ruedolf von innerm unnd Hannß Sanftel
von ausserm rat und Anndre Ligsaltz von der gemain. 1
[Sambstag nach Innocentum] [Samstag 29. Dezember 1526].
[29r] Jorg Berkhaimer hofsporer unnd Hainrich Stigler sporergsell:
Item die hat ain rat irer unainighait halben enntlich vertragen und sollen sich nach
hanndtwerchs gewonhait halten unnd der Berkhaimer soll dem gsellen geben fur die
kostung, darein er in gefuert, II fl r[einisch und] III lb wax in das hanndtwerch unnd VI
maß wein den gsellen zu vertrinken. Actum sambstag nach Innocentum. 2
[24r]

Der stadt Mǔnchen amptleut

Richter: Bernhardt Hochenkircher
Camerer: Hanns Stupf [des innern rats], Jeronimus Wenig [des aussern rats], Hanns
Pardt [von der gmain]
Statschreiber: Blasius Kotterl licenciatus
Pfenntermaister: Hanns Weychinger
Unntterrichter: Annthoni Resch
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Wolfgang Wiexer
Schlegl: Hanns Grassing
Fronpoten: Jorg Haydn, Michel, Wilhalm Posch, Sigmund Vinsinger
Richtersknecht: Jorg Wagner, Steffan Grueber, Jorg3 Haltmair, Conntz Cramer

1
2
3

Folgt ab S. 24r der Eintrag über die Wahl der Ambtleute der Stadt.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 3. Januar 1527.
Folgt gestrichen Haligmair.
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Pueßmaister: Hanns Zweng, Sigmund Horl [bed des aussern rats], Jorg Teinhofer,
Ulrich Kembtner, Wolfgang Saltzberger4, Ulrich Angermair
Paumaister [zu den kuntschaftn]: Caspar Seehofer, Jorg Schmid [bed des aussern rats],
Hanns Jacob, Hainrich Sidtnbekh, Jorg Ruepp
Unngelter: Eberhardt Stupf
Visierer: Cristof Feurer, Wolfgang Walther
[24v] Aufreusser: Jacob Weyßnvelder
Weinundterkefl: Martin Lesch, Gabriel Schliem, Hanß Pelchinger
Eichmaister: Hannß Hartlieb
Eychgegenschreiber: Erhardt
Ziegelmaister: Wolfgang Hertzog, Jacob Wenigl
Obrist schutznmaister der puxen: Rueprecht Stǔpf [innern rats]
Obrist schutznmaister der armbrost: Hanns Ligsaltz [innern rats]
Schǔtznmaister der puxn: Anndre Vachner, Kilian Kiembseer, Thoman Sunderreuter,
Martin Vennd
Schǔtznmaister der armbrost: Sebastian Seehofer [des aussern rats], Thoman
poltzmacher, Sigmund Tutzman, Hanns hornmacher
Unnterkeufl des gewandts: Wilhalm Koler
Silberschawer: Mathes Zaisßinger, Bernhart Wenig
Lodnschaẁer: Hannß Roll, Hanns Glarcher, Cristof Aufkircher, Conntz Zirgker, Hanns
Portzl als ain obman
Parchantschauer: Petter Holtzmiller [des aussern rats], Cristanne Mair, vierer der
leinweber
Hanntschuchschauer: Cristanne Mair, Wilhalm Wieland, Jorg Mader, Jorg Schmid
hueter, Anndre Kreitner, Hanns Genstaler
[25r] Vischgschauer: Steffan Keferlocher, Caspar Holtzkircher
Haringschauer: Caspar Seehofer [des aussern rats], Ludwig Mok, Steffan Keferlocher,
Linhart Miller
Fleischgschauer: Hannß Roßnpusch, Jeronimus Reuschl [bed des aussern rats], Wilhalm
Scharfzan, Sigmund Zoller, Hannß Spangl, vierer der metzger
[Fleischgschauer der] obern metzg: Petter Holtzmiller [von ausserm rat], Haynrich
Sidtnbek, Sigmund Schrofl, vierer der koch
Schafgschauer: Liephart Ödmiller, Petter Helltaler, Jorg Kotmair, Hannß Kidnit der
jung, Steffan koch
Saẁgschauer: Steffan Leber
Voglschaẁer: Jacob Weyßnvelder, Jorg Hagkl
Lenndthueter: Hanns der jung mitsambt der mueter
Stadlknecht: Jorg saltzstoßl
Weinmarktspuxn: Jacob Weyßnvelder
Zaichenmaister [des gwannts]: Sigmund Petschner [von innerm rat], Caspar Halnberger
[von ausserm rat], Ulrich Pfundtmair, Conradt Aßlinger, Linhart Schmid, Wolfgang
Triener
Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mair, Wilhalm Glaner, Linhart Schmid peitler,
Hainrich Greyß, Jorg Rumpold
Krotlschreiber: Hanns Preẁ
[25v] Wagmaister: Caspar Pörtzl
Urmaister: maister Jorg
Statpott: Preẁmaister
Kellermaister: Sigmund Frischhaimer
Manngmaister: Sebastian Kipfinger
Plaicher: Hanns Rieger, Sigmund plaicher
Veldtmaister: Hanns Wager, Hannß Haller [von ausserm rat?]
Laugmaister: Linhart Praun, Jorg Ändorfer
Zoller Talthor: Hanns zoller, Cristof Poltz
[Zoller] Senntlinger Thor: Steffan Grasser
[Zoller] Neunhauser Thor: Conradt Schoberstetter
[Zoller] Unnsers Hern Thor: Hannß Uttinger
4

Neben dem Namen der Vermerk: dem hat ain rat zuegesagt, ine aufs jar zu bemuessigen, d. h.
ihn freizustellen, zu entlassen.
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Ganntknecht: Franntz Poschndorfer
Marktmesser: Linhart
Saltzlader: Hanns Stral, Cristof Enngl, Linhart Kirchmair, Jorg Graf, Wolfgang
Schlintzger, Thoman Öder, Paule Leitmair, Albrecht [Weyßnvelder]
Saltzmesser: Sebastian Enntholtzer, Jorg Neblmair, Utz Ardtolf, Wastl Rotmair
[26r] Amer: Utz Scheyrer, Hanns Streicher, Gabriel wagenknecht, Linhart Megerle,
Steffan Grandler, Hanns Rieger, Utz wagenknecht, Urban amer, Cristof Geroldt
Lader truken guets: Gilg Schwurmb, Michel Scharrer, Adam N., Utz Clostermair
Roßschatzer: Rueprecht Stupf [von innerm rat], Sebastian Seehofer [von ausserm rat]
Unnterkeufl der roß: Perl roßtauscher
Pfennterknecht: Hanns Eyscher
Pueßknecht: Jorg Haydn
Leybartzt: Doctor Alexander Karthauser
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peysser
Schiferthor: Caspar Portzl, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfgang Mair, Caspar Fueger
Senntlinger Thor: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Wolfgang Grueber
Unnsers Hern Thor: Jorg Wegker schmid
Wurtzerthor: Jacob Haß bek, Hanns Welsch
Wundartzt:
Appotegker:
[26v] Turner: Wilhalm, Manng
Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsaci Schnitzer, Jorg Staudigl, Jorg
Scharwachter: Sebastian Resch [und] Utz balwierer hauptleut. Hannß Seytz, Steffan
Wurmbseer, Hannß vischer, Hannß Schnabl, Dionisi zimerman, Wolfgang1 Trǔchler2,
Jorg Täber, Matheis [Pugkl]
Sauẁeinthuer: N. Hundtler
Petlmaister: Linhart Mend, Jorg Leutl
Petlknecht: N.
Zichtiger: maister Jacob
Obermaurer: Wolfgang Ringkler
Unntermaurer: maister Michel
Oberzimerman: Conradt Rayner
Unnterzimerman: maister Linhart
Kolmesser:
Poet: maister Symon [Schaidenreisser]
[27r]

Vierer der hanntwerch

Weinschenken: Caspar Hallnberger [des aussern rats], Hanns Spangl, Hanns Vuxtaler,
Jorg Hagkl
Pierpreẁen: Diepold Mentzinger, Wolfgang Gerold, Wolfgang Castnmair, Hanns
Arnoldt
Gwanndtschneider: Sigmund Horl bey dem Pfundtmair, Sebastian Manhart
Saltzsenndter: Arsaci Pardt [des innern rats], Caspar Seehofer [des aussern rats],
Wolfgang Pelauf, Sigmund Öler
Saltzstoßl: Conrat Vuxtaler, Wolfgang Pfundtmair, Corbinian Starnberger, Linhart Feler
Kramer: Linhart Weyß, Hannß Gugkauer, Michl Schmid, Franntz Trodt
Loder: Steffan Krinner, Steffan Thoman, Linhart Neunmair, Hannß Weyß
Gschlachtgwandter3: Conradt Asslinger, Linhart Schmid, Wolfgang Triener
Leinweber: Mathes Kek, Ulrich Germair, Hainrich Schnabl
Huetter: Jorg Schmid [vom aussern rat?], Hanns Wernher
Sayler: Ambrosy Mair, Jorg Zetl
Goldtschmid: Gabriel Hundertpfund, Balthasar Maulperger
1
2
3

Folgt gestrichen Puchler.
Folgt gestrichen Contz Stokl.
Davor gestrichen Huetter.
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Huefschmid: Balthaßar an Senntlinger gassen, Mathes an Sentlinger gassen, Utz an der
Creutzgassen, Jorg aufm graben
[27v] Sichlschawer: Wolfgang Kolwek, Sigmund Peysser
Segenßschmid: Ernnst Cratzer, Hannß Stedtner, Conrat Fueßstedter, Hannß
Schwartznberger der jung
Schlosser, gschmeidmacher, schwertfeger, sporer: Sigmund Ableuter, Jorg Klain,
Gabriel Paur, Wolfgang Krueg
Messerschmid: Thoman Mentzinger, Hannß Ott
Schneider: Jorg Rumpold, Hainrich Werder, Ulrich Tandl, Ulrich Seydl
Vischer: Jorg Arnold, Contz Heuß, Hannß Horsapp, Pauls Heuß
Maler, glaser, seidnnater: Anndre Vachner, Jacob Prunner, Wolfgang Zenntz, Sigmund
Tanbek
Metzger: Hainrich Reuschl, Sigmund Fueß, Sigmund Kotmair, Jorg Aspek
Kursner: Jorg Pettinger, Jacob Stainauer
Koch: Wolfgang stadtkoch, Jorg Horndl
Ledrer: Utz Strobl, Hannß Veit, Michel Kindler, Utz Schmuker
Schuester: Wolfgang Hofmair, Michel Haythauser, Hannß Royser, Geori Pek
[28r] Sattler: Hainrich Groppmair, Thoman Stich, Wolfgang Vischer
Peitler: Lorentz peitler der elter, Arsaci Veichel
Taschner, nadler, gurtler: Hannß Heuß, Utz Karner, Conntz nestler, Jorg Niclas
Ircher: Haymeran irher, Hannß Prugker
Kistler: Hainrich Greyß, Hannß Schaur
Wurfler, rungler, purstnpindter: Conradt Haß, Wilhalm wirfler
Beken: Linhart Schmid, Sigmund Schrofl, Cristoff Pranndt, Linhart Creutzer
Kornmesser: Ulrich Pangartner1, Sebastian Rappold
Obser, fragner: Hannß Pfenningman, Hannß Partnhauser, Balthasar Habnberger,
Sigmund opser
Keufl: Albrecht Frannk, Conntz keufl
Floßleut: Hanns Kloiber, Caspar Vogl
Zimmerleut: maister Michel, maister Linhart
Schäffler: Achaci Rebwein, Steffan Rorstorfer
Wagner: Michel wagner im Tal, Wolfgang Freyhaimer
Maurer: Jorg Ringkler, Hanns Wolf
[28v] Pader: Gulg Creutzpader, Arsaci Frauenpader
Zingiesser: Hannß Gastl, Lex hafner
Tuechscherer: Conradt Pl[i]eninger, Arsaci Schlesitzer
Lezelter: Anndre Miltnberger, Caspar Aicher
Schleiffer: Wernher schleiffer, Martin schleiffer
Verber: Conrat Unger, Caspar verber im Tal2
[Pfintztag nach Circumcisionis domini] [Donnerstag 3. Januar 1527].
[29r] Hofierer:
Item den amptleuten unnd richtersknechten ist bevolchen, wo sy die ansinger, hofierer
oder leyrer betreten, die sollen sy davor warnen. Wo si sich daruber ergreifen lassen,
sollen sy die in die schergenstubm legen. Actum pfintztag nach Circumcisionis domini.

Bernhart Hochenkircher [neuer oberrichter]:
Item der ist zu ainem oberrichter aufgenomen unnd ist ains e[rsamen] rats enntliche
maynung, hinfuro kainenn richter auß der stadt camer zu besolden, sonnder die L fl sollen
gantz ab sein. Doch hat im ain rat auf widerruefen XV fl zu ainer pesserung a[i]ns
haußzins zuegesagt. Actum ut supra.3
[Montag nach Trium regum] [Montag 7. Januar 1527].

1
2
3

Ulrich Pangartner über gestrichen Hainrich Rusp.
Folgt in der Hs. auf S. 29r der Eintrag zum 26., dann zum 29. Dezember.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Januar.
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[30r] Sigmund Frischaimer [kellermaister]:
Item der ist zu ainem kellermaister auf das jar wider behabt unnd die irrung zwischen der
maister des leinweberhandtwerchs unnd sein aufgehebt. Soll auch hinfuro nit mer dan II
stuel [haben] unnd sonnst sich der ordnung gemeß halten. Ist von wegen seiner scharfen
reden gestraft. Actum montag nach Trium regum.

Melchior klingenschmid in der Aẁ:
Item der hat das wasser oberhalb der Aẁ aus aignem gewalt dermassen eingefangen, das
die floß beschwerlichen und etwo gar nit herab geen mogen. Ist derhalben durch ainen
e[rsamen] rat vor unnserer genadigen hern landthofmaister beclagt und ist der abschid
gevallen, das er sein wǔer, damit er die neufart verschlagen, zestund aufreuß. Und die
straff wellen die rät unserm genadigen hern als landsfursten hierinn vorbehalten haben.
Yedoch diewail ain rat sich erpoten, in ander weg mitl zu gedenken, damit ime, dem
Melchior, mit noturftigem wasser auch geholfen werd, das lassen in die rät gefallen.
Nachdem aber die hern zum andern mal auf den augenschein khomen und der Melchior
dem entschid kain benuegen gethon, sonder allain an ainem ort aufgerissen, haben die
verordnten hern nichts handln wellen. In dem ist das wasser wider angeloffen und der
handlung weiter geschwigen worden.1
[Erchtags nach Trium regum] [Dienstag 8. Januar 1527].
Margret2 Colerin:
Nach absterben ires vaters Andre Reytmairs, alß der in seinem leben ain zirlich testament
aufgericht, haben die verordnten ains e[rsamen] rats zwischen den erben und bemelter
Colerin vilvel[t]ig und getreus vleysß gehandlt, auch vertrost worden, so die taylung
allenthalben verricht, so soll sy bey ainem e[rsamen] rat vaterlicher handlung zwischen in
und iren kindern [29v] gewartig sein. Darauf sy zwier zuegesagt unnd angelobt hat,
kaynerlay irrung einzuwerfen. Nachdem aber ain articl in dem testament begriffen,
wellicher die mueter von der kinder erbschaft zum tail außschleust, ist sollicher articl bis
zum vall angestelt. Alß aber alle taylung zwischen der erben in irem beysein verricht
unnd mit ir zu meren malen gehandlt, hat ain rat auß guetem väterlichem willen als
zwischen mueter unnd kind auf ir zuesagen, das ir maynung nit sey, den kindern in der
hauptsuma waß abzunemen oder zu mindern unnd solang sy sich dermassen gegen ainem
e[rsamen] rat unnd iren kindern wol helt, dise mitl fǔrgenomen: Zum ersten sollen die
pfleger irer kind alle gelter laut des testaments von der kinder abnutzung des erbguets
abrichten. Zum andern soll ir von der kinder guet volgen, waß ir hievor vermacht ist.
Unnd zu ainer pesserung hat ir ain rat verschaft, alle quotember VIII gulden unnd itzt 30
gulden pars gelts, sich damit anzurichten. Doch hat im ain rat furgesetzt, sollichs zu
mindern, zu mern oder gar abzuschaffen unnd nach irem wol oder ubel halten alle
obrighait mit straff oder in ander wege vorbehalten. Das hat sy alles durch iren beystand
Ulrichen Angermair zu dank angenomen mit pit, waß sy hievor widerwertigs gehandlt, ir
alß der sachen unverstendig zu verzeichen. Sy welle sich furter halten nach ains
e[rsamen] rats wolgefallen. Und hat auch sollichs dem aussern burgermaister angelobt
und ist von ainem e[rsamen] rat dermassen einzuschreiben bevolchen worden an erchtags
nach Trium regum.3
[Pfintztag nach Anthonii] [Donnerstag 17. Januar 1527].
[30v] Sigmund Eyßele:
Item dem hat ain e[rsamer] rat seiner schwiger, der Neunburgerin, hab und guet zu
erheben vergondt, doch das die inventiert unnd deßselbigen inventariumbs ain copy
ainem e[rsamen] rat uberantwort werdt unnd soll derhalben nach gemainer stadt gebrauch
1
2

3

Folgt in der Hs. auf S. 30v der Eintrag zum 17. Januar.
Soweit noch auf dieser Seite stehend ist der ganze Eintrag mit zwei Schrägstrichen
durchgestrichen. Die Fortsetzung auf der folgenden Seite (29v) hingegen nicht. – Vgl. zu ihr
auch Stahleder, Bürgergeschlechter. Die Impler und Reitmor, in: OA 121, 1997, S. 320/321.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Januar.
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hie am statrechten sollich hab unnd guet vertreten, ob die in jar unnd in tag stritig wurd,
darumb antwort zu geben. Hat sollichs verporgt mit Hansen Mändl, Caspar Clafligl
hofmaler unnd Thoman Stich satler. Die stend samentlich, sonderlich unnd
unverschaidenlich. Actum pfintztag nach1 Anthonii.
[Freitag nach Anthonii] [Freitag 18. Januar 1527].
Katherina statsaylerin:
Item als die hat sollen innhalt ires hauswurts letsten willen enntricht werden, hat sich
zwischen ir unnd den steufkindern irrung zuetragen, etlichs empfangen gelts unnd werdts
halben, darumben sy rechnung thun sollen. Unnd ist sovil mit der frawen gehandlt, das sy
an den 70 fl, so ir in dem testament ires hauswurdts verordnt, 40 fl soll nachlassen.
Enntgegen soll2 sy der rechnung halben von den kindern auch unangelangt, sonnder aller
ding gericht, veraint unnd vertragen sein. Unnd alß solliche handlung, wie gemelt, ainem
e[rsamen] rat angezaigt, der hat disen contract alß der magistrat fur die frawen unnd
kinder angenomen unnd becreftigt an freitag nach Anthonii.
[31r] Metzger:
Item in volligem rat ist beschlossen, wellicher metzger hinfuro maister will werden, der
soll verporgen 60 fl, also wo er von hantwerchs wegen schuldig wurd, sollichs bey den
porgen zu bekhomen. Actum freitags nach Annthonii.3

[Erichtags nach Sebastiani] [Dienstag 22. Januar 1527].
Steffan maurer:
Item dem unnd seiner haußfrawen ist auferlegt, hie unnd zwischen Ostern [21. April],
soverr si nit beyainander haußhablich wonen wollen, mit dem gaistlichen rechten
schaiden zu lassen. Wellicher tail demselben nit nachkhomen, den will ain e[rsamer] rat
auß der stadt schaffen. Actum erichtags nach Sebastiani.
[Freitag in die Conversionis Pauli] [Freitag 25. Januar 1527].
Jeronimus kistler:
Item seinem son ist zuegelassen, das er fǔr seine maisterstuk soll machen ain truchen,
darzue ain tisch oder gewandtkasten, wellichs er will. Actum freitag in die Conversionis
Pauli.
[Sambstag nach Conversionis Pauli] [Samstag 26. Januar 1527].
Kirchpröbst zu Unnser Fraẁen [rechnung]:
Item Hannß Ligsaltz von innerm und Hannß Sanftl von ausserm rate alß kirchenbrobst
daselb haben von zwayen jarn her rechnung gethon in peysein Hannß Stupfen von innerm
und Casparn Seehofers von ausserm rat, die auch ain e[rsamen] rat bericht, wie die
genanten kirchpröbst ain aufrichtige redliche rechnung gethon haben an sambstag nach
Conversionis Pauli.
[Erichtag nach Conversionis Pauli] [Dienstag 29. Januar 1527].
[31v] Hebammen:
Sind anheut dato all fur ain e[rsamen] rat ervordert unnd [ist] inen unndtersagt, das sich
furterhin kaine verwider4, wo sy zu armen frawen ervodert oder berueft wurden unnd
1

2
3
4

Das nach dürfte ein Irrtum sein. Es wäre der 24. Januar. Antoni ist aber in diesem Jahr selbst
ein Donnerstag. Aus der Einordnung des Eintrags, dem in der Hs. solche vom 18. Januar usw.
folgen, dürfte sich ergeben, daß der Antonius-Tag selbst gemeint ist, also der 17. Januar.
Folgt gestrichen die kinder.
Vgl. 4. Januar 1531.
Verwidern = sich sträuben gegen, verweigern, vgl. Lexer S. 285.
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sonderlich mit dem schneiden, so die not so groß wer, das sy niemand verkurtzen oder ain
rat well sy straffen. Actum erichtag nach Conversionis Pauli.
[Freytag in vigilia Purficationis Marię] [Freitag 1. Februar 1527].
Zieglmaister rechnung:
Ist beschechen am freytag in vigilia Purficationis Marię in beysein beder hern
burgermaister, Jeronimus Ridler von innerm unnd Caspar Halnberger von ausserm rat.
Sind auch von innerm unnd aussern rat verordnt unnd dapey gewest Sigmund Petschner
unnd Hanß Sanftl.
[Erichtags nach Purificationis Marię] [Dienstag 5. Februar 1527].
Huetter:
Zwischen maister unnd gesellen berurts hanndtwerch[s] ist zu abschid geben, wann die
vierer rechnung thun, das hinfuro allwegen zwen auß den gesellen auch dapey seyen.
Doch sollen die gesellen kainen gewalt haben, ichtzit zu handln, sonnder allain die
maister, wie vor alter herkhomen ist. Unnd waß sich aber fur irrung entstuenden, die soll
ain rat zwischen inen zu entschaiden haben. Actum erichtags nach Purificationis Marię.
[Erichtags nach Scolasticę] [Dienstag 12. Februar 1527].
[32r] Jorg kǔnichkerer:
Item dem ist vergonndt, das er fur sich selber maurwerch mit fliken oder dergleichen
arbaiten mög. Wo im die maurer irrung thuen, mag er die fur ain rat wenden. Doch soll er
mit den komichen zu kern dester fleissiger sein. Actum erichtags nach Scolasticę.

Conrat Ungeer [!] unnd Linhart Prantl:
Item alß sich die von wegen aines holtzkaufs entzwait alßo, das sy auch zu den straichen
khomen unnd nachdem si bed gegen ainander ungeschikt gewest, hat ain rat die sach
bederseit gleich aufgehebt unnd [si] zu gueten frunden gesprochen. Actum ut supra.
[Freitags nach Valentini] [Freitag 15. Februar 1527].
Lindl Haßl [verurtailt zum tod wegen mord an seinem weib]:
Der hat sein aigen weib ermordt. Ist erstlich durch nachstellen ains rats zum Neumarkt in
der grafschaft Tyrol1 gevenklich eingebracht unnd daselbs durch ansprechung ledig
worden. Alß aber ain e[rsamer] rat 50 gulden auf in gelegt, ist er durch ain ainfaltig
mentsch, Contzl genant, zu Mospurg2 dem richter angezaigt unnd zu gefenknuß durch den
richter gebracht unnd auß bevelch unnsers g[nedigen] hern hertzog Wilhelmen hieher in
den Valkenturn gefuerdt, nachvolgend auß genaden ainem e[rsamen] rat uberantwort. Ist
offenlich fur recht gestelt unnd verurtailt worden, das man im soll vor der behausung des
begangen mords, auch bey den 4 haupttörn, ainen grif mit glieenden zangen gebe[n und
darnach mit dem rad vom leben zum tod richten. Ist beschechen an freitags nach
Valentini anno ut supra. Unnd dem Contzl ist fur die 50 gulden die pfrund im spital
geschaft sambt ainem klaid. Doch soll er sich zimlicher arbait nit wern.
[Erchtags vor Mathię apostoli] [Dienstag 19. Februar 1527].
Bonaventura Karthauser:
Item dem hat ain e[rsamer] rat vergonndt, bis auf Michahelis [29. September] sein
hanndtwerch unverheirat unnd ledig zu arbatn. Actum erchtags vor Mathię apostoli. 3
[32v]

1
2
3

Neumarkt, Marktgemeinde in Südtirol/Italien.
Moosburg, Stadt im oberb. LK Freising.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. März (N. Popfinger ...).
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[33r]

Prima Marcii ist Hanns Stupf als burgermaister angestanden. 1

[Freitag vor Esto michi] [Freitag 1. März 1527].
[32v] N. Popfinger unnd Wolfgang Vaistl:
Item die hat ain rat vertragen der wort halben, so der Vaistl in der aussern ratstuben gegen
dem Popfinger getriben auf maynung, er hab im ain ungerechten brief geben etc. Hat in
darauf gepeten, ime sollichs zu verzaichen. Er habs darauf geredt, das zwayerlay schrift
im brief sind. Sind also zu gueten frunden gesprochen. Freitag vor Esto michi. 2

[Montag nach Invocavit] [Montag 11. März 1527].
Camerer rechnung:
Item gemainer stat camerern mit namen Pauls Ruedolf von innerm, Jeronimus Wenig von
ausserm rat unnd Sebastian Ligsaltz von der gemain ward ain rechentag gesetz[t] auf an
montag nach Invocavit, alß sy nach anzaigen der verordnten ires ein[n]em[en] unnd
außgeben von gemainer stat erbarlich widerrechnet. Dapay sind gewest:
Hanns Stupf, Caspar Seehofer, [bed] burgermaister.
Jeronimus Ridler, Balthasar Pardt, Sigmund Petschner, Hannß Ligsaltz, inners rats.
Wilhalm Stokhaimer, Linhart Weyler, Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair, aussers rats.
Ludwig Ruedolf, Jorg Reuter, Jorg Teinhofer, Hannß Wendl von der gemain.
Hannß Stupf, Hannß Pardt neẁ camerer.
[33r]

[Erichtag nach Invocavit] [Dienstag 12. März 1527].
Nadler:
Item dem handtwerch der nadler ist gesagetzt unnd bevolchen, das sy hinfuro die klain
kurßnernadl in maisterstuken machen sollen, damit der ruef der gueten nadln bey
gemainer stadt nit abgee. Actum erichtag nach Invocavit.
[Mitwoch nach Invocavit] [Mittwoch 13. März 1527].
[33v] Linhart Wakerle:
Item als der seins bruedern erbguet, Hannsen Wäkerles, burger hie, erblich angezogen,
hat er deshalben der stat geprauch nach ainen bstanndt gethon mit Ulrichen Rambsauer
[von ausserm rat] unnd Ulrichen Pangarter kornmesser. Actum wie nechst.

Reichalmuesen rechnung:
Die pfleger desselben, Rueprecht Stupf [und] Hannß Ridler [bed von innerm rat] unnd
Linhart Widman, haben rechnung gethon in beysein ains rats verordnten Sigmund
Petschner [von innerm] unnd Hannsen Sanftl [von ausserm rat]. Actum mitwoch nach
Invocavit.
Püchlmair zimerman:
Dem hat ain rat auf clag der vierer des kistlerhantwerchs unntersagt, kain 3 arbait anderst
nit dann seinem aigen maister ze machen unnd kain aigne werkstat ze haben.
[Erichtags nach Reminissere] [Dienstag 19. März 1527].
Anndre Stubmair kistler:
Item dem hat ain e[rsamer] rat vergonndt, aigne werkstadt zu halten unnd in jarsfrist soll
er die maisterstuk machen. Actum erichtags nach Reminissere.

1
2
3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 11. März.
Folgt in der Hs. auf S. 33v der Eintrag zum 1. März (Prima Marcii...).
kain über gestrichen sein.
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[Sambstag vor Oculi] [Samstag 23. März 1527].
Sondersiechen zu Schwebing [rechnung]:
Item die pfleger daselbs, Jeronimus Reuschl [von ausserm rat] unnd Jorg Halnberger,
haben rechnung gethon am sambstag vor Oculi in beysein Paulßen Ruedolf von innerm
unnd Hannß Sanftls von ausserm rat.
[Freitags vor Letare] [Freitag 29. März 1527].
[34r] Schweine[n] fleisch unnd schmaltz:
Ain rat hat den metzgern gepoten, kain schweine[n] fleisch on aines rats erlauben hinaus
zu geben, desgleichen kain schmaltz. Nachdem sy aber sovil fleisch gehabt, hat in ain rat
auf das jar den driten tail hinauß zu fuern vergont. Actum freitags vor Letare.

Linhart maurer:
Item alß der in zwaien jaren nit anhaim gewest unnd das gemain geschray, wie er
verstorben etc., sind seine erben vor ainem e[rsamen] rat erschinen. Den hat ain rat die
hab unnd guet vergondt, darumben sy ain bstanndt gethon mit Jorgen Tinnpuecher,
Franntz Poschndorfer unnd Sigmund Ableuter. Die stend samentlich unnd sonderlich, ob
yemand hernach kome, der pillich sprůch darzue hiet, sovil die hab unnd guet werdt ist
laut des inventariumbs, umb dasselbig guet zu sein. Haben sollichs dermassen angelobt.
Actum ut supra.
Steffan Draxl:
Dem hat ain e[rsamer] rat vergonndt, biß auf Pfingsten [9. Juni] mit zwayen knechten zu
arbaiten, sonnst sollen sy bay den satzen beleiben. Wo aber ir ainem des handtwerchs so
grosse arbait zuestuend und ainem burgermaister anfuegt, der mag im alßdann ainen
knecht ain zeit lang nach gelegenhait ausser der gsätzlichen ordnung vergonnen. Actum
ut supra.
Metzger:
Die haben auf das jar von wegen der teure im fleisch kain entlichs versprechen gethon,
allem muglichen vleiß furzukeren.
[Freitags vor Judica] [Freitag 5. April 1527].
Michel Ögk von Toltz1 [neuer bankknecht]:
Der ist zu ainem bankknecht auf der ober metzg, inmassen wie der Dienstman hievor,
aufgenomen unnd ist im gesagt, sich vleissig zu halten gegen dem armen als gegen dem
reichen, niemands fur den andern mit fleisch gevärlich zu furdern. Actum freitags vor
Judica.
[34v]

Jorg pogner:
Item auf die schriftlichen anzaigen, so diser Jorg pogner von wegen seins sons Moritzen
absterben ainen e[rsamen] rat furgebracht, hat im ain rat die funf gulden ewigs gelts
sambt etlichen verfallen zinsen, so gemelter sein son hindter sein verlassen, uberantwort.
Darauf er porgschaft gethon, ob der son nach ir leben oder sonnst yemand kom, so zu ime
zu sprechen, ain rat derhalben schadloß zu entheben. Unnd ist porg worden Hanns Pardt.
Hat das angelobt am freitag vor Judica.
[Erichtags nach Judica] [Dienstag 9. April 1527].
Ratzn:

1

Toltz, heute Bad Tölz, Kreisstadt im oberb. LK Bad Tölz-Wolfratshausen.
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Der1 ratzen halben ist beschlossen, das man allain von denen das gelt soll geben, die in
der stadt, zwischen der ringkmaur, gefangen unnd den torwertln zuegetragen werden.
Actum erichtags nach Judica.
[35r] Rechnung der sondersiechen aufm Gastaig:
Den pflegern daselbs mit namen Benedict Glogkner [des aussern rats] unnd Bernharten
Neuwurdt, ist ain rechentag bewilligt auf an erichtag nach dem sonntag Judica und
nachdem vil irrung, die armen leut betreffend, vorhanden, sind zue der rechnung verordnt
Balthasar Pardt [und] Hannß Ligsaltz von innerm, Linhart Weyler unnd Anthoni Fueßl
von ausserm rat unnd Wolfgang Genstaler [von ausserm rat] anstat Benedict Glogkners
[als] angender pfleger. Actum ut supra.

[Freitags vor Palmarum] [Freitag 12. April 1527].
Arsaci, Hannß Reytmairs diener:
Item alß der Niclasen spetzgers gelassen witib genomen, davon aber ain tochterl, dem
hundert gulden väterlich guet vermacht verhanden, hat ain rat davon beden eelauten die
hundert gulden zu niessen veronndt, doch das sy das kind seinem gelt on schaden zu sein
vogtbarn jarn erziechen. Haben des porgschaft gethon mit Liepharten Ödmiller unnd
Linharten Schmid. Actum freitags vor Palmarum.
Wolfgang [unnd] Paulus Schoppl:
Disen zwayen burgern hat ain e[rsamer] rat vergonndt, waß sy von der glaßhuten hieher
pringen, das mogen sy zue den wochenmerktn vail haben unnd verkaufen. Doch hie in
der stadt sollen sy nichts aufkaufen noch in iren heusern ychtzit hingeben. Actum ut
supra.2
[36r]

Prima Maii ist Rueprecht Stupf als burgermaister angestanden.3
[1. Mai 1527, Mittwoch].

[Sambstag vor Misericordia domini] [Samstag 4. Mai 1527].
[35v] Caspar verber:
Item als Anna Kolblin hie verstorben, hat Anna, Peter schneiderin, ir guetl fǔr sich unnd
ir schwester erblich einzogen und derhalben gegen ainem e[rsamen] rat ain bstandt
gethon mit gemeltem Caspar verber an sambstag vor Misericordia domini. 4

[Pfintztag nach Misericordia domini] [Donnerstag 9. Mai 1527].
Annthoni Sanftl [des innern rats] unnd Sebastian Sehofer [des aussern rats]
[einpringen der turgkenhilf wegen]:
Item die zwen sind von innerm unnd ausserm rat verordnt von allen kürchen unnd
pruederschaftn hie rechnung aufzunemen unnd das gelt der bewilligten turgkenhilf
einzupringen. Das ist also durch sy aufrichtigklich beschechen unnd den verordneten
lanndtsteurern uberantwort. Hat darauf Annthoni Sanftl ainem e[rsamen] rat die quitumb
unnd register zu handen gestelt. Das hat ain rat zu dank von inen angenomen unnd
sollichs einzuschreiben bevolchen an pfintztag nach Misericordia domini.
[36r]

Nachtparschaft an Sentlinger, Neunhauser unnd Hagken gassen:

1
2
3
4

Daneben am linken Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Folgt in der Hs. auf S. 35v der Eintrag zum 4. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag über die Fronleichnamsprozession.
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Item nachdem sich die nachparschaft an Sentlinger gassen im Angerviertl 1 beschwerdt,
das sy zwischen Georgii [24. April] unnd Jacobi [25. Juli] ir viche zu dem Neunhauser
thor außtreiben sollen, begerend, ine zu vergonnen, auch mit der nachparschaft im
Hagkenviertl zu verfuegen, das sy das vich zu dem Sentlinger thor die bemelt zeit hinauß
treiben sollen. Darauf hat in ain rat unndtersagt, bey altem heerkhomen zu beleiben, das
sy auch fridlich unnd aynig unndterainander seyen mit worten unnd werken, alles bey rats
straff. Actum ut supra.
[36v] Maderin samb[t] iren zwayen sonen Jorg unnd Hannß:
Den hat ain e[rsamer] rat gepoten, gegenainander mit worten unnd werken frid zu halten
unnd ain tayl den andern an dem seinigen nit irren noch verhindern, sonnder wie sy
hievor vertragen, dapey enntlich zu beleiben. Actum ut supra. 2

[Erichtag nach Jubilate] [Dienstag 14. Mai 1527].
Hausiern:
Am3 erichtag nach Jubilate hat ain e[rsamer] rat auf anpringen der cramer den amptleuten
bevolchen, auf ofnem markt zu beruefen, das weder burger noch inwoner hie in der stadt
noch auf dem lannd, mann noch frauen, furter mer hawsieren. Wo sy die weiter ergreifen,
die sollen sy fur ainen burgermaister fueren, sein straf nach gelegenhait darumb zu
empfachen.4
[Sambstag vor Cantate] [Samstag 18. Mai 1527].
Spitals rechnung:
Item den hochhern daselbs Jeronimusn Ridler [von innerm rat] und an seiner stadt Hannß
Ligsaltz [von innerm rat] alß angender hochherr sambt Hannsen Haller des aussern rats ist
ain rechentag bewilligt, ir rechnung zu thun wie beschechen in beysein beder hern
burgermaister, Rueprecht Stupfen von innerm unnd Hannß Venden von ausserm rate,
auch andern verordnten: Hannß Stupf und Balthasar Pardt des innern, Linhart Weyler
unnd Annthoni Fueßl des aussern rats. Die haben ainem e[rsamen] rat zu erkennen geben,
das die ain aufrichtige redliche rechnung gethon am sambstag vor Cantate. 5
[Fraytags vor Vocem jocunditatis] [Freitag 24. Mai 1527].
Jorg von Pamberg6:
Dem hat ain rat auf sein anzaigen, das er in ain pad zu ziechen willens, ain offne
samblung vergonndt, doch das er unnd sein hausfrau sich des betlens und hausierens
hinfuro ennthalten. Actum fraytags vor Vocem jocunditatis.
[37r]

[Sambstag vor Vocem jocunditatis] [Samstag 25. Mai 1527].
Bruederhauß rechnung:
Item Mathes Kirchmair [des aussern rats] unnd Hainrich Sidtnbek, derzeit pfleger
daselbs, haben ir jarrechnung gethon in beysein ains ratsverordnten Hannsen Ligsaltz von
innerm unnd Annthoni Fueßls von ausserm rat. Beschechen an sambstag vor Vocem
jocunditatis.7
1

2
3
4
5
6
7

Da die Grenze zwischen den Stadtvierteln durch die Sendlinger Gasse lief, lag die östliche Seite der Straße
im Angerviertel, die westliche im Hackenviertel. Die Bewohner der Ostseite der Sendlinger Straße sollen
also jetzt ihr Vieh auf die Weide durch das Neuhauser Tor austreiben anstatt durch das für sie viel näher
gelegene Sendlinger Tor.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 18. Mai.
Links daneben am Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Folgt auf S. 37r der Eintrag zum 24. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 14. Mai (Hausiern).
Pamberg, heute Bamberg, Kreisfreie Stadt im Reg.bez. Oberfranken.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 4. Juni.
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[Freitags nach Ascensionis domini] [Freitag 31. Mai 1527].
[37v] Steurer rechnung von wegen bewilligter turgkenhilf:
Die steurhern Paulus Ruedolf von innerm, Hanns Sänftl von ausserm rat unnd Anndre
Ligsaltz von der gemain haben ain aufrichtige rechnung gethon. Darzue sind verordnt
gewest:
Bed burgermaister: Rueprecht Stupf unnd Hannß Vennd.
Inners rats: Balthasar Pardt, Sigmund Petschner, Carolus Ligsaltz, Annthoni Sanftl.
Aussern rats: Hanns Roßnpusch, Linhart Weyler, Annthoni Fueßl, Mathes Kirchmair.
Von der gemain: Ludwig Ruedolf, Jorg Reuter pek, alt Scheurer metzger, alt Wendl
gschlachtgwanter, mitsampt der stat camerer. Actum freitags nach Ascensionis domini
anno ut supra.1

[Erichtag nach Ascensionis domini] [Dienstag 4. Juni 1527].
[37r] Linhart marktmesser:
Den hat ain rat auf der camerer anzaigen aufgenomen, die maß der kornmesser und des
getraids zu eichen unnd anzuschitn. Hat darauf geschworn am erichtag nach Ascensionis
domini.

[Pfintztag vor Pfingsten] [Donnerstag 6. Juni 1527].
Metzger loß:
Item die haben auf die neẁ ordnung von neuem, deßgleichen auf die taylung des fleischs,
gelöst am pfintztag vor Pfingsten in beysein Arsaci Parts von innerm und Hannß Sanftls
von ausserm rate, mitsambt gemainer stadt camerer darzue verordnt.
Ambrosi Loßnhaimer [verurtailt zum prandt]:
Der ist mit dem schwert auß genaden gericht und im rat zum prandt verurtailt, wie sein
handlung in ainem sonder puech nach lengs begriffen ist.2
[Freitag vor Pfingsten] [Freitag 7. Juni 1527].
[37v] Graßen:
Am3 freitag vor Pfingsten hat ain e[rsamer] rat berueffen lassen, das niemand hinfuro
graßen soll dann auf seinen aigen grunden unnd derselbigen raynen. Derhalben [ward]
den thorwertln bevolchen, welliche dermassen auf frembden grunden befunden [werden],
der soll nach ungenaden auf der thorwärtl anzaigen gestraft [werden]. Es sollen in auch
die thorwartl das tuech mitsambt dem graß nemen.
[38r] Marx Auer ist zu ainem amptman aufgenomen:
Hat im ain e[rsamer] rat im anfang ain rok ze geben bewilligt unnd darnach er sich in
seinem dienst heldt, mag er sich ainer besserung bey ainem e[rsamen] rat vertrosten.
Actum freitags vor Pfingsten.

Metzger:
Item den ist gesagt, das sy durch unnd durch lössen sollen auf das groß unnd klain fleisch
unnd kainer mit dem anndern ausser ains rats vorwissen unnd gevallen wexlen.
Das schaffleisch hat man acht tag vor Viti [15. Juni] diß jars erlaubt zu stechen. Sind auch
die metzger samentlich ermant worden, der straff in der ordnungzetl begriffen.
Mer ist beschlossen, das kainer mit dem anndern in groß noch klainem vleisch
gemainschaft soll haben, sonnder ain yeder bey dem fleisch, so im mit dem loß
1
2

3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Juni (Graßen).
Folgt auf S. 37v der Eintrag zum 31. Mai. – Vgl. auch KR 1527/28 S. 85v, 86r, 88r/v und
Stahleder, Chronik der Stadt München Bd. 2 S. 68 (18. 4. und 3. 6. 1527).
Links daneben am Rand ein durchgestrichenes N[ota].
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zuekhomen, beleiben [soll]. Wellicher aber ainem andern dienen will, der soll sich seiner
loßpank verzeichen und begeben, doch das er mit den camerern des pankzins halben
abkhöme.1
Umbgang Corporis Christi anno 15272:
Hernfierer zu Unnser Frawen: Balthasar Pardt inners rats.
Hernfierer zu Sannt Peter: Rueprecht Stupf inners rats.
Himeltrager zu Unnser Frawen: Karolus Ligsaltz von innerm rat sambt Hannsen Ridler
[von innerm rat], Hannß Roßnpusch unnd Wilhalm Stokhaimer [bed] aussers rats.
Himeltrager zu Sannt Peter: Joseph Ridler, Hanns Ruedolf, Caspar Pardt, Onoferus
Putrich.
Auf S[annt] Peters turn, dieweil man umbget: Jorg Schmid [aussers rats].
Das spil anzuordnen: Mathes Kirchmair aussers rats.
Die häldt zu beschlagen: [Soll beschechen] mit unsers g[nedigen] h[errn] ainspenigen, der
stadt pfenndtermaister unnd soldnern.
Ain yeder zolner soll bey seinem thor beleiben, dieweil man umbgeet.
Die von ampten sollen bey den thorn warten wie vor alter.3
[35v]

[Erichtags nach Corporis Christi/nach Johannis Baptiste] [Dienstag 25. Juni 1527].
[38r] Leinwebergsellen:
Steffan Glaner, Hannß Seytz, Anndre Wortwein, Anndre Wolda, Stofl Seytz, Ulrich
Schöberl, dise 6 leinwebergsellen sind geschaft, aufzuschreiben darumben, das sy wider
ir satzung zusamen gangen. Unnd auf ir gepieten hat sy ain e[rsamer] rat mit ainer
wortstraff abschaiden lassen. Actum erichtags nach Corporis Christi.
[38v] Conntz Strobl [neuer Gwandunterkeufl]:
Ist zu ainem gwandunterkeufl angenomen. Hat verporgt LX lb d[en.] mit den hernach
benanten hern: Sigmunden Wißmiller, Utz Pangarter, Wolfgang Röll, Hannß Hiebl,
Hannß Munsinger, Veyt Kirchhaimer. Stet in yedweder umb X lb d[en.]. Wo aber ainer
oder mer auß den 6 porgen mit tod abget, so sollen die andern fǔr des abgestorben tail
sten unntz sy ainen anndern porgen stellen. Actum erichtag nach Johannis Baptiste.

Hannß Veyel unnd Mang Grieninger:
Die haben gegenainander geklagt, nachdem sy bed in ainer behausung sind, das sy nit frid
unnd gemach haben konnen. Darauf ain e[rsamer] rat verschaft. Haben auch das angelobt
fur sich und die irigen, gegenainander mit worten unnd werken frid zu halten. Wellicher
hieruber betreten, den will ain rat auß der stadt straffen. Actum ut supra.
[39r]

Prima Julii ist Balthasar Pardt, sein burgermaister ampt zu verwalten,
antretten.
[1. Juli 1527, Montag].

[Freitag nach Udalrici] [Freitag 5. Juli 1527].
Barbara Ettnhoferin:
Item Melchior Spiegl hat an unnser genedigen hern supliciert mit beschwerung, das sich
die Ettnhoferin hat angemast, nach seinem abgestorben pruedern alß desselben gelassne
witib zu schreiben und offenlich zu beruemen. Darauf ir aus bevelch unnserer g[nedigen]
h[errn], irer f[urstlichen] g[naden] rät und aines e[rsamen] rats furgehalten, das sy
sollicher wort und titels enntlichen abstee. Wo sy aber des fueg ze haben vermaint, mag
sy das rechtlich außfueren. Actum freitag nach Udalrici.
Obern metzg:
1
2
3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 25. Juni.
Fronleichnam 1527 war am 20. Juni.
Folgt in der Hs. auf S. 36r der Eintrag zum 1. Mai.
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Item es ist in ainem e[rsamen] rat behabt, wer sein vich auf der obern pank schlachen will
lassen, dem soll es vergonndt sein und dem pankknecht nit mer zu geben dann VII
cr[eutzer] unnd kain fleisch, darzue VI d[en.] pankgelt unnd II d[en.] gschaẁgelt.
Wellicher aber aigen knecht oder das nechner weiß [?] zu bestellen, dem ist es, on den
pankknecht zu verrichten, unbenomen. Actum ut supra.
Keufl:
Die haben sich aber etlich beclagt, das sy schmaltz unnd ander ding herein kaufen unnd
verkaufen. Den hat ain rat vergonndt, waß sy 6 mayl von der stadt kaufen, das sy das zu
vailem kauf hie wol mogen hingeben. Actum ut supra.
[39v] Schǔessen zu Amberg:
Auf das schuessen zů Amberg1 sind geschikt worden:
Armbrostschutzen: Hannß Roßnbusch des aussern rats, Arsaci Schlesitzer, Jacob
Stainaẁer.
Půxnschutzn: Mathes Schwartznberger, Martin Vennd, Jorg kistler.

[Freitags vor Marię Magdalenę] [Freitag 19. Juli 1527].
Metzger:
Den hat ain rat ernstlich bevolchen, das die, so rindtfleisch schlachen, kain inners mer
hingeben noch beraiten sollen unnd soll das sambt den judenzagln wie vor alter auf den 4
creutzstrassen2 vail haben. Actum freitags vor Marię Magdalenę.
Jarmarkt Jacobi:
Anschlachen unnd beruefen hat man gehalten wie vor alter.
Beschauer des gestupts unnd zue dem pfundtzol des gewands sind verordnt: Caspar
Hallnberger des aussern rats, Eberhart Stupf, Wolfgang Saltzberger unnd Jorg
Teinhofer.
Auf das kurßnerhauß: Hannß Zweng unnd Peter Holtzmiller bed des aussern rats.
Auf den rennweg: Zue dem burgermaister [Balthasar Parth] Hannß Ligsaltz von innerm
rat.
Zue dem anlaß: Rueprecht Stupf von innerm unnd Wilhelm Stokhaimer vom ausserm rat.
Auf der trinkstubn, dieweil man renndt: Hanns Stupf des innern rats.
Auf Sannt Peters turn, dieweil man renndt: Jörg Kidnit des aussern rats.
Wacht bey der nach[t]: Ist besterkt auß ainem viertl mit XV mannen, die anzuordnen
Linhart Weyler des aussern rats.
Hieter unndter dem thor, auch auf den rennweg, sollen gehalten werden 1 c mann,
angethon in harnasch. Daruber soll hauptman sein Ůtz verber.
Yeder zoller soll bey seinem thor beleiben, dieweil man renndt.
Die häldt zu beschlagen: Soll beschechen mit unnsers g[nedigen] hern ainspänigen, der
stadt pfendtermaister unnd söldnern unnd am driten tag vor [22. Juli] außzureiten.
Wasser aufziechen unnd mist auszufuern gepieten.
Petler auß der stadt zu fueren unnd kainen herein zu lassen.
Yedes thor mit zwayen mannen zu sterken.
Die klain thor zuelassen so lang die dult werdt.
[40r]

[Freitags [nach] Vincula Petri] [Freitag 2. August 1527].
[40v] Waidvich:
Item ain e[rsamer] rat hat zwen verordnt, Petern Holtzmiller unnd Jorgen Schmid [bed
des aussern rats]. Wo sich zwischen denen, so waidvich haben unnd den metzgern in den
keufen irrung zuetruegen, das sy alß unndtertädinger guetlich zwischen in hanndln. Wo si

1
2

Amberg, Kreisfreie Stadt im Reg.bez. Oberpfalz.
Das waren die vier Hauptstraßen, die sich am Marienplatz kreuzen (Kaufinger-/Neuhauser-,
Sendlinger-, Schwabingergasse und Tal.
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aber die keuf nit machen konndten, an wem sollichs er[…]ind1, das sollen sy ain rat
berichten. Actum freitags [nach] Vincula Petri 2.
[Mitwoch vor Laurenci] [Mittwoch 7. August 1527].
Stadtsoldner:
Item an mitwoch vor Laurenci ist behabt, das man hinfuro yedem stadtsoldner alle jar ain
klaid soll geben, nemblich ain rok unnd ain cappen. Entgegen sollen die XVI d[en.]
satlgelt ab sein.
Utz Hueber:
Dem hat ain rat vergonndt, auf der obern pannk zu metzgen. Doch soll er vleyß furkern
fur und fur, so lanng im das ain rat zue last schlagen.
[Erichtag vor Assumptionis Marię] [Dienstag 13. August 1527].
Kǔechlhutten:
Item an erichtag vor Assumptionis Marię ist behabt, das man hinfuro die hutten nit
lennger dann wie annder kramhutten soll sten lassen.
[Freytag nach Assumptionis Marię] [Freitag 16. August 1527].
[41r] Laux barwierer unnd sein weib:
Item auf vilveltige hanndlung, bey den burgermaistern unnd ainem rat beschechen, hat
inen ain e[rsamer] rat zu abschid geben: Wellen sy sich mit dem gaistlichen rechten
schaiden lassen, das sollen sy in vier wochen thun. Wo nit, sollen si sich selbs vertragen
unnd frundtlich hinfuron mitainander leben. Bey wellichem das unrecht unnd strafpar
befunden, dem will ain e[rsamer] rat die stadt unnd burkfrid verpieten. Actum freytag
nach Assumptionis Marię.

[Freytag nach Nativitatis Marię] [Freitag 13. September 1527].
Evane [?] Talhaimerin:
Item auf der kurßner anpringen hat ir ain rat enndtlich verpoten, das sy hinfuro kain
kurßnwerch, alts noch neẁes, zu arbaiten soll annemen. Waß aber nadterarbait ist laut der
kurßner sätz, die mag sy machen unnd waß sy damit bißher verworcht, das hat ir ain rat
auß genaden nachgelassen, doch das sy hinfuro nit mer betreten werd. Actum freytag
nach Nativitatis Marię.
[41v]

16. Septembris ist Hannß Stupf anstadt Balthasar Schrenken alß burgermaister
angestanden.
[16. September 1527, Montag].

[Freytags in vigilia Mathei] [Freitag 20. September 1527].
Caspar Aspek:
Item ain e[rsamer] rat hat bevolchen, seinthalben einzuschreiben, das er bey dem
Teurman gediendt unnd mit etlichen schaffen contrawenda3 gemacht, alß hab er die in des
Teurmans namen erkauft. Das sich aber bey den zeugen nit funden. Darauf ain rat den
Teurman, des Aspeken vater, und ine mit worten gestraft unnd vom Teurman geschaft.
Und die erkauften schaf soll man dem Teurman nit mer geschauen. Actum freytags in
vigilia Mathei.
1

2

3

Die Hs. schreibt erwind, gemeint ist wohl ervind, d. h. an wem solches erfunden = bemerkt,
festgestellt wird.
Vincula Petri ist in diesem Jahr ein Donnerstag. Da üblicherweise zu dieser Zeit der Stadtrat
am Freitag tagt, ist wohl ein nach zu ergänzen.
Frz. Contrebande = Schmuggel, Schleichhandel.
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[Freytags nach Mathei apostoli] [Freitag 27. September 1527].
Ambroßi Gemelich maler:
Item auf den bemelten Ambroßi ist ain inzicht ergangen, das er der walschen pfenning, so
sein brueder gemintzt, auch hab helfen machen, vertreiben, radt und that darzue geben,
derhalben mit vänklicher annemung nach ime gestelt, aber nit betreten, sonnder sein
hausfrau in vanknǔß gelegt, die aber ir unschuld erpoten. Darauf alle sachen in seiner
behausung ersuecht worden, aber nichts arkwönigs befunden. Hat weiter bey unnsern
g[nedigen] hern umb gelait angehalten, das im genediklichen, desgleichs von ainem
e[rsamen] rat, sicherhait gegeben also, das er sich in mitl der zeit, im glaitsbrief begriffen,
vor seiner obrighait purgiern soll. Unnd alß er [42r] zu mermalen erschinen, hat im ain rat
mit vorwissen hern lanndthofmaisters unnd rhäte zue der purgation mit dem aid khomen
lassen. Hat geschworn mit aufgehebten vingern, das er sich der sachen unnd inzicht
ganntz unschuldig wiß. Actum freytags nach Mathei apostoli.
[Mitwoch sant Dionisien tag] [Mittwoch 9. Oktober 1527].
Steur:
Item an mitwoch sant Dionisien tag ward ain gemain auf dem hauß durch radt unnd
gemain behabt, deß jars ain steur zu nemen vom lb I d[en.] unnd der habnit LX d[en.],
und nachdem ain geschworne steur behabt, ist der post gestelt auf Anndree [30.
November]. Und waren zu steurern genomen Sigmund Petschner und Pauls Ruedolf von
innerm rat, Linhart Weyler von ausserm rat unnd Anndre Pardt von der gemain.
[Mitwochs nach Simonis unnd Judę] [Mittwoch 30. Oktober 1527].
Michel Zacharias:
Dem hat ain e[rsamer] radt vergonndt, in der stadt hie zu pflestern, waß ungeschaute
arbait oder flikwerch ist. Waß aber beschaut soll werden, das ist im abgeschaft an
mitwochs nach Simonis unnd Judę.1
Prima2 Novembris ist Hanns Ligsaltz,
sein burgermaister ambt zu verwalten, angestanden.3
[1. November 1527, Freitag].
[42v]

[Freytag vor Martini] [Freitag 8. November 1527].
[42r] Heuser vor der stadt:
Item an freytag vor Martini ist beschlossen, niemandt vor der stadt kain involk halten zu
lassen, sonnder die camerer sollen das abschaffen. 4

[Erichtag nach Martini] [Dienstag 12. November 1527].
[Hinrichtung eines Wiedertäufers mit dem Schwert:]
Erichtag nach Martini hat unnserer [!] g[nediger] herr hertzog Wilhelm ainen paurn,
der die widertauf angenomen, mit dem schwert richten lassen. Ist aber der burgermaister
nit hinauß geriten, sonnder die scharwachter unnd amptleut, wie sonnst der geprauch ist,
mit im lassen hinauß geen.5
[42v]

[Mitwoch nach Martini] [Mittwoch 13. November 1527].
1
2

3
4
5

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. November.
Darüber am oberen Seitenrand fälschlich die Jahreszahl 1528, danach bis S. 44r wieder richtig
1527.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 12. November.
Folgt in der Hs. auf S. 42v der Eintrag zum 1. November.
Vgl. Stahleder, Chronik der Stadt München Bd. 2 S. 69 (12.11.1527) mit Lit.
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Junkfraẁgelt:
Item ain inner rat hat junkfraẁgelt ze geben verschaft Clara Gastlmairin, Agneßen, ainer
dienerin bey dem Heiligen Geist, unnd Anna, des ratknechts diern, an mitwoch nach
Martini.1
[Pfintztag nach Martini] [Donnerstag 14. November 1527].
[43r] N. pot:
Item der hat sein aigen kind geschlagen, ain fueßl abgeprochen. Das ist in XIIII wochen
darnach gestorben. Nachdem er aber ain hofpot, ist ain rat irrig gewest, ob er burger sey
oder nit unnd hat in mit vorwissen der rät in die schergenstubm legen lassen. Nachmals
hat sich befunden, das er allain fǔr sein weib gesteurdt unnd meins g[nedigen] h[ern]
geschworner pot [ist]. Unnd als renntmaister sein in des fursten gevenknǔß begerdt, hat
im ain rat sollichs bewilligt. Actum pfintztag nach Martini. 2

[Freitag nach Martini] [Freitag 15. November 1527].
Hanndtwerch der kurßner gegen dem jungen Scheusn:
Item die sind aus gescheft unnd erfarung furstlicher obrighait mitainander vertragen unnd
den kurßnern ist bevolchen, die brief beyhendig zu behalten, ob der Scheuß konftiger zeit
oder sy vom hanndtwerch deren noturftig werden, die bey inen wissen zu finden. Auch ist
den kursnergsellen hie bewilligt, wo ir noturft erhaischen, ine dises vertrags kuntschaft zu
geben. Actum freitag nach Martini.3
[42v]

[Erichtag nach Katharinę] [Dienstag 26. November 1527].
[43r] Beken:
Den ist zu abschid geben, das sy hinfuro all ire maß innhalt des pueßpuechs prennen und
zaichnen sollen lassen. Actum erichtag nach Katharinę.

Steur betreffennd:
Item durch die steurer ist ainem e[rsamen] rat furgetragen, wie si sich mit dem gelt halten
sollen, so ainer in ain gsellschaftgelt legt und davon ain genaues herauß nimbt. Ist in
volligem rat beschlossen, sollich gelt nit fůr ain parschaft, sonndern wie ainen anndern
ewigen gelt zu versteurn. Actum ut supra.
[Freitag nach Katherinę] [Freitag 29. November 1527].
Linhart stainmetz:
Den hat ain rat auf peth der maister seins hanndtwerch zu maister angeen lassen. Doch
soll er hie unnd zwischen mitervasten [22. März 1528] allain gsellensweyß arbaiten.
Actum freitag nach Katherinę.
[43v] Bernhart pogner:
Item der hat XIII schwein auf offnem markt aufkauft, wiewol er zu beschönung
angezaigt, er habs im unnd seinen aydn vermaint, auch ainem vetern im gepurg, mit ine
die schwein fruntlich zu tailen. Dieweil aber ain rat sollichs fǔr ainen trefflichen furkauf
erkanndt unnd darzue ain groß geschray in der gemain gewest, hat im ain rat verschaft,
die IIII saẁen auf den markt zu treiben, die zwo der gemain zu verkaufen und die zwo in
das Spital und Bruederhauß hie verkaufen. Actum ut supra.

[Freitags in vigilia Thomę] [Freitag 20. Dezember 1527].
1
2
3

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 15. November.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 26. November.
Folgt in der Hs. auf S. 43r der Eintrag zum 14. November.
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Hannß Vuxtaler, N. Miterhofer:
Dise zwen sind durch des Peter Rindtpachers prueder unnd schwager erpoten, uber des
Petern guet versorger zu sein, damit von dem nichts enntzogen werd. Darauf ain rat dem
bruedern unnd schwager vergonndt, den Petern auß der stadt zu fuern, nach dem besten
zu verwarn. So sich aber sein sach zu pesserung schiken wurd, sollen sy ine widerumb in
die stadt presentiern. Actum freitags in vigilia Thomę.1

1528
[45r]

In2 nomine Jhesu Christi, amen.

[Vigilia Thomę apostoli] [Freitag 20. Dezember 1527].
[Weler zu ainem innern rat:]
In vigilia Thomę apostoli anno 1527 sind nach alter gewonhait zu welern genomen
Annthoni Sanftl auß dem innern, Jeronimus Wenig auß dem aussern rat unnd Sebastian
Ligsaltz auß der gemain. Die haben auf ir aidspflicht unabgangen ab dem hauß in der
innern ratstuben auf das konftig achtundzwaintzigist jar zu ainem innern rat erwelt die
hernach geschriben zwelf mann, wie von alter herkhomen ist, unndter denen die 6 mit +
bezaichnet, die burgermaisterampt verwalten sollen:
[Inner rat]
+ Hannß Stupf,
+ Rueprecht Stupf,
+ Balthasar Pardt,
+ Balthasar Schrenk,
+ Hanns Ligsaltz,
+ Sigmund Petschner,
Paulus Ruedolf,
Arsaci Pardt,
Carolus Ligsaltz,
Hannß Ridler3,
Wilhelm Stokhaimer,
Ludwig Ruedolf.4
[Montags nach Thomę apostoli] [Montag 23. Dezember 1527].
[44r] Steurer rechnung:
Die steurhern Sigmund Petschner unnd Pauls Ruedolf von innerm, Linhart Weyler von
ausserm rate haben mitsambt Anndreen Pardt von der gemain ain aufrichtige rechnung
gethon in beysein der hernach benanten hern, von rats wegen und von der gemain darzue
verordnt:
Burgermaister: Hannß Ligsaltz, Hannß Haller.
Von innerm rat: Rueprecht Stupf, Balthasar Schrenk, Arsaci Pardt, Carolus Ligsaltz.
Aussern rats: Hannß Zwenng, Hannß Sanftl, Anthoni Fueßl, Mathes Kirchmair.
Von der gemain: Peter Ruedolf, alt Wenndl, Steffan Prachmiller, Jorg Teynhofer.
1
2
3

4

Folgt in der Hs. auf S. 44r der Eintrag zum 23. Dezember.
Ab hier bis S. 67v am oberen Rand jeder Seite die Jahreszahl 1528.
Wird vom Herzog gegen Annthoni Sanftl ausgetauscht, vgl. 26. Dezember. Hannß Ridler ist
dann äußerer Rat.
Folgt in der Hs. auf S. 45v der Eintrag zum 26. Dezember.
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Und der stadt camerer. Actum montags nach Thomę apostoli. 5
[Sant Steffans tag] [Donnerstag 26. Dezember 1527].
Die hievorgeschriben ains innern rats wal ist unnserm g[nedigen] hern hertzog
Wilhelmen in schrift uberanntwort. Die hat im sein f[urstliche] g[naden] gevallen lassen,
allain das sy Hannsen Ridler verwexlt unnd an sein stadt genomen Annthonien Sanftl.
Und alß die wal confirmiert, hat ain inner rat irn f[urstlichen] g[naden] an sant Steffans
tag die gewondlich aidspflicht gethon und nachvolgennd ainen aussern rat erwelet wie
hernach stedt:
[45v]

[Ausser rat]
Hannß Ridler,
Hannß Roßnpusch,
Hannß Zwenng,
Hannß Sanftl,
Jeronimus Wenig,
Linhart Weyler,
Annthoni Fueßl,
Caspar Seehofer,
Mathes Kirchmair,
Hannß Vennd,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glokner,
Anndre Reytmair,
Jeronimus Reuschl,
Hannß Haller,
Sigmund Hörl,
Peter Holtzmiller,
Wolfgang Genstaler,
Jorg Schechner,
Hannß Portzl,
Jorg Schmid,
Jorg Kidnit,
Jorg Haldenberger,
Jorg Teinhofer.
Nach erwelung des aussern rat gab ain inner rat Hannß Stupfen, Balthasarn Pardt,
Balthasarn Schrenken. Die haben innern unnd aussern rat gesetzt wie hernach volgt:
[46r]

Inner rat
Dextra: Hannß Stupf, Balthasar Pardt, Hannß Ligsaltz, Arsaci Pardt, Carolus Ligsaltz,
Ludwig Ruedolf.
Sinistra: Rueprecht Stupf, Balthasar Schrennk, Sigmund Petschner, Paulus Ruedolf,
Annthoni Sanftl, Wilhelm Stokhaimer.
Ausser rat
[Dextra]: Hannß Ridler, Hannß Zwenng, Jeronimus Wenig, Annthoni Fueßl, Mathes
Kirchmair, Sebastian Seehofer, Anndre Reytmair, Jeronimus Reuschl, Sigmund Horl,
Wolfgang Genstaler, Hannß Pörtzl, Jorg Kidnit.
[Sinistra]: Hannß Roßnpusch, Hannß Sanftl, Linhart Weyler, Caspar Seehofer, Hannß
Vennd, Benedict Glogkner, Jorg Haldenberger, Hannß Haller, Peter Holtzmiller, Jorg
Schechner, Jorg Schmid, Jorg Teynhofer.
[Sambstag der Unnschuldigen kindlen tag] [Samstag 28. Dezember 1527].
5

Folgt nach unbeschriebener Seite 44v auf S. 45r der Eintrag zum 20. Dezember (Ratswahl).
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Am sambstag der Unnschuldigen kindlen tag ward ain gemain auf dem hauß
[gehabt]. Daselbs hat der ausser rat unnd die gemain geschworn in den walbrief, wie von
alter herkhomen ist, unnd warden zu hauptleuten erwelt:
[46v]

[Hauptleut]
Rindermarkt viertl:

Creutzviertl:

Rueprecht Stupf
Caspar Seehofer
Jorg Castner

Balthasar Pardt
Sigmund Horl
Paulus Hellmaister

Hagkenviertl:

Graggnauviertl:

Arsaci Pardt
Peter Holtzmiller
Linhart Widman

Hannß Ligsaltz
Mathes Kirchmair
Bernhart Wenig
[47r]

Der stat Munchen amptleut

Richter: Bernhart Hechenkircher
Camerer: Hannß Stupf [des innern], Hannß Sanftl [des aussern rats], Anndre Pardt [von
der gmain]
Statschreiber: Blasius Koterl licenciat
Pfenntermaister:
Unnterrichter: Annthonius Resch
Burgerknecht: Martin Rieger
Camerknecht: Jorg Diennstman
Schlegl: Hannß Grassing
Fronpoten: Jorg Haydn, Michel, Sigmund Vinsinger, Marx
Richtersknecht: Jorg Wagner, Steffan Grueber, Jorg Haltmair, Conntz Cramer
Pueßmaister: Hannß Zwenng [und] Jorg Teinhofer [bed des aussern rats], Sigmund
Zoller, Ulrich Anngermair, Hannß Spanngl, Linhart Menndt
Paẁmaister [zu den kuntschaftn]: Caspar Seehofer [und] Jorg Schmid [bed des aussern
rats], Hainrich Sidtnbek, Jorg Ruepp, Hannß Mändl, stadtwerkleut
Unngelter: Eberhart Stupf
Visierer: Wolfgang Walther
[47v] Aufreusser: Jacob Weyßnvelder
Weinundterkeufl: Martin Lesch, Gabriel Schliem, Hanß Pelchinger
Eychmaister: Hannß Hartlieb
Eychgegenschreiber: Carolus N.
Zieglmaister: Wolfgang Hertzog, Jacob Wenigl
Obrist schutznmaister der puxn: Rueprecht Stupf [von innerm rat]
Obrist schutznmaister der armbrost: Hannß Ligsaltz [von innerm rat]
Schutznmaister der puxn: Martin1 Vennd, Thomas Sunderreuter, Jorg kistler, Lorentz
peytler
Schutznmaister der armbrost: Sebastian Seehofer [vom aussern rat], Sigmund
Tutzman, Thoman poltzmacher, Arsaci Schlesitzer
Unnterkeufl des gewands: Conntz Strobl2
Silbergschauer: Mathes Zayssinger, Bernhart Wenig
Lodnschauer: Hannß Roll, Sebastian Manhart, Hannß Glarcher, Cristof Aufkircher,
Hannß Weyß
Parchantschauer: Peter Holtzmiller3 [vom aussern rat], Cristanne Mair, vierer der
leinweber
1
2
3

Martin über gestrichen Hanns.
Conntz Strobl unter gestrichen Wilhalm Cole[r].
Daneben Vermerk: ist im zuegsagt, aufs jar zue loßen.
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Hanntschuchschauer: Cristanne Mair, Wilhalm Wieland, Wilhalm Glaner, Hannß
Genstaler, Steffan Krinner, Wernher Hueter
[48r] Vischgschauer: Caspar Holtzkircher, Steffan Keferlocher
Haringschauer: Caspar Seehofer [des aussern rats], Ludwig Mok, Steffan Keferlocher,
Linhart Miller
Fleischgschauer: Jeronimus Reuschl, Wolfgang Genstaler [bed des aussern rats],
Wilhalm Scharfzan, Sigmund Zollner, Hannß Spangl, vierer der metzger
[Fleischgschauer der] obern metzg: Peter Holtzmillner [des aussern rats], Hainrich
Sidtnpek, Sigmund Schrofl, vierer der koch
Schafgschauer:
Saẁgschauer: Steffan Leber
Voglschauer: Jacob Weyßnvelder, Jorg Hakl
Lenndthueter: Hannß der jung samb[t] der mueter
Stadlknecht: Jorg saltzstoßl
Weinmarktspuxn: Jacob Weyßnvelder
Zaichenmaister [des gwannts]: Annthoni Sanftl [des innern], Hannß Pörtzl [des aussern
rats], Ulrich Pfundtmair, Wolfgang Triener, Linhart Schmid, Mathes Geyer
Einschatzer [des gwannts]: Cristanne Mair, Wilhalm Glaner, Linhart Schmid peitler,
Hainrich Greyß, Jorg Rumpold
Krotlschreiber: Hannß Preẁ
[48v] Wagmaister: Caspar Portzl
Urmaister: maister Jorg
Statpot: N. Preẁmaister
Kellermaister: Sigmund Frischhaimer
Mangmaister: Sebastian Kupfinger
Plaicher: Jorg Rieger, Sigmund Egkhart
Veldtmaister: Jorg Andorfer, Steffan Gastl
Laugmaister: Linhart Hauser, Jorg Wolfram
Zoller Talthor: Hannß zoller, Cristof Poltz
[Zoller] Senntlinger Thor: Steffan Grasser
[Zoller] Neunhauser Thor: Conrat Seehofer
[Zoller] Unnsers Hern Thor: Hannß Uttinger
Ganntknecht: Franntz Poschndorfer
Marktmesser: Linhart N.
Saltzlader: Hannß Ströel, Cristof Enngl, Linhart Kirchmair, Jorg Graf, Wolfgang
Schlintzger, Thoman Öder, Paule Leytmair, Albrecht
Saltzmesser: Sebastian Enntholtzer, Jorg Neblmair, Utz Artdolf, Sebastian Rotmair
[49r] Amer: Utz Scheyrer, Hannß Streicher, Gabriel wagenknecht, Hannß Rieger, Utz
wagenknecht, Urban amer, Cristof Geroldt, Steffan Gnandler
Lader truken guets: Gulg Schwurmb, Michel Scharrer, Adam N., Utz Clostermair
Roßschätzer: Rueprecht Stupf [des innern], Sebastian Seehofer [des aussern rats]
Unnterkeufl der roß: Perl roßtauscher
Pfennterknecht: Hannß Eyscher
Pueßknecht: Jorg Haidn
Leybartzt: Doctor Alexander Karthauser
Torsperrer:
Talthor: Sigmund Peysser
Schiferthor: Caspar Portzl, Linhart schmid
Anngerthor: Wolfgang Mair, Caspar Fueger
Senntlinger Thor: Wolfgang wagner
Neunhauser Thor: Wolfgang Grueber
Unnsers Hern Thor: Jorg Kreneyßn
Wurtzerthor: Jacob Haß, Hannß Welsch
Wundartzt:
Appotegger:
[49v] Turner: Wilhalm, Manng
Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsaci Schnitzer, Jorg Staudigl
Scharwachter:
Saẁeinthuer: N. Hundtler
Petlmaister: Linhart Mennd, Jorg Leutl
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Petlknecht: N.
Zichtiger: maister Jacob
Obermaurer: Wolfgang Ringkler
Unntermaurer:
Oberzimerman: Conrat Rayner
Unnterzimerman: maister Linhart
Kolmesser:
Poet: maister Symon [Schaidenreisser]
[50r]

Vierer der hanntwerch hie

Weinschenken: Caspar Halnberger, Jorg Häkl, Hannß Mandl, Hannß Burger
Pierpreẁen: Diepold Mentzinger, Hannß Arnold, Utz Welsch, Sigmund Schwaber
Gwanndschneider: Sigmund Horl [des aussern rats], Sebastian Manhart
Saltzsennter: Arsaci Pardt [des innern], Caspar Seehofer [des aussern rats], Wolfgang
Pelauf, Sigmund Öler
Saltzstoßl: Cunrat Vuxtaler, Wolfgang Pfundtmair, Corbinian Starnberger, Linhart Feler
Kramer: Linhart Weyß, Michl Schmid, Jorg Dinpuecher, Hannß Reytmair
Loder: Steffan Thoman, Linhart Neumair, Erhart Karl, Contz Zirker
Gschlachtgwander: Wolfgang Triener, Linhart Schmid, Mathes Geyer
Leinweber: Mathes Kek, Ulrich Germair, Hainrich Schnabl
Huetter: Jorg Schmid [des aussern rats], Wolfgang Munsinger
Sayler: Ambrosi Mair, Jorg Zetl
Goldtschmid: Gabriel Hundertpfund, Balthasar Maulperger
Huefschmid: Balthasar an Sentlinger gassen, Mathes an Sentlinger gassen, Utz an der
Creutzgassen, Jorg aufm grabn
[50v] Sichlschauer: Wolfgang Kolbek, Sigmund Peysser
Segensschmid: Ernnst Cratzer, Hannß Stedtner, Hannß Schwartznberger der jung
Schlosser, gschmeidmacher, schwertfeger unnd sporer: Sigmund Ableuter, Jorg
Klain, Gabriel Paur, Wolfgang Krueg
Messerschmid: Thoman Mentzinger, Hannß Ott
Schneider: Jorg Rumpold, Hainrich Werder, Ulrich Tondl, Ulrich Seydl
Vischer: Jorg Arnold, Conntz Heuß, Hannß Horsapp, Pauls Heuß
Maler, glaser, seidnnater: Anndre Vachner, Jacob Prunner, Wolfgang Zenntz, Sigmund
Tanbek
Metzger: Hanß Kidnit1, Sigmund Fueß, Sigmund Kotmair, Jorg Aspek
Kurßner: Jacob Stainauer, Wilhalm Glaner
Koch: Vestel koch2, Jorg Horndl
Ledrer: Utz Strobl, Hannß Veit, Michel Kindler, Jorg Strohueber
Schuester: Wolfgang Hofmair, Michel Haythauser, Hannß Royser, Geori Bek
[51r] Satler unnd zammacher: Hainrich Gropmair, Thoman Stich, Wolfgang Vischer
Peitler: Lorentz peitler, Arsaci Veyel
Taschner, nadler, gurtler: Herman taschner, Utz Carner, Contz nestler, Jorg Niclaß
Ircher: Haymeran irher, Hannß Prugker
Kistler: Hainrich Greyß, maister Jeronimus
Wurfler, ringler, purstenpindter: Conrat Haß, Wilhalm wirfler
Beken: Sigmund Schrofl, Cristof Pranndt, Linhart Schmid, Michl Reyter
Kornmesser: Ulrich Pangarter, Sebastian Rappold
Obser, fragner: Hannß Pfenningman, Hannß Partenhauser, Balthasar Habnberger,
Sigmund opser
Keufl: Albrecht Frannk, Conntz keufl
Floßleut: Hannß Klaiber, Caspar Vogl
Zimerleut: maister Michel, maister Leonhart
Schaffler: Achaci Rebwein, Steffan Rorßdorfer
Wagner: Michel wagner im Tal, Wolfgang Freyhaimer
Maurer: Jorg Ringkler, Sebastian Vischer
[51v] Pader: Gulg Creutzpader, Arsaci Frawenpader
1
2

Hannß Kidnit neben gestrichen Hainrich Reuschl, links daneben ein Kreuz.
Vestel koch neben gestrichen Wolfgang statkoch.
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Zingiesser unnd hafner: Hannß Castl, Alex hafner
Tuechscherer: Arsaci Schlesitzer, Conrat Westermair
Letzelter: Anndre Miltnberger, Caspar Aicher
Schleiffer: Wernher, Martin
Verber: Caspar verber im Tal, Wolfgang Kupfinger1

Nachträge des Unterrichters Anthoni Resch
als Stadtschreiberei-Verweser
Die Protokolleinträge nach dem Tod Kötterls bis zu Röschs Berufung zum Verwalter des
Stadtschreiberamtes durch den Stadtrat am 18. August wurden von Rösch anhand von
Notizen anderer Schreiber, offenbar hauptsächlich von Hanns Prew, getätigt.
Wahrscheinlich standen sie auf zahlreichen einzelnen Notizzetteln, weshab die
Chronologie sehr gestört ist. Rösch wird erst am 18. August mit der Führung der
Amtsgeschäfte der Stadtschreiberei betraut. Von da an stimmt die Chronologie der
Eintragungen wieder.
Resch schreibt bevorzugt y statt i, z.B. generell bei ynnerm, freytag, heyligen usw., nicht
so regelmäßig auch bei anderen Wörtern, z. B. schreyben, verleyhen, beystannd, hierynn
usw. Er verwendet auch des öfteren ü (mit zwei parallelen Pünktchen).
[Montags nach Palmarum] [Montag 6. April 1528].
[Zusage einer Meßpfründe an den jungen Arsaci Seehofer:]
[55r] Dem jungen Seehofer, maister Arsacien, ist von ainem ynnern rat zuegesagt und
bewilligt, die nagst meß, so ainem ersamen rat ledig wierdet, sover er sich eerlich und
wol halltt, zu verleyhen oder ime in annder weg fǔrderlich ze sein. Actum montags nach
Palmarum anno 1528.
[55v]

Hannsen [Preẁs] camerschreibers aufzaichnǔs bis auf den tag meines [= des
Rösch] ansteens etc.

[Freytags nach Pfingstn] [Freitag 5. Juni 1528].
Ausschus [der] 32 der lanndschaft:
Hanns Ligsaltz [von ynnderm rat] ist auf das fǔrstlich schreyben und begern der 32 aus
gmainer lanndschaft hie darzue verordent und was im hierynn notdǔrfftigs fǔrfallen wǔrdt
von rats wegen zu aim beystannd zuegeben worden, nemlich Balthasar Part
bǔrgermaister, Hanns Stǔpff und Balthasar Srenckh vom ynnern rat und von ausserm
Lienhart Weyler, Jeronimus Wenig und Matheus Kirchmair. Actum freytags nach
Pfingstn.
Umbganng Corporis Christi2:
Herrnfuerer zu Unnser Fraẁen: Balthasar Part [von ynnerm rat].
Herrnfuerer zu Sandt Peter: Hanns Stǔpff [von ynnerm rat].
Himltrager zu Unnser Fraẁen: Carl Ligsaltz, Ludwig Ruedolf [bayd von ynnerm rath],
Hanns Ridler, Hanns Zwenng [bayd von ausserm rath].
Himltrager zů Sandt Peter: Jǒrg Ridler, Hanns Ruedolf, Caspar Part, Onofferus Pütrich.
[56r]

1

2

Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 52r-54r, danach die Protokolle des Unterrichters
Anthoni Resch nach dem Tod des Stadtschreibers Kötterl. Diese beginnen mit einigen
Nachträgen aus der Zeit vor der Berufung von Resch am 18. August, anhand von Notizen, die
teils von Hanns Prew gemacht worden sein dürften.
Fronleichnam war 1528 am 11. Juni.
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Auf Sandt Peters tůrn, dieweil man umbgeet: Ist von rats wegn verordent Jorg Smyd
peckh [von ausserm rat].
Das spil anzeordnen ist Matheus Kirchmair [von ausserm rat verordent].
Die hǎlltt zu beslagen: Soll beschehen mit unnsers g[nedigen] herrn knechten, der stat
pfennttermaister und sǒldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem tor beleyben, alle, dieweil und man umbgeet.
Die von den ambten solln bey den tǒren warttn wie vor allter.
[56v] Schafgschaẁer:
Auf der unndern panckh1 Jorg Kotmair, Hanns Kydnit metzger, Peter Helltaler und2
Liebhart Ŏdmǔller.
Auf der obern panckh Wolfganng Sigl, Jorg Heruli und Hanns Emppl koch. Die haben
gesworn.3

[In der wochen sant Johannis Baptiste] [Sonntag/Samstag 21./27. Juni 1528].
[59r] Kirchprǒbst zů Unnser Fraẁen rechnung:
Hanns Ligsaltz von ynnerm und Hanns Sǎnftl vom aussern rat als kirchenprobste daselb
haben von dem verganngen jar her in beysein Hannsn Stůpfen von ynnerm rat und
Casparn Sehofer vom aussern als darzue verordenter rechnung getan, die auch ain
ersamen rat bericht, wie die vermelten kirchprǒbst ain aufrichtige redliche rechnung tan
haben. Actum in der wochen sant Johannis Baptiste.4

[Nachtrag, undatiert:] [57r] Kurchprobst zu Unnser Fraẁen: An Hannsen Ligsaltzn [von
ynnerm rat] stat ist von ynnerm rat Carolus Ligsaltz und zu im Hanns Sǎnftl des aussern
rats zu beleyben5, auch zu der rechnung, verordent worden Hanns Stüpff von ynnerm und
Caspar Sehofer von ausserm rat.6
[Erchtags vor Johannis Baptiste] [Dienstag 23. Juni 1528].
[56v] Vierer der peckhen:
Den ist vor aim ersamen rat gesagt worden, nachdem ain grosser manngl an dem prot bey
inn erfunden und vor augen also, das auch deß unnsers gnedigen herrn rǎt ain sonnders
ubelgfalln tragen, so sey deßhalb ains rats bevelh, bey ainem hanntwerch darob ze sein,
das sollicher manngl gewenndt und hinfǔr pessere pfenwert brots pachen werde. Wo aber
das nit geschahe, auch das an der gschaẁ nit gewenndt wǔrd, so wolle sy ain rat absetzn
und darumb straffen. Actum erchtags vor Johannis Baptiste.

Corn[m]esser:
Den ist auf ir begern zuegelassen, das ire wag alle quattember abgeeicht und pfǎcht
werden und sollen nit mer dann halbs gellt, wie in irer ordnung begriffen, ze geben
schuldig sein. Actum ut supra.
Vierer der metzger:
Den ist am tag ut supra vor aim ersamen rat furgehalltn worden und bevolhen, ainem
hanntwerch anzůzaigen, das sy sich darnach richten, ire sǎtz hinfǔr weder mit schenung,
nǒttnung noch ainichem anndern mer zu ǔberfarn, sonnder die gestrackhs und treulich ze
halltn. Wellicher aber unnder inen darüber verprǔchig betreten wǔrde, der soll von aim rat
swarlich, und ain vierer mit zwyfacher straff darumb gestrafft werden. Ist darauf den
richtersknechtn bevelh gegeben worden, ir aufmerckhen darauf ze haben. Actum etc. 7
[57r]

1
2
3
4

5
6
7

Folgt gestrichen we[..].
und über der Zeile.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. Juni.
Folgt in der Hs. der undatierte Eintrag über eine Geldzuwendung der Stadt an die Witwe des
verstorbenen Stadtschreibers.
Folgt gestrichen verordent.
Folgt in der Hs. auf S. 57v der Eintrag zum 30. Juni.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 26. Juni.
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[Sandt Johanns Baptisten abent in der nacht] [Dienstag/Mittwoch 23./24. Juni 1528].
[Tod des Stadtschreibers Blasius Kǒtterl:]
Blasius Kǒtterl statschreiber ist an sandt Johanns Baptisten abent in der nacht mit tod
abganngen und nachmaln durch mich, Anntonien Reschn unnderrichter, als mir das
statschreiberambt durch ain ersamen rate auf mein beetlich anlanngen an erchtag nach
Assumptionis Marie [18. August] zu verwalltn und mich darbey zu versuechen, ob ich ine
gevellig sey etc., verlassn ist, ain verzaichnǔs seiner hanntschrift in das ratpuech ze
schreiben, hierynn ligenndt erfundn worden, lauttend wie hernach volgt:
[54v]

Der lehenschaft der gestifften meß auf sandt Achacien altar
zu S[andt Peter:
In der strytigen sach, die lehenschaft der meß auf sandt Achacien altar zu Sandt Peter
alhie zu München belanngend, gibt ain ynner rat zwischn den hernach benenndtn
parteyen, Balthasar Zwenngen an ainem und Hannsen Mosaẁer annders teyls, disen
enntschid: Auf geherdte der parteyen notdurfft, den stiftbrief und all brieflich urkunden,
das Balthasar Zwenng auf das mal bey der presentation soll gelassn werden, doch der
gestallt, das ainem erbern rat an seiner gerechtigkait nichts benomen sein. Auch [55r] das
sich die Zwenngen gegen ainem ersamen rat mit gnuegsamer verschreybung weyter des
lehens halbn irrung zu tun verzeyhen sollen.1
[Nach Dienstag/Mittwoch 23./24. Juni 1528].
Statschreibers selign gelassner witiben:
Der ist nach ires hauswierts absterben umb seiner getreẁen diennst willen auf ir beet
LXXXX gulden ze geben bewilligt worden.2
[59r]

[Freytag nach Johannis Baptiste] [Freitag 26. Juni 1528].
Cuntz Strobl:
Der ist zu ainem keuffl zuegelassn und ime gesagt worden, das er seinem ambt fleyssig
aufwartt und nit seumig darynn erfunden werde. Actum an freytag nach Johannis
Baptiste.3
[57r]

[Erchtag nach Petri und Pauli apostolorum] [Dienstag 30. Juni 1528].
[57v] Statschreiberambt:
Umb das hat anheut erchtag nach Petri und Pauli apostolorum maister Hanns Hagkh,
pundsgerichtschreiber und fur ine des punts richter, schriftlich gebetn. Darauf 4 im zu
abschyd gegeben worden ist, man welle dises bets ingedenckh sein. Darauf ain rat von
rats wegen, die notdurfft hierynn ze hanndlen Rueprechten Stǔpff, Hannsn Ligsaltz von
ynnerm rat, Jeronimus Wenig und Matheusn Kirchmair vom aussern darzue verordent
hat.
[Nachtrag 17. Juli:] Maister Jerg Frǒlich: Maister Jerg Frǒlich hat auch umb das
statschreiberambt gebetn. Actum an freytag nach Margarete etc.

[Vigilia s[ancti] Udalrici] [Freitag 3. Juli 1528].
Jorgen Kotmairs hausfrau Petronella:

1
2
3
4

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 6. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. Juli.
Folgt in der Hs. der Nachtrag zum Eintrag zum 21./27. Juni.
Davor gestrichen ang[...].
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Derselben hat ain ersamer rat verbotn, hinfǔr kainerley ertzney oder trangk mer
auszegeben. Wo sy aber darüber als uberfǎrig betreten [werde], wurde sy von aim rat
darumb gestrafft werden. Actum in vigilia s[ancti] Udalrici. 5
[Erchtags vor Margarete] [Dienstag 7. Juli 1528].
Pergerin leinweberin:
Die ist mit ainem, Ambrosy genanndt, hinweg gezogn, mit verlassung vier clainer kindl.
Hat haimlich pettgewannt und annders verkaufft und das gellt mit ir hinweg genomen.
Und so die wider herkumbt, soll ain gebǔrliche straff gegen ir fǔrgenomen werden 1.
Erchtags vor Margarete. Ist das bevolhen einzeschreibn.2
[58r]

[Freytag vor Margarete] [Freitag 10. Juli 1528].
Hanns Zellner und sein hausfrau:
Haben an freytag vor Margarete vor aim erbern rat angezaigt, Jacoben Wenigs kauf umb
irer tochter behausung im Tal anzenemen, wie der stat recht und gebrauch sey und so jar
und tag erschein, wellen sy die kaufsuma darumb erlegen. 3
[Freytags nach Margarete] [Freitag 17. Juli 1528].
[58v] Hanns Kraus maler keuffl:
Derselb und sein hausfrau seyen zu keuffl und keufflin aufgenomen und haben deßhalbn
Ic lb d[en.] mit den hernachbenanndtn personen verporgt, auch dieselben porgen ze sein
angelobt, mit namen Sixt ungellter an maister Hannsen kochs stat, Jacob Pruner glaser,
Jerg Purger und4 Caspar Kloflǔgl hofmaler, all samentlich und sonnderlich. Was an
gedachtem Krausn und seiner hausfraun abgee, solle an inen zuegeen und erstatt werden.
Actum an freytags nach Margarete.

[Sant Magdalen abent] [Dienstag 21. Juli 1528].
Barbara Stetnerin verlassne hab und gut etc.:
Ist iren erben zuegestellt und uberanntwordt und seyen derhalbn porgn umb kǔnftige
ansprach Sebastian Graf und Jerg Hueb[e]r kornmesser. Actum an 5 sant Magdalen abent.6
[59v] Jarmarkht Jacobi:
Beschaẁer des gestůpps und zu dem pfundzol des gwannts seyen verordent: Lienhart
Weyler vom aussern rat, Eberhard Stůpff, Wolfgang Saltzburger und Caspar
Halbnberger.
Auf das kǔrsnhaus: Hanns Zwenng und Peter Holtzmǔller [bayd von ausserm rat].
Auf den rennweg, mitsambt dem burgermaister, ist verordent Arsaci Part [von ynnerm
rat].
Zu dem anlas: Rueprecht Stůppf von ynnerm und Hanns Ridler vom aussern rat.
Auf die trinckstubn, dieweil man rennt: Hanns Stǔpff [von ynnerm rat].
Auf S[ant] Peters tůrn, dieweil man rennt: Jorg Kydnit [des aussern rats].
Die wacht anzeordnen: Jeronimus Wenig [von ausserm rat].
Haubtman uber die knecht auf den rennweg: Utz fǎrber.
Ain yeder zollner soll bey seinem tor beleyben, weyl man renndt.
Die hǎlltt zu beslagen: Soll geschehen mit unnsers g[nedigen] herrn ainspenigen, der stat
pfennttermaister und sǒldnern und soll am dritten tag vor [22. Juli] ausreyten.
5

1
2
3
4
5
6

Folgt in der Hs. auf S. 58r der Eintrag zum 10. Juli. – Zur Sache vgl. auch 10.10.1528 und
17.7.1534.
Folgt verschriebenes und gestrichenes Actum.
Folgt in der Hs. auf S. 58v der Eintrag zum 17. Juli.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Juli.
und über der Zeile.
Folgt noch einmal an.
Folgt in der Hs. auf S. 59r der Eintrag zum 21./27. Juni.
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Wasser aufziehen und mist auszefuern zu pieten.
Die petler aus der stat zu fuern und kainen herein ze lassn.
Yedes tor mit zwayen mannen ze sterckhen.
Die clainen tor zuezelassen so lanng die dult wert.
Simon1 Clǎmperls kinden:
Marta und Anna denselben seyen zů pflegern geordent worden2 Lienhart Müller schǎffler
und Wilhelm Clingseysn s[ichelsmid].3
[60r]

[Erchtags nach Jacobi] [Dienstag 28. Juli 1528].
[59r] Jhenisch von Augspurg und annder:
Auf ir anbringen und begern ist ine zuegelassen, sy auf dißmal mit iren truhen und
annderer war ze halltn und bleyben ze lassn wie zů Mospurg, auch darüber ze sitzn und sy
kǔnftigklich wissn ze lassen, wie man sy weyter herynn halltn well. Actum erchtags nach
Jacobi.4

Amtszeit des Unterrichters Anthoni Resch
als Stadtschreiberei-Verweser
[Nach Dienstag 18. August 1528].
[Anntoni Resch statschreyberambts verwaltung:]
In mein, Anntonien Reschn, statschreyberambts verwaltung, ist gehanndlet worden
wie hernach volgt.5
[60r]

[Freytag nach Assumptionis Marie] [Freitag 21. August 1528].
Michel Abennt von Eschnpach6, ain zeit in fronvesst ennthallten:
Demselben ist unangesehen seines muetwillens, den er mit den richtersknecht[en] hievor
gebraucht hat, umb guts und seines ansehlichen leibschadens willen durch ainen rat zwen
gulden aus der stat camer, damit er hinweg komen und seinen gesunt ains tayls widerumb
erlanngen mug, ze geben bewilligt worden an freytag nach Assumptionis Marie.
[60r]

Balthasar Drǎxl:
Demselben ist das saltzfüren und dieselb zunft erlaubt worden und hat angelobt, den
hanndl nach laut der sǎtz erberlich zu treybn. Actum ut supra.
[60v] Armbstschǔtzn gen Straubing verordent:
Seyen Conrad Sehofer, Arsaci Schlesitzer, Toman poltzmacher und Kilian messersmid
und seyen yetlichem aus der camer […]7 gulden gegebn worden.

1
2
3

4
5
6

7

Ganzer Eintrag bis Clingseysn s[ichelsmid] getilgt.
Folgt gestrichen Sim[on].
Folgt in der Hs. der Eintrag von nach dem 18. August, da Rösch sich hier bereits als
„Verwalter“ des Stadtschreiberamtes bezeichnet, wozu ihn der Rat an diesem Tag berufen hat.
Folgt in der Hs. auf S. 59v der Eintrag zum 25. Juli (Jarmarkht Jacobi).
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 21. August.
Eschnpach. Die Orte Eschenbach in Bayern liegen alle nördlich der Donau. 1. Eschenbach in
der Oberpfalz, Stadt im LK Neustadt an der Waldnaab. 2. Eschenbach, Hauptort der Stadt
Wolframs-Eschenbach im LK Ansbach. 3. Eschenbach, Ortsteil von Markt Erlbach, LK
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. 4. Eschenbach, Ortsteil der Gde Pommelsbrunn, LK
Nürnberger Land.
Folgt eine Lücke von ca. 2 cm für die Höhe der Summe.
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Pǔxnschützn gen Straubing:
Matheus Swertznperger, Jorg kisstler, Hanns Pfennigman und Martein Fennd und seyen
yetlichem […]1 gulden gegeben worden.
[Erchtag nach Bartolomei] [Dienstag 25. August 1528].
Der ambtleut trinckhgelt vom umbsagen Jacobi:
Den ist auf ir anrueffen ain d[en.] aus der stat camer gegeben ze werden bewilligt worden.
Actum an erchtag nach Bartolomei.
Anndre2 ambtman und pueßkn[e]cht:
Dem seyen bayde ambter gelassn, aber im zuvor furgehalltn worden, das er sich nit mit
uberigem trincken belad, auch sonst recht hallte. Hat zů bayden ambtn gesworn. Actum
an erchtag nach Bartolomei.
[61r]

[Freytag nach Nativitatis Marie] [Freitag 11. September 1528].
Balthasar Hundertpfund:
Demselben ist der saltzhanndl erlaubt worden, nach laut der sǎtz treulich ze treyben, doch
das er auch hauslich und wesenlich hie sitz und den hanndl selbs treyb. Actum an freytag
nach Nativitatis Marie.
Steẁr:
Eodem die ist beslossn, dises jar ain stewr, wie gewonlich alle jar beschicht, heur
einzebringen.
[Pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste] [Donnerstag 17. September 1528].
Paẁ hindter der statmaur:
Wiewol man bisher die kayserstanngen3 hie gehabt, auch vor beslossen hat, hinfǔr kain
hǔltzen tyll m[e]r hinder der statmaur machen ze lassn, so ist doch durch den paẁ, den
Hierspühler bey dem Wurtzertor auf seinem grunt zu tun gehabt und vergunstung begerdt
hat, [ist] in aim volligen rat angesehen und beslossn [61v] worden, dieweil, wo er auf
seinen grunt mauren soll, die weyt bis zue der rinckmaur die kayserstanngen lanng nit
erraichet, swär ware. Wo ain not auferstiennde, das man yemant sein gemaurten fryd
abprechen soll, so soll im und annderm an disem ennde hiemit vergundt sein, allain
hultzem tyll, so die weyte der kayserstanng nit erraichen, ze machen. Aber sunst soll es
bey voriger ordnung beleyben. Actum an pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste.
Steur:
Item am pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste ward ain gmain auf dem haẁs durch
rat und gmain behabt, diß jars ain steur ze nemen vom pfund ain d[en.] und der habnit LX
d[en.] und der posst gestellt bis auf Martini [11. November] und waren zů steẁrern
genomen Pauls Ruedolf von ynnerm rat, Jeronimus Wenig vom aussern und Sebastian
Ligsaltz von der gmain. Und solle das gelt genomen werden wie im nagsten jar hievor.
Das hanntwerch der smid und Cuntz saltzstǒssl:
Zwischn der ist ain enntschid geganngen, das Cuntz als ain hǒckler bey seinem hanndl
beleyben und [er] die smid bey dem iren unveryrett lassen soll. Und er müge halmen 4 und
1
2
3

4

Folgt eine Lücke von ca. 2 cm für die Höhe der Summe.
Über dieser Überschrift gestrichen Oxnfurterin.
Zur Kaiserstange vgl. auch RP Nr. 1 S. 9r (neu) unterm 20. April 1459. Das Haus des
Hierspühler muß den Steuerbüchern der Zeit nach etwa mit Platzl Nr. 8 B identifiziert werden,
das später im Gelände des Hofbräuhauses aufging und dessen Grund bis an die Stadtmauer
reichte.
Halm = Stiel, vgl. Lexer S. 80.
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annders mit holtz machen, was er will, aber nicht mer anprennen, dann allain was
gmainer stat zuestee. Actum ut supra.
[Erchtag nach Mathei apostoli et evangeliste] [Dienstag 22. September 1528].
[62r] Prun bey dem Jǎgergassl:
Ain rat hat der eehaft daselb, nachdem vil unvermǔglicher unnder ine seyen, zuegesagt,
so der prunn, der dann ganntz nachtaylig ist, beraitt und gar gemacht werde, inen aus der
stat camer ain zimliche hilff zu tun. Actum an erchtag nach Mathei apostoli et
evangeliste.

[Freytag vor Michaelis] [Freitag 25. September 1528].
Jacob Vischer parbierer:
Ist an freytag vor Michaelis zů ainem bǔrger hie aufgenomen und hat burgerliche pflicht
geton und allain das claingellt 3 ß 6 d[en.] zů burgerrecht gegeben.
[Mitwoch nach Michaelis] [Mittwoch 30. September 1528].
Essig und essigwein:
Ist derhalbn in der irrung zwischn den ungelltern und Micheln Planckhen stubnknecht
diser abschyd gegeben worden, wie es vor allter damit sey gehalltn worden, also soll es
noch geschehen dergestallt, wo yemant, er sey wiertt oder annderer, ainen essigwein
kaufft und den darfǔr einschreiben lasst, der soll nit verungeltt, aber doch zuvor durch die
verordenten visierer kosst und durch sy erkenndt werden, das er nit zů trinckhen, sonnder
allain zum essig tauglich sey. Actum an mitwoch nach Michaelis.
[62v] Cristoff statsǒldner:
Ist gegen des lennthůetters enigkl fǔr desselben vater umb die zehen gulden getǎdingts
mǔeterlichs gůt porg und selbgellter worden, doch ausser aines rats wissn nicht hinaus zu
geben. Actum ut supra.

[Erchtag nach Francisci] [Dienstag 6. Oktober 1528].
Zinshausers erben und glaubiger:
Seyen an erchtag nach Francisci sambt desselben gelassnen witibn der sachen umb ir
anvorderung zum selben gůt auf ainen rat enntlich hindergangen. Ist bevolhen, das gůt
alles zu verkauffen und zu gellt ze bringen. Nachvolgends seyen sy zum Matheus
Kirchmair [des aussern rats] derhalb enntlich enntschiden und vergnuegt worden.
[Freytag Dionisii] [Freitag 9. Oktober 1528].
Anna Schrayvǒglin:
Nachdem dieselb diern, dieweil sy bey Sigmunden Hǒrl [von ausserm rat] gediendt , wie
die sag auf sy geet, [ir kind] verton und ermǒrdt hat 1, so solle das offenlich durch die vier
Creytzgassn bis zu den haubttǒren berůefft werden, wer dieselb ubltǎterin anzaig und in
fenngknǔs bring, dem welle man XX gulden zu lon schencken oder gebn. Actum freytag
nach2 Dionisii.
[Sambstag nach Dionisii] [Samstag 10. Oktober 1528].
[63r]

1
2

Jorg Kotmair[s] hausfrau Petronella:

Vgl. 16. Oktober (Wolfganng statsoldner).
Das nach wohl Irrtum. Dionisi ist in diesem Jahr selbst ein Freitag. „Freytag Dionisii“ passt
auch in die Chronologie der Eintragungen. Zudem wäre der Freitag nach Dionisi identisch mit
dem St.-Gallen-Tag, der im Folgenden selbst zur Datierung verwendet wird.
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Von derselben Kotmairin wegen seyen Peter schenckh, Heytzpeckh schlachtgwanntter,
Sebastian pusauner und noch ainer fur ainen rat komen mit dem anrueffen, dieweil sy von
erfarnen wissn, auch zum tayl selbs versuecht haben, das sy mit irer kunst bewardt sey
etc., ir zu vergonnen, das sy unangesehen aines ersamen rats vorbeschehnen verbietens 3 ir
vergunen, ine auch ir ertzney mitzetaylen. Das ist auf ir anrueffen geschehen und ir
zuegegeben, ine an iren gebrechlichaiten an der plater und dem harmon hilff zu
beweysen, doch das sy sich annderer ertzney, darynn sy unerfarn, gegen nyemant
unnderstee oder man wǔrde sǔnst weg suechen, das man ir hie abkǎm. Actum an
sambstag nach Dionisii.
Arsaci Feyel:
Dem ist an dem tag ut supra wein ze schencken vergundt worden. Hat nach allter
gewonhait angelobt, den hanndl erberlich und nach laut der sǎtz ze treyben. Actum ut
supra.
[Erchtag vor Galli] [Dienstag 13. Oktober 1528].
[63v] Lienhart Prunhueber:
Dem ist auch der weinhanndl und weinschenckhen ze treyben vergonndt worden. Hat
auch zu demselbn hanndl das gwonlich glǔbt geton. Actum1 an erchtag vor Galli.

Jorg Prenners veldschreibers verlassnen gůts halbn:
Hat ain rat beslossen, sich in ainich hanndlung gegen demselben nit ze slagn, sonnder ain
yeder der ainich sprǔch darzue ze haben vermain, mǔge das tun wie recht ist. Actum ut
supra.
[Mitwoch vor Galli] [Mittwoch 14. Oktober 1528].
Hanns Vogl von Auspurg:
Nachdem sich derselb in seiner vermainten rechtverttigung gegen aim rat hie weyter ze
hanndeln unnderfahet, uber das er mer dann dreẁ ganntze jar damit styll gehallten und
allain an im erwůnden [?], hat ain rat uber denselben hanndl ze sitzn und zu beratslagn
verordent Balthasarn Schrenckhen und Carlen Ligsaltz von ynnerm und vom aussern rat
Lienharden Weyler und Matheusen Kirchmair. Actum an mitwoch vor Galli.
[Sandt Gallen tag] [Freitag 16. Oktober 1528].
Hainrich Kegl2:
Demselben ist3 saltzfǔern nach ausweysung der sǎtz ze treyben zuegelassn worden.
Actum an sandt Gallen tag.
[64r]

Wolfganng statsoldner:
Dem ist auf sein anrueffen durch ainn erbern rate zuegesagt, ine von seiner vilfelltigen
verganngner und getanen ryt und diennst halbn, auch das er von der diern Anna
Schrayvǒglin, die ir kind verton haben solle4, bey tag und nacht vil reytens getryben und
fleys darynn angekerdt hat, damit sy in fencknǔs kumb, hinfur, so es darzue kumb und er
dess notdǔrfftig werde, gǔnstlich bevolhen ze haben, das auch [?] sein ros, so er in
gmainer stat diennst abgeriten hat, in der stat haẁs gestellt und ime das gellt, sovil er
darumb ausgeben, widerumb aus der stat camer bezallt werde. Actum ut supra.
Hanns Pfaffenhofer:
3
1
2
3
4

Vgl. Eintrag zum 3. Juli.
Folgt gestrichen ut prius.
Darüber gestrichene Überschrift Prun bey dem Jǎgergassl.
Folgt gestrichen das.
Vgl. auch 9. Oktober.
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Ime ist das weinschenckhen nach laut der sǎtz vergundt worden, doch darneben
fǔrgehalltn, das er sich mit demselben und der wier[t]schaft nach eeren und wol helltt,
bey vermeydung der straff, ine aus der stat ze schaffen. Actum ut supra.
[Freytag vor Martini] [Freitag 6. November 1528].
Brun im Hotergǎssl:
Dieweil derselb halber in des Starnbergers maur steet, so ist im gesagt, nachdem er
machens bedarf, das er den machen lass und alsdann den cosstn, der im darǔber erloffen,
auf ainer zedl verzaichent zuestell, so wolle sich ain rat darynn ersehen und ime nachmals
mit ainer zimlichen ergetzlichait zustattn komen. Actum an freytag vor Martini.
[64v]

[Freytag nach Martini] [Freitag 13. November 1528].
Junckfraẁen gellt:
Ain erberer ynner rat hat das junckfrawengelt ze geben verschafft, nemlich der Anna
Finsingerin, Margretn, Veit loders tochter, und Margretn, Utzen Cristls etwo zum
Heyligen Geist hie und yetzo zu Senntling eleiblicher tochter. Actum an freytag nach
Martini.
[Erchtag nach Otmari] [Dienstag 17. November 1528].
Lienhart Pfleger karrner:
Hat ainem rat angelobt, maister Jorgen Frǒlichs swager, dem wiertt zu Fridperg 1, sein
schuld, 9 gulden 14 d[en.], auf frissten, nemlich drey gulden auf Weichnachtn [25.
Dezember], III gulden auf Liechtmess [2. Februar 1529] und die uberteurung, was die
rayttung bringt, auf Georgii [24. April 1529], alles nagst komendn, mit parem gellt zu
bezaln. Actum an erchtag nach Otmari.
[Freytag nach Otmari] [Freitag 20. November 1528].
[65r] Jorgn Prenners verlassnen gůts halbn:
Lienhart Menntt und Conrad Ăsslinger als testamentarien haben aim ersamen rat
fǔrgebracht, wie durch die fǔrstlich oberkait zů hof desselben guts halb allen den, die
ainich sprǔch oder interesse darzue ze haben vermainen, durch ain offen edict ain tag
angesetzt und darynn gehanndlet werdn welle. Und nachdem aber dasselb ains burgers
gut sey, damit dann gmainer stat an iren freyhaiten nichts enntzogen werde, so wellen sy
es irer weishait aus irer pflicht angezaigt haben etc. Darauf hat es ain rat bey demselben
fǔrnemen zu hof bleyben lassn. Actum an freytag nach Otmari.

Peytler und nesstler:
Eodem die seyen die maister diser bayder hanntwerch vor aim erbern rat erschynen mit
furhalltung zwayer senntbrief, ine von den hanntwerchen zu Augspurg und Nǔermberg
zuegeschriben und ettlich sǎtz, die lernjunger und arbait belanngend etc. Also auf der
hieigen anrueffen hat ine ain rat sollich sǎtz, doch irer oberkait unbegeben, bis auf ir
widerrueffen vergunndt, aber dieselben sǎtz in annder stet nit ze schreyben wie den
zwayer stet begern gestannden ist.
[65v] Der Grafmairin verlassnen guts halben:
Ist irer muemen von Ynnyng2, auch auf aines von Grǎtz3 schreyben, aim rat hie
beschehen, ain tag deßhalb angesetzt, nemlich auf freytag nach Trium Regum [8. Januar
1529] schierist und haben sich der verwallter des gůts bewilligt, ainem briester, der sich

1
2
3

Fridperg, heute Friedberg, Stadt im schwäbischen LK Aichach-Friedberg.
Ynnyng, wohl Inning am Holz, Gde im oberb. LK Erding.
Grǎtz, vielleicht Graz, Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Steiermark.
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auch ainen erben ze sein anmasst, disen tag bey ainer vergebnen potschaft zu
vertaid[ing]en. Actum ut supra.
Horsap und Mǎmingerin:
In der irrung, so dieselben zwo parteyen mitainannder gehabt, hat sy ain rat auf iren
hinderganngen dermassen enntschydn, das ain tail zum anndern gesagt, er wisse nicht
annders von dem anndern ze sagen, dann als von aim frumen. Und in Horsappn abwesen
hat man der Mǎmingerin unndersagt, sy solle hiemit gewarnet sein, ob sy sich hinfur mer
mit sollichem wesn1 in irem haws, wie sy bisher ain zeit geton, hallttn [wolle], so welle
ain rat gedennckhen anndere hanndlung gegen ir und irem mann fǔrzenemen. Actum ut
supra.
[Erchtag nach Andree] [Dienstag 1. Dezember 1528].
[66r] Arsacien Wellshofers sun:
Nachdem demselben auf seiner muter anhallten zwen gerhaben gegen seiner anfraẁen
ettlichs seines vaters erb halben, so im von seinem bruder Lorentz zuegestanndn und in
derselben seiner anfraẁen, der alltn Welshoferin, gwalt komen, ze handlen 2 gesetzt seyen
und sich aber erfunden hat, wo das kind sollich sein vǎterlich erb an sich zǔhe, das es mer
den glaubigern an seins vatern stat bezalen muesste, dann das angeregt erb wǎr, ist
denselben bevolhen, in diser sach von des kinds wegen nicht mer ze hanndlen und seyen
irer gerhabschaft von s[tund?] an3 gemiessigt und den parteyen angezaigt worden,
wellicher schuldn oder annders halbn zů Arsacien gůt spruch ze haben vermain, der mǔge
das bey der alltn Welshoferin, sover sy etwas dem bemellten irem sun Arsacien
zuegeherig in irer gwalt hab, suechen wie sich gebǔr und recht sey. Actum an erchtag
nach Andree.

[In die sancte Barbare] [Freitag 4. Dezember 1528].
Conrad Weyxlpaums und seins weibs gůts halben, im Walschland abganngen:
Ist den erben, als sy zwen kriegsknecht vor ainem rat gehebt, welliche angezaigt, das sy
denselben Weyxlpaum4 selbs begrabn helffen haben und wissen, das sy auch tod sey, zu
abschid gegeben, man welle dieselb hab und gut jar und tag still ligen lassen. Und nach
erscheinung desselben mǔge [der], der gute gerechtigkait darzue ze haben vermain, das
hie widerumb ersuechen. Actum in die sancte Barbare.
Toman Huebers ledigen suns verlassnen gůts halbn:
Ist Hannsen Strasser an stat seiner hausfrauen und seiner swǎger, der Hueber, auf ir
begern, ine die vier gulden gellts, so er noch an den fǔnfen auf dem haws im Tal gehabt,
jar und tag von seinem sterbn ligen ze lassn, zu abschid gegeben worden. Actum ut supra.
[66v]

Herr Wolfganng Hartmoser, caplan zu Puelach5:
Dem ist durch ainen rat bewilligt, die mess6 Leonharden, vicari zu Senntling, zu
resigniern, doch das sich derselb verschreib, die mess selbs zu residiern, die hausung,
darzue geherig, zů pessern und zwen gulden gelts zů der mess ze geben. Actum ut supra.
[Unnser frawen empfenngknǔs tag] [Dienstag 8. Dezember 1528].
Der gesst steẁr:

1
2
3
4
5
6

Die Hs. schreibt vesn.
ze handlen über der Zeile.
Gemeint ist, die Gerhaben sind ab sofort (von stund an) aus ihrem Amt entlassen.
Folgt gestrichen und sein weyb.
Puelach, heute Pullach, Gde im oberb. LK München.
Folgt gestrichen die herr.
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Ist1 beslossn, das renntmaister und camermaister von iren hewsern, daraus sy jarlich
zynns einnemen, auch steuern sollen. Aber von iren wonungen oder das sy nit hinlassen,
sollen sy nicht schuldig sein. Actum Unnser frawen empfenngknǔs tag.
[Freytag nach Conceptionis Marie] [Freitag 11. Dezember 1528].
Hanns Keglmair barbierer:
Dem ist vergǔndt worden, auszehenngen wie aim anndern. Doch wo dem hanntwerch ire
sǎtz bestatt werden, das er alsdann auch tun welle wie ain annderer unnder den yetzigen
maistern. Actum an freytag nach Conceptionis Marie.
[67r]

Vater und muter steẁr:
So2 yemant seinen vater, muter oder anndere frǔnt hie zu im, sy zu ernern annymbt und
das allain aus frǔntschaft oder umb Gots willen tůt, von demselben soll allain ain
gnadnsteẁr, nachdem ains etwas oder nichts hat, genomen werden. Actum ut supra.
Panckknecht auf der obern panckh:
Dem ist unndersagt worden, fǔr sich selbs hie in der stat kain vich ze kauffen, das er
verarbaitn well, das er auch anndern, den er zu metzgn hab, fleyssiger dann bisher
geschehen und mit seiner arbait allain ausraytt. Actum ut supra.
Jacoben Kellners lauttnslahers ve[r]lassen guts halbn:
Eodem die [ist] maister Simon [Schaidenreisser] poet hie fǔr Jorgn Harbacher von
Lanndshut als gewalthaber Anna Weylerin daselb als ainiges erben zu dem gut nach
stetlichem gebrauch porg worden und [hat] darzue angelobt.
[Freytag vor Tome apostoli] [Freitag 18. Dezember 1528].
[67v] Steẁrer rechnung:
Die steurhern Pauls Ruedolf von ynnerm, Jeronimus Wenig vom aussern rat und
Sebastian Ligsaltz aus der gmain haben von der empfanngnen steẁr ain aufrichtige
rechnung geton im beywesen der nachbenanndtn hern, von rats wegen und der gemain
darzue verordent:
Balthasar Schrenckh, Wolfgang Gennstaler [bed] bǔrgermaister.
Von ynnerm [rat]: Balthasar Part, Hanns Ligsaltz, Sigmund Pǒtschner, Ludwig Ruedolf.
Aussern rats: Hanns Ridler, Lienhart Weyler, Matheus Kirchmair, Hanns Fenndt.
Von der gmain: Peter Ruedolf, allt Wenndl, Sigmund3 Schrǒfl, Marschalckh metzger.
Und der stat camerer. Actum an freytag vor Tome apostoli anno ut supra. 4

1529
[69r]

In5 nomine domini dei nostri Jhesu Cristi, amen.

[Sambstag vor sancti Tome apostoli] [Samstag 19. Dezember 1528].
[Weler aines ynnern rats:]
An sambstag vor sancti Tome apostoli anno 1528 seyen zů aines ynnern rats auf das
kunftig 1529. jar [zu] welern genomen worden: Wilhelm Stockhaimer ynners rats, Hanns
Sǎnftl aines aussern rats, Sebastian Ligsaltz von der gmain.
1
2
3
4
5

Daneben am linken Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Daneben am linken Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Sigmund über gestrichen Hanns.
Folgen die unbeschriebenen Seiten 68r/v.
Ab hier bis S. 95r am oberen Seitenrand jeder Seite die Jahreszahl 1529.
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Dise drey weller haben an obangezaigtem tag den gewonlichen ayd gesworn und in der
ynnern ratstubn unabgeganngen ab dem haẁs vor essen die hernach genanndten zwellf
mann zu dem ynnern rat erwelt, der yetlicher diss jars nach seiner ordnung bǔrgermaister
sein soll1:
[Inner rat]
Hanns Stůppff,
Rueprecht Stůppff,
Balthasar Part,
Balthasar Schrenckh,
Hanns Ligsaltz,
Sigmund Pǒtschner,
Arsaci Part,
Pauls Ruedolf,
Carolus Ligsaltz,
Anntoni Sǎnftl,
Ludwig Ruedolf,
Hanns Zwenng.
[Sandt Steffans tag] [Samstag 26. Dezember 1528].
Und ist hievorgeschribne aines ynnern rats wal durch 2 unnsern gnedigen herrn
hertzog Wilhelmen etc. gnedigklich in schrift bestǎtt. Hat darauf der ynner rat seinen
f[urstlichen] g[naden] an sandt Steffans tag die gewonlich aidsp[f]licht geton und
nachvolgend am selben tag ainen aussern rat erwelt wie hernach steet:
[69v]

[Ausser rat]
Hanns Ridler,
Wilhelm Stockhaimer,
Hanns Rosnpusch,
Hanns Saltzperger der jung,
Hanns Sänftl,
Jeronimus Wenig,
Lienhart Weyler,
Anntoni Füessl,
Caspar Seehofer,
Matheus Kirchmair,
Hanns Fennd,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glogkner,
Andre Reytmair,
Jorg Halldnberger,
Hanns Haller,
Jeronimus Reischl,
Sigmund Hörl,
Peter Holtzmǔller,
Wolfganng Gennsstaler,
Jorg Schehner,
Hannß Pǒtzl,
Jorg Smid,
Jorg Kydnit.

1

2

Das heißt, die Regelung, wonach nur noch sechs der 12 inneren Räte, und zwar jeder je zwei
Monate, als Amtsbürgermeister amtierten, ist aufgehoben. Es amtieren wieder alle 12 je einen
Monat.
durch über der Zeile.
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Eodem die gab ain ynner rat, den ynnern und aussern rate ze setzn, Hannsen Stůppfen
bǔrgermaister, Balthasar Schrencken. Durch dieselben ist ynner und ausser rat gesetzt wie
hernach volgt:
[70r]

Ynner rat
Dextra: Hanns Stüppff, Balthasar Part, Hanns Ligsaltz, Arsaci Part, Carl Ligsaltz, Ludwig
Ruedolf.
Sinistra: Rueprecht Stüppff, Balthasar Schrenckh, Sigmund Pǒtschner, Pauls Ruedolf,
Anntoni Sǎnftl, Hanns Zwenng.
Ausser rat
[Dextra]: Hanns Ridler, Hanns Rosnpusch, Hanns Sǎnftl, Lienhart Weyler, Caspar
Seehofer, Hanns Fennd, Benedict Glogkner, Jorg Haldnberger, Jeronimus Reyschl,
Peter Holtzmüller, Jorg Schechner, Jorg Schmyd.
[Sinistra]: Wilhelm Stockhaimer, Hanns Saltzperger [der jung], Jeronimus Wenig,
Anntoni Fǔessl, Matheus Kirchmair, Sebastian Seehofer, Andre Reytmair, Hanns
Haller, Sigmund Hǒrl, Wolfgang Gennsstaler, Hanns Pǒrtzl, Jorg Kydnit.
[Montag der Unschuldigen kindlen tag] [Montag 28. Dezember 1528].
An montag der Unschuldigen kindlen tag ward ain gmain auf dem haẁs gehalltn.
Daselb hat der ausser rat und die gmain in den walbrief gesworn wie von allter herkomen
ist und warden zu haubtleuten erwelt:
[70v]
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[Hauptleut]
Rindermartt viertl:

Creytzfiertl:

Hanns Ligsaltz
Caspar Sehofer
Jorg Casstner [im Tal]

Balthasar Part
Sigmund Horl
Pauls Hellmaister

Hagknfiertl:

Gragknaẁfiertl:

Arsaci Part
Peter Holtzmüller
Lienhart Widman

Ludwig Ruedolf
Matheus Kirchmair
Bernhard Wenig

Bǔrgermaister:
Eodem die ist Hanns Stǔppff1 an sein bǔrgermaisterambt angestannden.2
[72r] Ratsordnung:
Am tag ut supra hat ain volliger ynner und ausser rat beslossn, das hinfůr ob der
ratsordnung, so aim rat jǎrlich vorgelesen wierdet, nemlich mit einbringung der puess,
strackhs gehalltn und sollichs on sonnder mercklich ursachen das nyemant ubersehen
werden soll.

Urlaub ze nemen, aus dem rat ze geen:
Eodem die ist auch behabt, wo yemant on urlab ains bǔrgermaisters, ee der rat fǔr ist,
aufsteet und aus dem rat hinweg geet, das derselb die puess, in der ratsordnung begriffen,
geben und bezalen soll.
Rattag am erchtag in den mitwoch zu verkern:
Und nachdem aber der merer tayl in dem rat, auch die gemain bǔrgerschaft alhie, an dem
erchtag in der wochen, daran bisher allemal rat ist gehalltn worden, mit iren gewerben
und hannttierungen als an ainem wochenmarckht gewonlich am maisten ze [72v] hanndlen
[haben], so hat ain volliger rat in ains gmainen nutzs bedenckhung fǔrgenomen, damit
menigklichem dest statlicher zu nutz gehanndlet mug werden und dannocht dardurch
nyemant an seiner narung ycht versaume, das hinfǔr der gwonlich rattag am erchtag
(dieweil man auch am montag vil am weinmarckht zu tun hat) an dem mitwoch gehalltn
werden und dannocht nichts weniger der gwonlich gerichtstag am statrechtn auf den
erchtag bleyben soll. Actum ut prius.
[Erchtag nach Innocentum] [Dienstag 29. Dezember 1528].
Die verordenten in die lanndschaft:
Hanns Stǔppff, Balthasar Schrenckh, bayd vom ynnern, und Jeronimus Wenig von
ausserm rat, seyen in die lanndschaft auf nagsten sanndt Anntonien tag [17. Januar 1529]
hie kǔnftig verordent worden. Actum an erchtag nach Innocentum.
Maister Michel Vogl stainschneyder:

1

2

Da Hanns Stǔppff in der Liste der neugewählten inneren Räte der erstgenannte ist, ist er der
Bürgermeister des Monats Januar, mit Amtsbeginn am 26. Dezember des Vorjahres.
Folgt ein eingeklebtes Blatt mit den Seiten 71r/v, größer als die Blätter des ganzen Bandes,
flüchtig beschrieben und mit Einträgen zu Daten ab 7. Januar, die an dieser Stelle falsch
eingebunden sind. Das ganze Blatt 71 hätte hinter die Seite 80v gehört. Die Texte werden an
der entsprechenden Stelle eingesetzt. Auf dieses (an der falschen Stelle) eingesetzte Blatt
wurde ein weiteres, kleines Blatt (Größe 8,5 x 8,0 cm) mit einem Eintrag zum 27. Januar 1529
geklebt, das nicht foliiert ist.
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Dem ist sein sold, die XX gulden, mit acht gulden jǎrlich ze geben, gepessert. Doch das
er sich gegen den armen und die im von gmainer stat wegen bevolhen werden, guetwillig
hallte. Actum ut supra.
[Des neẁen jars abennt = pfintztag vor dem neẁen jar] [Donnerstag 31. Dezember
1528].
[73r] Jorg Wesstner:
Ist sambt seinem steufvater Asmen Lottn kǔchenschreyber, der auch seiner hausfrawen
gemuet also ze sein angezaigt, vor aim rat erschynen, dieweil seine gerhaben Andre
Reytmair und1 Mǎnhart von irer verwalltung ain erbere rechnung geton, ime sein gůt
zuezestelln. Das ist im vergǔndt, aber auferlegt worden, die gerhaben 2 zů quittiern. Actum
an des neẁen jars abennt.

Maister Mathias Zwenng:
Dem ist auf maister Hannsen Pǒrtzls resignation die Neẁmair mess auf sandt Mauricien
altar zu Unnser Frawen hie gelassn und er darauf presentiert worden, auch seinem begern,
das im ain rat die nagst pfruendt, die ires lehens ledig werde, damit gnueg beschehen. An
pfintztag vor dem neẁen jar.
Maister Hanns Pǒrtzl:
Eodem die ist demselben vom dechant zů Sandt Peter und aim ersamen ynnern rat der
Pirmater mess zů sandt Peter nach maister Hannsen Seinreichs [tod] gelyhen worden.

1529
[Erchtag vor Trium regum] [Dienstag 5. Januar 1529].
[73v] Wacht:
Die wacht bey der nacht auf der gassn ist, nachdem die unzucht und rumorn sich teglich
meren, mit acht mannen, nemlich mit vieren aus gmainer bǔrgerschaft und mit vieren aus
den vier ambten, als amern, truckhenladern, saltzladern und saltzmessern, bis auf die
fastnacht [9. Februar] gesterckt worden. Actum an erchtag vor Trium regum.

Jeronimus Reischl metzger:
Dem ist vergǔndt worden, seine maisterstuckh ze machen und sich im hanntwerch
erberlich ze halltn nach laut der sǎtz. Der hat umb die LX gulden r[einisch] ains rats
fǔrgenomner ordnung nach mit seinem vetter Jörgn Reyschl und Steffan Kaldorffer
porgschaft getan. Actum ut supra.
Lodn einnetzn:
Nachdem ain zeit her und noch vil lodener hosn und hanntschuech gemacht und vertriben
worden und aber bisher unnder den fǔnf fǎrbern alhie nit mer dann zwen solh lodn
eingenetzt und die anndern das nit haben tůn bedǔrffen, dardurch man dieselben zwen mit
dem fǎrben mer dann die anndern3 fǔrdert, so hat ain rat auf des hanntwerchs der loder
anrueffen ine vergůndt, das die funf fǎrber, ainer sowol als der annder, einnetzn mǔg.
Doch behellt im ain rat hierynn die verennderung vor. Actum ut supra.

[74r]
1
2
3

Der stat Mǔnchen ambtleut

Folgt gestrichen Reytmair.
Die Hs. schreibt gerhalben.
Folgt gestrichen ze.
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Richter: Bernhard Hohenkircher
Camrer: Pauls Ruedolf [ynnern rats], Hanns Sǎnftl [aussern rats], Hanns Part [von der
gmain]
Statschreiber:
Pfennttermaister: Hanns Weichinger
Unnderrichter: Anntonius Resch
Bǔrgerknecht: Martein Rieger
Camerknecht: Jorg Diennstman
Schlegl: Hanns Grassing
Fronpotn: Michel, Andre, Sigmund Fünsinger, Marx
Rigterknecht [!]: Lienhart Scheyrl, Steffan Grueber, Conrat Cramer, Jorg Pachhueber
Puesmaister: Hanns Saltzburger der jung, Sigmund Horl [bed von ausserm rat], Sigmund
Zollner, Jorg Teinhofer, Lienhart Menntt, Hanns Spǎnngl
Paẁmaister [zu den kuntschaftn]: Caspar Sehofer, Jorg Smyd peckh [bed von ausserm
rat], Jǒrg Ruepp, Hainrich Sitnpeckh, Hanns Mǎndl, der stat werckleut
Ungellter: Eberhard Stǔppff
Visierer: Wolfganng1 Walther, Lienhart N.
[74v] Aufreysser: Jacob Weyssnvelder
Weinunnderkeuffl: Martein Lǒsch, Gabriel Schliem, Hans Pǒlchinger
Eichmaister: Hanns Hartlieb
Eichgegnschreiber: Carl N.
Zieglmaister: Jacob Wenigl allain, dann er hat mit dem holtzkauf nymer 2 zu hanndlen,
ist nachmaln auf Wenigls begern Neẁwiert darzue genomen
Obrist schǔtznmaister der pǔxn: Rueprecht Stůppff [des ynnern rats]
Obrist schǔtznmaister der armprost: Hanns Ligsaltz [des ynnern rats]
Schǔtznmaister der pǔxn: Martein Fennd, Toman Sonnderreiter, Jorg kisstler, Larentz
peytler
Schǔtznmaister der armbrost: Sebastian Sehofer [des aussern rats], Sigmund Tutzman,
Toman poltzmacher, Arsaci Slesitzer
Unnderkeuffl des gewannts: Cunntz Strobl
Silbergschaẁer: Matheus Zaissinger, Bernhard Wenig
Lodnschaẁer: Hanns Glarher, Hanns Rǒll, Sebastian Mǎnhart, Cristoff Aufkircher,
Hanns Weyss
Parchantschaẁer: Wolfgang Gennsstaler [von ausserm rat], Cristan Mair, vierer der
leinweber
Hanntschuechschaẁer: Cristan Mair, Wilhelm Wielannd, Wilhelm Glaner, Hanns
Gennsstaler, Steffan Krynner, Wernher Hueter
[75r] Vischgschaẁer: Steffan Keferloher, Wolfgang statkoch
Hǎringschawer: Caspar Sehofer [des aussern rats], Ludwig Mockh, Steffan Keferloher,
Lienhart Müller schǎffler
Fleischgschaẁer zum grossn fleisch: Jeronimus Reyschl [des aussern rats], Sigmund
Zollner, Hanns Spǎnngl, Wolfgang Hertzog und die zwen elltistn fierer der metzger
[Fleischgschaẁer] zum clain fleisch: Wolfgang Gennstaler3 [des aussern rats], Liebl
Ŏdmüller, Peter Hegntaler, Sigmund Munstrer und die jungern zwen vierer der
metzger
Obern metzgkh zum grossn und clainen fleisch: Peter Holtzmǔller [von ausserm rat],
Hainrich Sitnpeckh, Sigmund Schrǒfl, Diepolt Menntzinger, Silvester koch und Jorg
Herndl4, bayd als vierer der kǒch
Schafgschaẁer auf der unndern5: J[...]
Saẁgschaẁer: Steffan Leber peckh
Voglschaẁer: Jacob Weyssnvelder, Jǒrg Hǎckl
Lennthǔetter: Hanns der jung sambt seiner muter
Saltzstadlknecht: Jǒrg saltzstǒssl
1
2
3
4
5

Die Hs. schreibt Wolfgannd.
Die Hs. schreibt nyner.
Wolfgang Gennstaler unterstrichen (durchgestrichen), daneben ein Kreuz.
Jerg Herndl unterstrichen (durchgestrichen).
Folgt nur J.
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Weinmarcktspǔxn: Jacob Weyssnvelder
Zaichenmaister [des gwannts]: Anntoni Sǎnftl [von ynnerm], Jeronimus Wenig [von
ausserm rat], Ulrich Pfundmair, Wolfgang Triener, Lienhart Smyd, Claus Part
Einschǎtzer [des gwannts]: Cristan Mayr, Wilhelm Glaner, Jorg Rumpolt, Lienhart
Smyd peytler, Hainrich Greys
Crǒtlschreyber: Hanns Preẁ
[75v] Wagmaister: Caspar Pǒrtzl
Urmaister: maister Jorg
Statpot: N. Preẁmaister
Kellermaister: Sigmund Frischaimer
Manngmaister: Sebastian Kǔpffinger
Playcher:
Veldmaister: Jǒrg Ändarffer
Laugmaister: Lienhart Haẁser
Zollner beim Taltor: Hanns zollner, Cristoff Poltz
[Zollner] Senntlinger Tor: Steffan Grasser
[Zollner] Neẁhawser Tor: Conrad Seehofer
[Zollner] Unnsers Herrn Tor: Hanns Uttinger
Ganntknecht: Frantz Poschndarffer
Marcktmesser: Lienhart N.
Saltzlader: Hanns Strǒel, Cristoff Enngl, Lienhart Kirchmair, Jorg Graf, Wolfgang
Slintzger, Toman Ŏder, Paule Leytmair, Albrecht Franckh
Saltzmesser: Sebastian Enntholtzer, Jorg Neblmair, Ulrich Artdolf, Sebastian Rotmair
Amer: 1. Utz Scheyrer, 2. Hanns Streicher, 3. Gabriel wagnknecht, 4. Hanns Rieger, 5.
Utz wagnknecht, 6. Urban amer, 7. Cristof Gerolt, 8. Steffan Gnandler 1
[76r] Lader des trucknen guets: Gilg Schwurm, Michel Scharrer, Adam N., Utz
Clostermair
Rosschǎtzer: Rueprecht Stůppff [von ynnerm], Sebastian Sehofer [von ausserm rat]
Unnderkeuffl der ros: Perl rostauscher
Pfenntterknecht: Hanns Eyscher
Puesknecht: Michel ambtman
Scharwachter: Sebastian Resch [und] Ulrich barbierer [bayd] haubtleut. Hanns Schnabl,
Hanns vischer, Isman zimerman, Mathes Haubnporstl, Jorg Tǎber, Andre Stǔrtzer,
Wolfgang Trüchler, Wolfgang Grueber
Leibartzt: Doctor Alexander Karthuser
Torsperrer:
Taltor: Sigmund Peysser
Schyfertor: Caspar Pǒrtzl wagmaister, Lienhart smid
Anngertor: Wolfganng Mair, Caspar Fǔeger
Senntlinger Tor: Wolfganng wagner
Newhawser Tor: Wolfganng Grueber
Unnsers Herrn Tor: Jǒrg Krǒneysn
Wurtzertor: Jacob Has, Hanns Wǎlsch
Wundartzt:
Apotecker:
[76v] Turner: Wilhelm, Manng
Pfeyffer: Jorg pusauner, Arsaci Schnitzer, Jorg Staudigl
Saẁeinthuer: Hündtler
Petlmaister2:
Petlknecht: Toman Mülperger
Zǔchtiger: maister Jacob
Obermaurer:
Unnttermaurer:
Oberzimerman:
Unnderzimerman:
1

2

Da die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge geschrieben sind (Nr. 4 und 5 stehen erst
hinter 8) hat der Schreiber die Namen nachträglich eigens mit Nummern versehen, um die
Reihenfolge klarzustellen.
Folgt gestrichen Toma[n].
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Kolmesser:
Poet: maister Simon [Schaidenreisser]
[77r]

Vierer der hanntwerch hie

Weinschenckhen: Jorg Casstner, Bernhard Neuwiert, Hanns Mǎndl, Hanns Burger
Pierpreẁen: Diepolt Menntzinger, Jorg Mair der allt, Steffan Kaldorffer, Sigmund
Schwaber
Gwanntschneyder: Sigmund Herl [von ausserm rat], Sebastian Mǎnhart
Saltzsenntter: Arsaci Part [von ynnerm], Caspar Seehofer [von ausserm rat], Wolfgang
Pelauf, Jorg Hofman
Saltzstǒssl: Conrad Fuxtaler, Wolfgang Pfundmair, Hanns Teinhofer, Cristoff Pachmair
Cramer: Hanns Reytmair, Lienhart Weyss, Michel Smid, Jorg Dinpuecher
Loder: Cuntz Zirgkler, Lienhart Neẁmair, allt Krynner, Peter Ebner
Gschlachtgwanntter: Wolfganng Triener, Lienhard Smyd, Claus Part
Leinweber: Michel Onfelder, Utz Gǎrmair, Hainrich Schnabl
Hueter: Jorg Schmid, Wolfgang Mynsinger
Sayler: Ambrosi Mair, Lienhart Rabold
Goltsmid: Gabriel Hundertpfund, Balthasar Maulperger
Huefsmid: Balthasar an Sentlinger gassen, Matheus an Sentlinger gassen, Utz an der
Creytzgassn, Hainrich plattner
[77v] Sichlschaẁer: Wolfgang Kolbeckh, Sigmund Peysser
Segenssmid: Ernst Cratzer, Hanns Stetner, jung H[anns] Swǎrtznperger
Slosser, gschmeydmacher, swertfeger und sporer: Sigmund Ableytter, Jorg Clayn,
Gabriel Pawr, Wolfgang Krueg
Messersmid: Toman Mentzinger, Hanns Ott
Schneyder: Jorg Rumpolt, Hainrich Werder, Ulrich Tondl, Ulrich Seydl
Vischer: Cuntz Heyss, Hanns Horsap, Wolfgang Streyn, Matheus Geuswein
Maler, glaser, seydnnater: Andre Fachner, Jacob Pruner, Wolfgang Cenntz, Sigmund
Tanpeckh
Metzger: Hanns Kydnit, Sigmund Fues, Sigmund Kotmair, Jorg Aschpeckh
Kůrsner: Wilhelm Glaner, Jorg Funckh
Köch: Wolfgang statkoch, Jorg Horndl
Ledrer: Jorg Teinhofer, Hanns Veit, Michel Kyndler, Jorg Strohueber
Schuester: Wolfganng Hofmair, Michel Haydhaẁser, Hanns Reyser, Jorg Furtter
[78r] Satler und zǎmmacher: Hainrich Groppner, Toman Stych, jung Hanns Rosskopf
Peytler: Arsaci Veyel, Larentz peytler
Taschner, nadler und gǔrttler: Matheus taschner, Jorg Hǎrder, Jorg Niclas, Jorg Kapler
nesstler
Yrher: Haimeran Wernher, Hanns Prugker
Kisstler: Hainrich Greys, Jeronimus kisstler
Wirffler, ringler, pǔrstnpintter: Conrad Has, Wilhelm wirffler
Peckhen: Sigmund Schrǒfl, Cristoff Prannt, Lienhart Smyd, Michel Reyter
Kornmesser: Ulrich Paungarttner, Sebastian Rappolt
Obsser, fragner: Hanns Pfennigman, Hanns Parttenhaẁser, Balthasar Habnperger,
Sigmund Paurnfeint
Keyffl: Albrecht Franckh, Cuntz keyffl
Flosleut: Hanns Mǔller, Caspar Vogl
Zymerleut: maister Michel, Lienhart Puechler
Schǎffler: Achaci Reybein, Lienhart Neuburger
Wagner: Michel wagner im Tal, Wolfgang Freyhaimer
Maurer: Jorg Ringkler, Sebastian Vischer
[78v] Pader: Gilg Creytzpader, Arsaci Fraunpader
Zingiesser und hafner: Hanns Gasstl, Alex hafner
Tuechscherer: Arsaci Slesitzer, Conrad Wesstermair
Letzellter: Caspar Aicher, Jacob Podn
Sleyffer: Wernhart sleyffer, Martein sleyffer
Fǎrber: Caspar fǎrber im Tal, Jorg Frey1
1

Folgt in der Hs. auf S. 79r der Eintrag zum 27. Januar (Der metzger mal).
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[Pfintztag nach Trium Regum] [Donnerstag 7. Januar 1529].
Wolfgang1 Mairs, den man Kǎser genandt hat, kinder gerhabn:
An pfintztag nach Trium Regum hat ain rat verordent, desselbn kindn gerhaben ze setzn
und das gut zu beschreibn. Die vormunder Sigmund Peysser, Michel Prannt peckh.
[71r]

Wolfgang Schlachnit:
Dem ist beslossn, das er auf den schragn gestellt und im der purckfrid verbotn werden
soll. Actum ut supra.2
Kotmair metzger [und Ludwig Aspeckhen sun, maisterstǔckh]3:
Dem ist vergǔndt, seine maisterstuckh ze arbaitn. Aber Ludwig Aspeckhen sun zu
abschyd worden, dieweil er noch der jar so jung ist, noch ain zeit mit seinen
maisterstucken still ze halten. Doch wo im ain guter [80v] heyrat zuestuennde oder sunst
ain sonnder oder mercklihe ursach fǔrfiel, soll es im hiemit unabgeslagen sein, sonnder er
mǔg ainen rat weiter darumb annlanngen und abschids von ine gewartten. Actum an
pfintztag nach Trium regum.
[80r]

Ulrichn barbierers scharwachterhaubtmans ertzney halben:
Eodem die ist beslossn und allen wachtern bevolhen wordn, wo sich in der nacht zuetrag,
das yemant geslagn und verwundt werde, denselben maister Ulrichen mit der ertzney
[und] fur kainen anndern ze furde[r]n. Also wann ain verwundter ainenn anndern artzt
anzaigt und zu im begert, das sy den demselben und nit maister Ulrichen zueweysen. 4
Freytag nach Trium Regum [Freitag 8. Januar 1529].
Kotmair5 und L[udwig] Aspeckhen sun:
Dem ist vergǔndt, seine maisterstǔckh ze machen. Aber Ludwign Aspeckhen sun soll
noch ain zeit, dieweil er seumig ist, noch stil hallten, doch wie im uber ain zeit, uber kurtz
oder lanng, ain guter heyrat zuestuennd oder sunst ain sondere ursach fǔrfiel, so soll es im
hiemit nit abgeslagn sein und mag das an ain rat weyter begern. Actum ut supra.
[71r]

Ulrich6 barbierer, wachter-haubtman:
Eodem die hat ain rat beslossn, das man allen wachtern bevelhen soll, denselben mit der
wundertzney fǔr ain andern parbierer nit ze fǔrdern, sonnder ain y[e]den verwundten zů
dem artzt, des er begerdt, ze fuern oder geen ze lassen.
[71v]

Steffan Haydn:

Dem ist7

1

2

Das Blatt 71 wurde erst in der Neuzeit und sehr laienhaft hier eingeklebt, außerdem an der
falschen Stelle. Es wäre besser hinter Blatt 80 plaziert gewesen. Offenbar befand es sich
ursprünglich in einem anderen Bestand, wie die ebenfalls in der Neuzeit am unteren Blattrand
mit Bleistift notierte Jahreszahl 1529 zeigt. Das Blatt hat ein größeres Format als die anderen
Blätter des Bandes (32 cm hoch, 21/22 cm breit) und war wohl ursprünglich nur als Konzept
gedacht, vielleicht war es teilweise eine Sitzungsmitschrift.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Januar.

3

Davor steht der wieder getilgte Eintrag: Metzger: Ludwig Aspeckhen sun und dem [...]
Kotmair ist auf ir und annderer ratz iren wegen fǔrbringen vergundt, ire
maisterstuckh ze machen. Zwischen dem und Kotmair 1,5 cm freier Raum für den
Vornamen.

4

Folgt nach unbeschriebener Seite 81r auf S. 81v der Eintrag zum 15. Februar.
Dieser und der folgende Eintrag durch dicken senkrechten Tintenstrich getilgt, da eine
Wiederholung des Eintrags vom 7. Januar (S. 71r).
Auch dieser Eintrag wie der vorherige getilgt. – Vgl. 7. Januar.
Text bricht ab.

5

6
7
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Wolfganng Stertz:
Dem ist vergǔndt, seine maisterstǔckh ze machen. Der hat zu porgn gesetzt fǔr die LX
gulden samentlich und sonnderlich. Die haben auch ainem rat dermassn angelobt.
Wiert:
Den ist gesagt, in der lanndschaft sich mit der zerung ain ordnung ze machen, zimliche
mal ze gebn. Wer aber prasn1 wil, dem mag man es nit wern.
[Mitwoch vor Anntonii] [Mittwoch 13. Januar 1529].
Wiert in der Rosngassn:
Dem ist2 gesagt, wo er sich des wesns nit abthůt, das man in in der stat nymer habn welle,
weder inn noch sein weib. Actum mitwoch vor Anntonii 1529.3
[S[anndt] Anntonien abent] [Samstag 16. Januar 1529].
[79v] Margreten Grǎfingerin erben halb:
Die zwen gesanndten von Pettaẁ4 haben an weylend ires mitburgers Hannsen weysyrhers
zwayn kind, Wolfganngen und Gerdruden, stat von ires erbnemens wegn caution ton mit
Hannsen Allweg und Wolfganngen Münsinger, der Dienstman anstat seiner hausfrauen
mit Micheln Egken panckknecht, die wierttin von Ynning mit Cuntzn Pleininger
tuechscherer, die Gaysmairin fur sich und ir swesster mit Lienharden Prunhueber,
Hannsen Kirchmair preẁ, Hannsn Stenngl peckhen dem jǔngern, Wolfganngen koch und
Wolfgang Knolln dem fǎrber, all bǔrger hie. Die haben auch darumb wie sich gebǔert
darumb angelobt. Actum an s[anndt] Anntonien abent.5

[Mitwoch nach Conversionis Pauli] [Mittwoch 27. Januar 1529].
[71v] Lorentz von Ulm, der Oxnfurterin man:
Dem ist umb seines verbrechens willn, so er zum6 [….], prew an Senntlinger gassn, auch
sunst beganngen hat, die wein und pierheuser ain ganntz jar verpotn mit dem anzaigen,
wo er sich hinfǔr mer mit dergleichen sachen f[in]den lasse, so will man in im burgkfryd
nymer leydn. Actum an mitwoch nach Conversionis Pauli 1529.7
[79r] Der metzger mal:
Nachdem die vierer anheut vor ainem ersamen rat erschynen seyen mit anzaigung, das
ettlich im hanntwerch das mal am sonntag Invocavit [14. Februar 1529] ze haben begern
und wiewol sy wenig gelts in der půxn haben, so vermainen doch ettlich, man soll ain
gǔlltt verkauffen, damit solliches gehalltn werde etc. Und dieweil aber ain sollichs mal
uber LXX bis in LXXX oder LXXXX gulden cosstet, hat inn ain rat bevolhen, dises jar
und solanng, bis sy es aus der půxn zu bezaln haben, das nit ze hallten, sonnder das man
ain yetlichen ainen halbn gulden darfůr geb oder das sy allain ain ainigs mal aus der půxn
verzern, wellichs ine unnder dem am gevelligistn sey. Und soll dannocht nichts weniger
die rechnung geschehen wie vor und so sy es hinfǔr aus irer půxn ze hallttn widerumb
vermǔgen, sollen sy es an ainen rat lanngen lassn und irer erlaubnus darumb gewarttn.
Und nachdem sy aber ettliche straff, so ainem tayl aus den metzgern verganngner zeit
1
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Prasn = Prassen, üppig speisen. Für die Bewirtung in Gasthäusern gab es strenge
Luxusbestimmungen. Für die Zeit des Landtags soll „zimliche mal“ = schickliches, mässiges,
preisgünstiges Mahl gereicht werden. Wenn aber jemand von den hochgestellten
Landtagsbesuchern ein üppigeres Mahl wünscht, so will man ein Auge zudrücken.
Folgt noch einmal ist.
Folgt auf einem kleinen eingebundenen Zettel ein Eintrag zum 27. Januar.
Pettau, vielleicht heute Ptuj an der Drau, Stadt in Slowenien in der Untersteiermark: Ea kam
1500 zum Herzogtum Steiermark.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar (Zieglmaister rechnung).
Folgen 2 cm Platz für den Namen des prewen an der Senntlinger gassen.
Folgt in der Hs. der Eintrag S. 72r zum 28. Dezember 1528 (Ratsordnung).
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aufgeladn ist und darunder auferloffne zerung aus gemainer půxn bezalt haben, ist inn
bevolhen, desselben hinfǔr bey aines rats swǎrer straff mǔessig steen, sonnder ain yeder,
so er etwas verpricht, sollichs selbs pǔessen [soll]. Actum an mitwoch nach Conversionis
Pauli zum Balthasar Schrennken burgermaister.1
[80r]

Rueprecht Stůppff ist an verwalltung seines bǔrgermaister ambts angestannden,
ut supra.2

[Abend Purificationis Marie] [Montag 1. Februar 1529].
[79v] Zieglmaister rechnung:
Ist am abend Purificationis Marie in beysein beyder hern bǔrgermaister, Rueprecht
Stůppffen und Sebastian Sehofers, auch der von ynners und aussers rats wegen darzue
verordenter mit namen Paulsen Ruedolfs und Jeronimen Wenigs gehalltn worden.

[Mitwoch nach Purificationis Marie] [Mittwoch 3. Februar 1529].
[80r] Hueter:
Demselben hanntwerch ist auf ir anrueffen, nachdem die zognen hiet 3 allennthalb
eindringen, gemacht und hie verkaufft [werden], vergǔndt worden, dieselben auch ze
machen. Doch nit mer dann sovil ain rat (uneingegriffen in ire freyhaitn, so sy von den
fǔrstn zu Bairn etc. haben) macht hat, zu erlauben. Und sollen ire knecht die schenckh
zimlich hallten wie ir spanzedl, ine von aim rat gegeben, ausweyst und dise zeit in
ansehung der gfǎrlichen leuff, so yetzo allenthalbn seyen, ain geduld tragen. Actum auf
der trinckstubn an mitwoch nach Purificationis Marie.4

[Montag nach Invocavit] [Montag 15. Februar 1529].
[81v] Stat camrer:
Seyen auf das kǔnftig jar verordent von ynnerm rat Pauls Ruedolf, von ausserm rat Hanns
Sǎnftl, ist vor auch das jar gewesen. Von der gmain: Hanns Part.
Und zů der camrer rechnung, so yetzo am montag nach Invocavit gehalltn, seyen
verordent:
Von ynnerm rat: 1. Balthasar Part, 2. Hanns Ligsaltz, 3. Sigmund Pǒtschner5, Arsaci Part.
Vom aussern [rat]: Hanns Ridler, Jeronimus Wenig, Lienhart Weyler, Anntoni Fǔessl.
Von der gmain: Jorg Teinhofer, allt Wenndl gschlachtgwanntter, Sigmund Schrǒfl peckh
und N. Marschalckh metzger.

1
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Folgt in der Hs. auf S. 79v der Eintrag zum 16. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 7. Januar (Kotmair metzger). – Da Rueprecht Stupf in der
Liste der neugewählten inneren Räte an zweiter Stelle steht, ist er der Bürgermeister des
Monats Februar. Das „ut supra“ bezieht sich aber auf den davor stehenden Artikel über die
Hueter, also den 3. Februar. Aber im Artikel über die Rechnung der Ziegelmeister, datiert auf
den 1. Februar, steht auch bereits Ruprecht Stupf als Bürgermeister. Der Bezug auf den 3.
Februar ist demnach irrig. Wahrscheinlich wurde der Eintrag über die Amtsübernahme von
Ruprecht Stupf erst später und fälschlich hierher gesetzt. Er hätte auf die Seite vorher (79v)
gehört.
Hiet = Hüth, Hüte.
Folgt in der Hs. der Eintrag über die Amtsübernahme als Bürgermeister durch Rueprecht Stůppff,
danach der Eintrag zum 7. Januar.
Der Schreiber hat die Namen nachträglich numeriert, weil er Nr. 2 und 3 in umgekehrter
Reihenfolge aufgeführt hatte.
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[Erchtag nach Reminiscere] [Dienstag 23. Februar 1529].
[82r] Alltmanin:
Derselben ist auf der keuffl beclagung noch zuegeben, das sy ire kǎs, die sy yetzo hat,
dise fasstn an den wochenmǎrttn zu verkauffen, doch das sy in mittl der zeit nichts
zuekauff, auch hinfǔr dergleichen nymer brauch, sy thue dann wie ain annderer keuffl
nach laut der satz. Actum an erchtag nach Reminiscere.

Balthasar Parts bǔrgermaister ambt: An montag nach Oculi ist Balthasar Part,
sein bǔrgermaisterambt zu verwalltn, angestanden.
[1. März 1529, Montag].
[Erchtag nach Oculi] [Dienstag 2. März 1529].
Der sonndersiechen zu Swǎbing rechnung:
Jorg Haldnberger und Jeronimus Reyschl [bed des aussern rats] als pfleger daselb haben
an erchtag nach Oculi in beysein Paulsen Ruedolfs von ynnerm und Hannsen Sǎnftl von
ausserm rat als der darzue verordenten von irer ambtsverwalltung ain erbere rechnung
geton.
[Mitwoch nach Oculi] [Mittwoch 3. März 1529].
[82v] Zieglmaister:
Nachdem dieselben mit dem holtz nymer ze hanndlen wie vor, so hat ain rat beslossen,
hinfůr nit mer als ainen, zusambt dem camerschreiber, ze hallten. Actum an mitwoch
nach Oculi.

Metzger los:
Zu denselben seyen1 verordent Hanns Stupff von ynnerm und Jeronimus Wenig von
ausserm rat, sambt der stat camerern, verordentn. Actum an mitwoch nach Oculi. 2
[Sambstag vor Letare] [Samstag 6. März 1529].
[83r] Cristoffen Feẁrers visierers erbn porgschaft:
Hanns Heytwagn fǔr sich hat gestellt Hannsen Mǎndl schǎffler.
Jorg Frǒlich von Haẁsn3 hat gestellt sambt Hannsen Sedlmair von Lannckweyd 4, seinem
swager, anstat seiner hausfrauen Margreten u[n]d irer geswistergit, der sy sich
angemechtigt haben, Hainrichen Mitterhofer.
Bastian schuester von Mairawais5 sambt sein gswistergeten haben gestellt Peter Walhen
kornmesser.
Wolfgang Schǎpl von Aich6, Jorg Supmair anstat seiner hausfrauen Anna. Hanns Stǒckl
von Widntzhaẁsn7 anstat seiner hausfrauen Margret und fur iren bruder Paulsen haben
gesetzt Jǒ[r]gn Peckhen schuester alhie. Actum an sambstag vor Letare. 8

[Erchtag nach Letare] [Dienstag 9. März 1529].
[82v]
1
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Reich Almuesens rechnung:

Statt seyen war ursprünglich ist geschrieben.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 9. März.
Haẁsn, wegen der weiteren in diesem Text genannten Orte dürfte gemeint sein der Ortsteil
Hausen der Gde Geltendorf im oberb. LK Landsberg am Lech.
Lannckweyd, wohl heute Langwied, Ortsteil der Gde Moorenweis im oberb. LK
Fürstenfeldbruck.
Mairawais, wohl heute Moorenweis, Gde im oberb. LK Fürstenfeldbruck.
Aich, wohl heute Stadtteil der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck.
Widntzhaẁsen, heute Wiedentzhausen, Ortsteil der Gde Sulzemoos im oberb. LK Dachau.
Folgt in der Hs. auf S. 83v der Eintrag zum 19. März.
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Die pfleger desselben mit namen Rueprecht Stǔppff von ynnerm, Hanns Rydler von
aussern rat und Lienhart Wydman von der gmain haben in beysein der ratfuerordenten,
Balthasarn Schrenckhen ynners und Jeronimen Wenigs aussers rats, ir rechnung geton.
Actum an erchtag nach Letare.1
[Mitwoch nach Letare] [Mittwoch 10. März 1529].
[83r] Andre schlegl:
Als ain erberer rat Hannsen Gressing von der schergnstubn geurlaubt, ursachen halb, das
er sich mit den gevanngen nit nach seiner pflicht gehalltn und sunst unghorsam ze seyn
uber menige warnung2 beflissen hat, ist dasselb ambt dem Andre3 [...] ambtman auf
versuechen gelassn haben. Er hat auch gesworn. Actum an mitwoch nach Letare. 4

[Freytag vor Palmarum] [Freitag 19. März 1529].
[83v] Rechnung des Bruederhauss:
Matheus Kirchmair [von ausserm rat] und Hainrich Sitnpeckh haben in beysein der
ratfuerordenten mit namen Sigmunden Pǒtschner von ynnerm u[n]d Lienharden Weylers
vom aussern rat von irem ambt des Bruderhauss halbn gerehent. Actum an freytag vor
Palmarum.

Jobst stainmetz:
Als derselb begerdt, ine zu dem saltzhanndl ze treybn angeen ze lassn etc. hat im ain
ersamer rat zů abschyd gegeben, dieweil er sich uber das berueffen, so der diern Anna
Schreyvǒglin halb [...]5.
Bǔrgermaister Hanns Stůppff:
Nachdem Balthasar Schrenckh [des] Hannsen Stǔppfen bǔrgermaisterambt
verricht [hat], hat an seiner stat Hanns Stůppff sein, Schrenckhen, ambt an mitwoch
den lesstn Osterfeyrtag zu verwalltn angefanngen.
[Mittwoch 31. März 1529].
[Mitwoch nach Misericordia domini] [Mittwoch 14. April 1529].
[84r] Kellermaister [Sigmund Frischhaimer] und seine zwen brǔeder:
Haben aim rat angelobt, nachdem ine zuegeben ist, ir můter aus kintlicher treẁ zu ine ze
nemen, das sy die ir leben lanng mit aller notdurft versehen und ernǒrn und nit petln lassn
wellen. Wo aber das durch sy nit geschǎhe, das man sy alsdann von stund an widerumb
aus der stat schaffen soll. Actum an mitwoch nach Misericordia domini.

[Freytag nach Misericordia domini] [Freitag 16. April 1529].
Schrǎgn am Margkht hinweg ze schaffen:
Durch6 ain rat ist beslossn, das alle die, so am Margkcht lädn haben, hinfǔr kainen
schragn mer auf den Margkht setzn oder darauf fayl haben solln, sonnder ir
kaufmanschaft in den lädn verkauffen. Wellicher aber daruber betretn [wird], wider den
soll als offt es geschicht, von yedem mal LX d[en.] gmainer stat an die puesstubn ze
puess gebn [werden]. Actum an freytag nach Misericordia domini. 7
[91v]
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Diemut Weyxlpaumin erben porgschaft:

Folgt in der Hs. auf S. 83r der Eintrag zum 10. März.
warnung korrigiert aus wagrung.
Folgen 2 cm freier Platz für einen Namen. Er hieß Mayr.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 6. März.
Text bricht ab.
Neben dieser Zeile am rechten Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 23. April.
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Als durch ainen rat derselben Weyxlpaumin erbn Adam Swayger, Wolfganng und
Cristoff, alle geswisterget, fǔr sich selbs und Cuntz Widman von Ruedlstarf 1 anstat seiner
hausfrau Barbara, auch der Weyxlpaumin und dreyer geswistergit swesster, haben umb ir
erb ain porgschaft ton mit Lienharden und Lienharden den Prunhuebern, vettern und
burgern alhie. Und dieselben [haben] aim rat nach alltem gebrauch angelobt. Actum an
freytag nach Misericordia domini.2
[Sandt Jorgen abennt] [Freitag 23. April 1529].
[84r] Elsn Knoblachin guts halbn:
Die erben, den man das gůt uberanntwordt, habn fǔr ain ersamen rat derhalbn zu porgn
gesetzt Peter Walhen kornmesser und Jorgen Gross maurer. Die haben auch angelobt,
porgen ze sein wie der brauch ist. Actum an sandt Jorgen abennt.
[84v] Kuntschaftn der ratsfrǔnde zum rechtn ze geben etc.:
Item als Elspet3 Titlin von Wasserburg gegen und wider Jacoben Wenigl pierpreẁen und
mitburger alhie, ainer losung weylend Hannsen Pruners hawss halbn im Tal etc., vor aim
rat ze hanndlen gehabt und ain rat in demselben hanndl Hannsn Stůppfen [von ynnerm],
Anntonien Fǔessl und Hannsen Fenndn [bed von ausserm rat] guetlich zwischn den
parteyen ze hanndlen verordent, aber die sach zu lesst fǔr recht erwaxen, hat die Titlin
dieselben verordenten umb kuntschaft fǔr das gericht weysn wellen, aber ain rat beslossn
und erfunden, das es wie vor allter damit gehanndlet werde, nemlich, so sich ain solcher
fal begǎb, das ain rat dieselben verhern und die kuntschaft fǔr das recht anntworttn soll.
Actum ut supra.4
[85r]

Bǔrgermaister: Sigmund Pǒtschner ist an freytag nach Cantate,
sein bǔrgermaisterambt zu verwalltn, angestannden.5
[30. April 1529, Freitag].

[Montag vor Ascensionis domini] [Montag 3. Mai 1529].
[84v] Gleser durch die hieigen bǔrger verkaufft ze werden:
Auf ettlicher hieiger bǔrger, die nit glaser seyen, anrueffen, ist ine vergǔndt worden,
gleser auf offnem marckht hie auf ainem schragn, doch allain am wochenmarckht, zu
verkauffen, das sy sich auch gebǔrlich damit hallten und den leutn ain gut pfenwert gebn.
Actum an montag vor Ascensionis domini anno ut supra.6

[Sambstag nach Ascensionis domini] [Samstag 8. Mai 1529].
[85r] Oberrichters sutgellt von den pierpreẁen einzebringen:
Als Bernhard Hehenkircher statoberrichter sich zum merern mal hin und wider beclagt,
als sollen die pierpreẁen (wie er besorg), nit gleich zuesagn, was sy fǔr sut oder wievil sy
deren thueen und kunde die Ic lb d[en.] unnserm g[nedigen] herrn, auch gen Freysing, nit
wol darvon geben und darauf mit etlichen [85v] der preẁen diener fǔr sich vordern lassen
und bevolhen, wellicher nit willigklich gen welle, denselben mit gwalt fǔr sich ze bringen
etc., auch mit ettlichen sovil gehanndlet, das sy wider ire hern haben zeugknǔs geben
mǔessn, dass dann unnser gnadiger herr ain sonnder ungnedigs gfalln getragen, haben die
fǔrstlichen rat sambt ettlichen ratfuerordenten gemacht, auch im ain rat volgends gevalln
1
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Ruedlstarf, vielleicht heute Rudelsdorf, Ortsteil der Gde Wolpertshausen, LK Schwäbisch Hall
in Baden-Württemberg. Oder Rudelsdorf, Ortsteil der Stadt Bad Rodach im LK Coburg in
Oberfranken. Oder Rudelsdorf, Ortsteil der Gde Kammerstein im mittelfränkischen LK Roth in
Bayern.
Folgt in der Hs. auf S. 92r der Eintrag zum 27. August (Köch).
Ein n hinter Elspet wieder getilgt.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 3. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 10. Mai.
Folgt auf S. 85r der Eintrag zum 30. April.
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lassn, das man hinfǔr nymer zů XIIII tagn, wie vor geschehen ist, sonnder alle monat
umbgeen und ain unnderrichter selbs oder, wo er nit mǒcht, ain annderer ansehlicher an
seiner stat und kain knab mer solle das sutgelt einbringen und fleyssig beschreiben, auch
allemal das in die renntstubn lanngen lassn, damit unser gnediger herr dess auch wissn
empfahen. Actum an sambstag nach Ascensionis domini.1
[Montag nach Ascensionis domini] [Montag 10. Mai 1529].
Sanndt Peters gotzhaẁss kirchprǒbst rechnung:
Hanns Stüppff und Caspar Seehofer als kirchprǒbst haben an montag nach Ascensionis
domini von irer verwalltung von VI oder VII jarn in beysein Balthasarn Parts von ynnerm
und Hannsen Fenndn vom aussern rat als der verordenten ain erbere volkomne rechnung
geton, auch dieselben ainen rat desselben bericht. 2
[Mitwoch vor Pfingsten] [Mittwoch 12. Mai 1529].
[85v] Martein Lǒsch anstecher:
Dem ist auf seiner hausfrauen suplicierung vergǔndt, das ine sein sun sein leben lanng
mit dem ambt vertreten mug. Aber wann derselb ir man3 mit tod vergienng, so mǒcht sy
irenthalb, ob man den sun das weyter ir leben lanng und ir zu nutz wolt verwalltn lassen,
fǔr ain rat komen und ir begern tun. Actum an mitwoch vor Pfingsten.

Spitalrechnung4:
Den hochh[e]rn zum Heyligen Geist Hannsen Ligsaltz von ynnerm und Hannsen Haller
vom aussern rat ist ain rechentag, ir rechnung zu tun, bewilligt und darzue verordent von
rats wegn Hanns Stuppff und Balthasar Part von ynnerm, Jeronimen Wenig und Lienhart
Weyler von ausserm rat sambt bayden hern bǔrgermaistern, die auch aim ersamen rat
angezaigt, das sy ain erbere volkomne rechnung getan haben. Actum 5.
[86r]

Corporis Christi6:
Herrnfierer zu Unnser Fraẁen: Balthasar Part [des ynnern rats].
Herrnfierer zu Sandt Peter: Hanns Stǔppff [des ynnern rats].
Himeltrager zu Unnser Fraẁen: Toman Tuecher, Gabriel Ridler, Hanns Ruedolf, Caspar
Part.
Himeltrager zu Sant Peter: Anntoni Sǎnftl, Ludwig Ruedolf [bed von ynnerm rat], 2.
W[ilhelm] Stockhamer, 1. Hanns Ridler [bed von ausserm rat].7
Auf Sandt Peters turn, dieweil man umbgeet ist von [aussern] rats wegn verordent Jorg
Kydnit.
Das spil anzeordnen: Matheus Kirchmair [vom aussern rat].
Die hǎllt zu beslagn: Soll geschehen mit unnsers g[nedigen] herrnn knechtn, der stat
pfennttermaister und statsǒldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem tor beleibn, alle, dieweil man umbgeet.
Die von den ambtn sollen bey den torn wartten wie vor allter.
[86v] Umbganng

[87r] Hanns Ligsaltz bǔrgermaister:
Ist an die verwallttung seines bǔrgermaister ambts angestanndn
an erchtag nach Corporis Christi.
[1. Juni 1529, Dienstag].
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 12. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. Mai.
ir man über der Zeile.
Folgt gestrichen: Hanns Ligsaltz und Hannsn Sǎnftl von ynnerm und ausserm rat als
hochh[e]rn zum Heyligen Geist.
Das Datum fehlt.
Fronleichnam war 1529 am 27. Mai.
Die beiden Namen sind in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt, weshalb sie der Schreiber
numeriert hat.
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Brotsatz:
Den roggnpeckhen ist anheut auf ir anrueffen die wag des rogkhenbrots gesetzt auf XIII ß
d[en.], Actum ut supra.
[Freytag vor Viti] [Freitag 11. Juni 1529].
Wolfgang Gennsstaler [des aussern rats] der pflegschaft halbn
auf dem Gassteyg:
Dem ist von aim rat zuegesagt, so er diss jar noch bey der pflegschaft bleyb, man welle
inn nachmals dess enntlassn. Actum an freytag vor Viti.
Der pfleger auf dem Gassteig rechnung:
Wolfgang Gennsstaler [von ausserm rat] und Bernhard Neuwiert haben von irer
verwalltung ain erbere rechnung tan und seyen von rats wegn darzue verordent Pauls
Ruedolf von ynnerm und Lienhard Weyler vom aussern rat. Actum ut supra.
[Mitwoch nach Viti] [Mittwoch 16. Juni 1529].
Metzger gschaẁ:
Nachdem die sayttnmacher sich beclagt, das sy an der schafgschaẁ ain abent, dieweil die
schaf erst umb die sext ur gschawt werden, mit den saytlingen ainen grossn nachtail
haben und die nit erarbaitn mǔgen, sonnder uber nacht mǔessn lign lassen, hat ain rat die
abentgschaẁ von sex urn auf die viertt ur gelegt, bis auf widerrueffen. Actum an mitwoch
nach Viti.
[87v]

Schaf stechen und rinder slagen:
Am tag ut supra ist der oxn halbn, weil man yetzo sovil oxn hie hat, auch die schaf nit gut
seyen, den metzgern gesetzt, das ir kainer ain wochen uber XV schaf stechn soll, auch
kain rynnd slagen, es sey dann gut oxnfaist, bis die oxn abgslagen werden.
Pfluegin und Weinprenner:
Was dieselb unnsern gnedigen herrn, den fǔrstn, supliciert und gehanndlet hab, findet
man in der suplication in dem puech lignd.
[Sandt Johanns Baptistn abent] [Mittwoch 23. Juni 1529].
Des pulvers halbn:
In volligem rat ist beslossn, das hinfǔr nyemant mer, weder hofgsind noch annder (wie
auch die fǔrstlichen lanndhofmaister und rǎte mit den iren gehanndlet und bevolhen habn)
pulver in der stat oder iren heẁsern machen soll, bey aines rats straff. Auch soll hinfǔr
kain schǔtz mer als vier lb pulvers in seinem haus habn. Und nachdem aber die, so pulver
verkauffen, dasselb in grosser menig in iren heẁsern hallten, so sollen dieselben hinfǔr ir
kainer mer als zehen lb und dannocht dasselb alle mal oben in den heẁsern unnder dem
dach dermassn wol verwart halltn, damit sich gmaine stat noch die nachperschaft kains
unglǔckhs oder nachtails zu besorgn haben. Und das annder sollen sy auf der camrer
anzaign in der stat tǔrnen in der aussern maur behalltn und dieselben tǔrn nach notdurfft
versorgt werden. Actum an sandt Johanns Baptistn abent.
[88r]

1

Hainrich N. schneyder und die prǔechler:
Demselben maister Hainrich ist gebotn, des prǔechlwerchs (ausser der zellen) mǔessig ze
steen, doch nachdem er ainen offen ladn und sich darein gericht hab, solle er sein war
zwischn hie und Michaelis [29. September] vertreybn. Actum ut supra. 2
1

2

Rechts am Rand neben dieser Zeile ein durchgestrichenes N[ota]. – Am oberen Seitenrand
fälschlich die Jahreszahl 1528.
Folgt auf S. 88v gestrichen: Spital rechnung: Item den hochhern daselbs Hannsen Ligsaltz von
ynnerm und Hannsen Haller von ausserm rat. Vgl. S. 86r zum 12. Mai. – Folgt in der Hs. der
Eintrag zum 9. Juli.
]346

[89r] Burgermaister:
Arsaci Part ist an sein bǔrgermaisterambt zu verwalltn angestannden
an mitwoch vor Udalrici.1
[30. Juni 1529, Mittwoch].

[Freytag vor Margarete] [Freitag 9. Juli 1529].
[88v] Peckhen:
Den ist yetzo in der tewrung des trayds vergǔndt, das ain yeder unnder ine (unangesehen
irer taylung) schǒns und rogkens, wie er das mǔg verkauffen, pachen mǔg. Actum an
freytag vor Margarete.

Der stat mel zu verpachen:
Den camrern ist bevolhen, nachdem gmainer stat mel lanng dagelegen und etwas
nachtaylig worden ist, das sy2 es von gmainer stat wegn abpachen, guts trayd darunder ze
mischn, maln lassen und auf 2 gulden verpachen solln. Actum ut supra. 3
[Freytag nach Marie Magdalene] [Freitag 23. Juli 1529].
[89r] Rosunnderkeuffl ambt:
An freytag nach Marie Magdalene ist das unnderkeufflambt der ros Steffan Heyssn auf
sein pettlich anbrinngen gelassn worden. Der hat angelobt, reichen und armen, bǔrgern
und gesstn treulich zu unnderkauffen, auch sich annderer unnderkeuff, es sey mit vich
oder annderm, zu ennthalltn und sich dess nit zu gebrauchen.

Des fleischkaufs halb im lannd gen Lanndshut zů ordnen:
Auf unnsers gnedigen herrn hertzog Ludwigs etc. ervorderung auf sonntag vor Laurencii
[8. August] ain rats botschaft des fleischwerchs halbn gen Lanndshut ze reytn seyen
verordent Hanns Stǔppff von ynnerm und Matheus Kirchmair von ausserm rat. 4
[89v] Jarmarckht Jacobi:
Bschaẁer des gestůpps und zu dem pfundzol des gwannts seyen verordent: Lienhart
Weyler vom aussern rat, Eberhard Stůppff, Wolfgang Saltzburger und Caspar
Haldnberger.
Auf das kǔrsnhaẁs: Hanns Saltzburger und Jorg Haldnberger [bed vom aussern rat].
Auf den rennweg, zusambt dem bǔrgermaister: Hanns Ligsaltz [vom ynnern rat].
Zu dem anlas: Balthasar Part von ynnerm und Hanns Ridler vom aussern rat.
Auf die trinckstubn, weyl man renndt: Hanns Stůppf, oder ob der nit hie war, Sigmund
Pǒtschner [bed vom ynnern rat].
Auf Sandt Peters turn, weyl man rennt: Jorg Kydnit [vom aussern rat].
Die wacht anzeordnen: Jeronimus Wenig [vom aussern rat].
Haubtman uber die knecht auf den rennweg: Utz fǎrber.
Ain yeder zollner soll bey seinem tor bleyben, weyl man renndt.
Die hǎlltt zu beslagn: Soll geschehen mit unnsers g[nedigen] herrn ainspenigen, auch der
stat pfennttermaister und den statsoldnern. Und man soll am dritten tag vor [22. Juli]
ausreytn.
Ze pietn, wasser aufzeziehen und den mist ausfuern.
Die petler aus der stat ze fǔern und kainen herein ze lassn.
Yedes tor mit zwayen mannen ze sterckhen.
Die clainen tor zue ze lassen, weil die dult wert. Aber die tyrl soll man offen lassn, ist
heuer beslossn.

1
2
3
4

Folgt in de Hs. der Eintrag zum 23. Juli.
sy über der Zeile.
Folgt in der Hs. auf S. 89r der Eintrag zum 30. Juni.
Folgt auf S. 89v der Eintrag zum Jahrmarkt Jacobi.
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[90r]

Bǔrgermaister ambt: An sonntag sandt Peters ketnfeyr ist Pauls Ruedolf,
sein bǔrgermaister ambt zu verwaltn, angestannden.
[1. August 1529, Sonntag].

Pǔxnschǔtzn gen Inngolstat:
Auf dasselb schiessn, so sich an montag vor Laurencii [9. August] anheben wierdet,
seyen verordent Martein Fennd, Jorg kisstler, Cristoff Fridperger und Andre letzellter.
Armstschǔtzn:
Caspar Haldnberger, Toman poltzmacher, Jacob Stainaẁer, Arsaci Fraunpader.
Prun im Hotergǎssl:
Als der Starnberger preẁ denselben prun, der halber in seiner maur steet und den sein
vater auf sein aigne cosstung erpaẁt, dem es auch ain rat vergundt hat, XIIII gulden V ß
XXVI d[en.] verpawt, ist im ain ergetzlichaitt von gmainer stat, nemlich IIII gulden V ß
XXVI d[en.] gegeben, doch aus kainer gerechtigkait, sonnder er soll den, dieweil im der
zu seinem stadl halber auf die gmain ze setzn vergundt ist, hinfur auf sein aigne cosstung
unnderhallt[en]. Actum ut supra.
[Nachtrag 16. August:] An mitwoch nach Assumptionis Marie anno ut supra hat ime,
dem Starnberger, ain rat, doch aus kainer gerechtigkait, die obbemelt sum halb zu hilff ze
gebn zuegesagt.
[Mitwoch nach Assumptionis Marie] [Mittwoch 18. August 1529].
Zingiesser und Bonaventura Karteuser zingiesser:
Als derselb maister Bonaventura sich gegen aim hanntwerch beclagt, wie dieselbm ir zyn,
so sy vor ettlichen jarn gemacht und ine seydher von aim rat auferlegt, dasselb auf ain
prob zů pessern etc., von ime als ainem, so derselben zeit hie nit maister gwesen sey und
in disem fal billich kain enntgeltnǔs tragen soll, von ime nit annemen wellen etc., hat ain
rat den abschyd gegeben, was er yetzo desselben allten zyns hab, das soll ain yeder, dess
zaichen darauf steet, von im annemen. Aber sover im hinfǔr mer ains zuekumb, das soll
er selbs pessern und seyen die andern nit schuldig, das weyter anzenemen. Actum an
mitwoch nach Assumptionis Marie.
[90v]

[Freytag vor Bartolomei] [Freitag 20. August 1529].
Ludwig Has pǔxnmaister:
Derselb ist fǔr ainen erbern rat komen, hat sambt seinem brůder gebetn, inn zů ainem
pǔxnmaister aufzenemen. Hat sich berǔembt, er kunde giessn, schiessn und pulver
machen etc. Also ist er inmassn wie der Zaunhagkh aufgenomen, doch mit dem anhanng,
das er nit urlab ze nemen, aber ain rat ime urlab ze gebn soll habn laut des bestalbriefs,
den er aim rat gebn soll. Actum an freytag vor Bartolomei.
[Freytag nach Bartolomei] [Freitag 27. August 1529].
[91r] Arsaci Freymanner eychgegenschreiber:
Demselben ist das eychgegnschreiber ambt, als man dem Carl N. das aufgesagt 1 hat2, auf
die quatember Lucie3 schierist daran ze steen, zuegesagt worden. Hat seinen aid geton
wie der brauch ist. Und ist fǔr inn umb LX gulden porg worden Michel Schatzperger
kornmesser. Actum an freytag nach Bartolomei.4
[92r]

1
2
3
4

Kǒch:

Folgt gestrichen worden.
Folgt gestrichen bis.
15. bis 18. Dezember. Gemeint ist aber das 4. Quartal des Jahres.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. September.
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Nachdem ain erberer rat alhie in disem jar den metzgern ain ordnung und sǎtz im
fleischkauf gemacht und aber die köch so claine schimpfliche pfennwert an wǔrstn und
annderm fleysch, gegen der metzger ordnung machen, hat ain rat sy alle fǔr sich
ervordern lassen und ine die ordnung gegeben:1
Item nachdem die metzger vier schweinen pratwǔrst an ain pfund machen und
dieselben yede umb ain d[en.] oder das pfund umb IIII d[en.] geben mǔessn, sollen die
koch sollich pfeningwǔrst machen und verkochen der fǔnf oder am maistn VI an ain lb
geen.
Dergleichen, was sy sunst von fleisch verkochen, das sy an aim lb ain d[en.] oder
zwen zu verkochen haben mǔgen. Actum an freytag nach Bartholomei. 2
[91r] Bǔrgermaister ambt: Ludwig Ruedolf ist angestannden, sein
bǔrgermaisterambt zu verwalltn, an sandt Egidien tag anno ut supra. 3
[1. September 1529, Mittwoch].

[Pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste] [Donnerstag 16. September 1529].
[92v] Stewr:
Item an pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste was ain gmain auf dem haẁs, auch
durch rat und gmain behabt, diss jars ain steẁr ze nemen vom lb I d[en.] und ist der
habnit LX d[en.] und ist der posst gestellt auf Martini [11. November] und warden zu
stewrern genomen Anntoni Sǎnftl von ynnerm, Hanns Fennd von ausserm rat und Andre
Part von der gmain. Und soll das gelt genomen werden wie im nagstn jar hievor.

Metzger:
An obbemeltem tag hat ain vǒlliger rat, als ettlich jungmetzger begerdt haben, ine zu
vergonen, maister ze werden etc. beslossn, diser zeit kainen mer angeen ze lassn bis auf
ain neẁen rat und was alsdann zur selben zeit durch ainen rat behabt wierdet, das soll
nach irer weyshait gevalln gehalltn werden.4
Gemainer stat abgepachens brot in der stat haẁs in der teurung,
den dǔrfftigen zu verkauffen:
Item als kǔrtzlich hievor, nachdem der rogkn umb der swarn schaẁr und ungewiter willen
von XII bis in XVIII oder mer ß d[en.] im kauf aufgestign, vergundt worden ist, das
ettliche schǎffl gmainer stat korns abgmaln und pachen 5 und der gmain gegeben werden
solln und aber vil brots auf das lannd, auch denen in der stat, die wol trayd an der
schrannen ze kauffen und zu bezaln hieten, gegeben worden ist, hat ain ersamer rat,
dieweil der rogkn seydher noch mer und bis in XX oder XXI ß d[en.] gultt, ain neẁe
ordnung fǔrgenomen, auch die ainer ganntzen gmain fǔrgehalltn, das man hinfur kainem
mer sollich brot auf das lannd noch yemant vermǔglichem hie in der stat hie geben soll,
sonnder die zehner in allen viertailn hie sollen die hausarmen und hanntwercher, so dises
brots dǔrfftig seyen, sovil sy des in iren viertailn erkennen und wissen, auf ain zedl
zaichnen und aufschreyben. Und nachdem yemant vil volckhs in seinem haushalltn hat,
demselben solln dest ain merrer antal layb gegeben werden. Und dieselben zedln sollen
die zehner, ain yeder dem, der in seinem viertl verordnet, wie die hernach bezaichent
seyen, uberanntwortten. Nachmals sollen dieselben vier verordenten ain anzal zaichen, so
yetzo sonnderlich darzue gemacht seyen und der zehner zedln beyainannder haben und
der dǔrfftigen der stat brots, ain yeder zu dem verordenten, in welliches viertl er ist, geen
und sovil im yedes mal layb ze nemen vergundt seyen, als vil soll er demselben zaichen
geben [93v] und allemal fǔr yedes zaichen acht d[en.] 6 empfahen. Und wann nachvolgends
die teg als mitwoch und sambstag, daran man in der stat haws brot ausgibt, kǔmbt oder
[93r]

1
2
3
4
5
6

Folgt gestrichen Item nach[dem].
Folgt in der Hs. auf S. 92v der Eintrag zum 16. September.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. September.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 17. September.
Folgt gestrichen werden.
Folgt gestrichen bezalen.
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ain tag darvor, sollen die, so zaichen umb das gelt eingenomen haben, daselb hingeen und
fǔr yedes zaichen von den darzue verordenten in der stat haws, nemblich Lienhart
Mennttn und Hannsen Maysntaler, ainen leyb empfahen und dagegen denselben, die
zaichen uberanntwortten und so also das brot auf dasselb mal gar ausgeben und die
zaichen eingenomen seyen, sollen die bemelten zwen die zaichen den vier verordenten in
den viertailn widerumb zuestellen und allemal die vier in den viertl ir eingenomens gelt
den camerern uberanntworttn und [soll] also fǔr und fǔr, so lanng man von der stat wegen
sollich brot ausgibt, gehalltn werden.
Und seyen zu den zaichen zu behalltn und das gelt von den leutn zu empfahen verordent:
Kreytzfiertl: Hanns Spänngl; Gragkenaẁfiertl: Sigmund hafner; Anngerfiertl: Jorg
Ruepp; Hagknfiertl: Toman Mentzinger. Und ist das brot in der stat haẁs auf 2 1 lb d[en.]
und sunst den pecken auf XVIII ß d[en.] zu verkauffen erlaubt worden. Actum an
pfintztag vor Mathei apostoli et evangeliste. 2
[Freytag vor Mathei apostoli et evangeliste] [Freitag 17. September 1529].
[92v] Kornmesser:
Hat, als er auf der vierer anzaign von aim rat zuegelassn ist worden, sambt seinem weib
zum ambt gesworn und haben mit Hannsen Spǎnngl nach alltem brauch porgschaft geton,
wellicher Spǎnngl auch darzue angelobt. Actum an freytag vor Mathei apostoli et
evangeliste.3

[Mitwoch vor Mathei apostoli et evangeliste] [Mittwoch 22. September 1529].
Hanns Stertz metzger maysterstǔckh:
Hanns Stertz hat auf ains rats vergunnstnǔs, seine maisterstuckh ze arbaittn, ainem rat auf
fůrgenomne ordnung umb LX lb d[en.] mit Martein Pühlmair, Hannsen Anngstwurm und
Wilhelmen Pǎbinger porgschaft geton. Dieselben haben auch dermassn samentlich und
sonnderlich porgn ze sein angelobt. Actum an mitwoch vor Mathei apostoli et
evangeliste.4
[91r]

[Freytag nach Omnium sanctorum] [Freitag 5. November 1529].
[94r] Barbara Anngermairin paddiern guts bestannt:
Arsaci Elssnpeckh peckenknecht ist fur irer dreyer brǔeder umb ir gelassens gut bstannt
und porg worden. Hat aim ersamen rat darfǔr angelobt, wie gewonhait und der brauch ist.
Actum an freytag nach Omnium sanctorum.

[Freytag nach Martini] [Freitag 12. Novembere 1529].
Hannsen Peyrl hueters suns gůts bestannt:
Als derselb jung Hanns Peyrl mit Jorgn Schechner [des aussern rats] und Casparn
Holtzkircher begerhabt und aber in XII oder mer jaren nit beim lannd gewesen, seyen
seine erben, nemlich Michel Smid anstat seiner tochter Anna und Hanns Rapp von
Fǔessn5 sambt seiner hausfrau Otilien, fǔr ain rat komen mit anzaygung, das derselb ir
swager und vetter mit tod sey verganngen etc. Also hat ine ain rat vergundt, sein gůt zů
hanndn ze nemen. Darauf gedachter Rapp mit Micheln Reyter peckhen porgschaft ton
und sambt Micheln Smid nach alltem gebrauch aim ersamen rat angelobt. Actum an
freytag nach Martini.6
1
2
3
4
5
6

2 korrigiert aus 3 oder umgekehrt.
Folgt in der Hs. auf S. 94r der Eintrag zum 5. November.
Folgt in der Hs. auf S. 93r der Eintrag zum 16. September (Gemainer stat abgepachens brot).
Folgt in der Hs. auf S. 91v der Eintrag zum 16. April (Diemut Weyxlpaumin erben porgschaft).
Fǔessn, heute Füssen, Stadt im schwäbischen LK Ostallgäu.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 17. November.
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[94v] Junckfraẁn gellt:
Item ain ynner rat hat das junckfraẁen gellt ze geben verschafft Elspetn Walpachin, ains
zuemullers tochter, Ursulen, bey Hannsen Ridler [vom aussern rat] dienendt, und
Margretn pfissterin. Actum an freytag nach Martini. 1

[Mitwoch nach Otmari] [Mittwoch 17. November 1529].
[94r] Ott Gebhart torsperrer:
Ist, nachdem der vorig swach worden, zu ainem torsperrer aufgenomen worden und hat
gesworn wie der brauch ist. Actum an mitwoch nach Otmari.2
[94v]

Bǔrgermaister ambt Anntonien Sǎnftls: An mitwoch nach Andree ist derselb
an die verwalltung seins bǔrgermaisterambts angestanndn.
[1. Dezember 1529, Mittwoch].

Amtszeit von Stadtschreiber Doctor Nicolaus Zyner
[94v] Doctor Niclas Zyner statschreiber:
Derselb ist an obbemeltem tag vor aim rat auf der verordenten vorige hanndlung zů
[ainem] statschreiber aufgenomen und hat auf sein verschreibung und laut des ratpuechs
den gebůrlichen ayd geton.3

[Freytag nach Conceptionis Marie] [Freitag 10. Dezember 1529].
[95r] Stewrer rechnung:
Die stewrhern Anntoni Sǎnftl von ynnerm, Lienhart Weyler vom aussern rat und Andre
Part von der gmain haben von der empfanngnen steẁr ain aufrichtige rechnung geton in
beysein der hienach genanndten hern, von ratts und der gemain wegen darzue geordent:
Bǔrgermaister Anntoni Sǎnftl, Jorg Schehner.
Von ynnerm [rat]: Balthasar Part, Hanns Ligsaltz, Sigmund Pǒtschner, Ludwig Ruedolf.
Ausser rat: Hanns Ridler, J[eronimus] Wenig, Matheus Kirchmair, Hanns Fennd.
Von der gmain: Peter Ruedolf, Toman Fleckhaimer, Sigmund Schrǒfl, Marschalckh
metzger.
Und der stat camerer. Actum an freytag nach Conceptionis Marie anno etc. ut supra. 4

1530
[96r]

In5 nomine Jhesu Christi, redemptoris nostri, amen.

[Montag sandt Tomas des apostls abent] [Montag 20. Dezember 1529].
[Weler aines ynnern rats:]
An montag sandt Tomas des apostls abent anno etc. XXVIIIIno seyen zů aines ynnern rats
welern auf das6 nagstkunftig XXX. jar [zu] welern genomen worden:
1
2
3

4
5
6

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Dezember.
Folgt in der Hs. auf S. 94v der Eintrag zum 12. November (Junckfraẁn gellt).
Die Protokolle sind aber bis zum 25. Februar 1530 immer noch von derselben Hand
geschrieben.
Folgt in der Hs. die unbeschriebene Seite 95v.
Ab hier bis S. 108r am oberen Rand jeder Seite die Jahreszahl 1530.
Folgt noch einmal des [!].
]351

[Weler:] Hanns Zwenng von ynnerm rat, Jeronimus Wenig vom aussern rat, Jorg Ruedolf
aus der gmain.
Dieselben drey weler haben an berǔertem tag nach alltem herkomen und gewonhait den
gewonlichen ayde gesworn und in der ynnern ratstubn vor essn unabgeganngen ab dem
haẁs die hienach benannten zwelf mann zu ynnerm rat erwelet, der yetlicher sein
bǔrgermaister ambt verrichten soll:
[Ynner rat]
Hanns Stüppff,
Rueprecht Stůppff,
Balthasar Part,
Balthasar Schrenckh,
Hanns Ligsaltz,
Sigmund Pǒtschner,
Arsaci Part,
Pauls Ruedolf,
Carolus Ligsaltz,
Ludwig Ruedolf,
Anntoni Sǎnftl,
Wilhelm Stockhaimer.
[Sandt Johanns tag apostoli et evangeliste] [Montag 27. Dezember 1529].
Und nachdem sollich yetzgeschribne aines ynnern rats wal durch unnsere gnedig
lanndsfǔrstn und hern hertzog Wilhelmen und hertzog Ludwigen in Bairn etc. schriftlich
bestǎtt worden ist, hat der ynner rat volgends erst an sandt Johanns tag apostoli et
evangeliste die gewondlich aidspflicht geton und am selben tag ainen aussern rat erwelt
wie der hernach genanndt ist:
[96v]

[Ausser rat]
Hanns Ridler,
Hanns Zwenng,
Toman Fleckhaimer,
Hanns Rosnbusch,
Hanns Saltzburger,
Hanns Sǎnftl,
Jeronimus Wenig,
Lienhart Weyler,
Caspar Seehofer,
Matheus Kirchmair,
Hanns Fennd,
Sebastian Seehofer,
Benedict Glogkner,
Andre Reytmair,
Jorg Halldnberger,
Hanns Haller,
Jeronimus Reischl,
Sigmund Hǒrl,
Jorg Uttnperger,
Peter Holtzmüller,
Jorg Schehner,
Hanns Pǒrtzl,
Jorg Smid peckh,
Jorg Kydnit.
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Am selben tag gab ain ynner rat Hannsn Stǔppffen burgermaister, Balthasarn Part
und Hannsen Ligsaltz [all des ynnern rats], den ynnern und aussern rat ze setzen. Durch
dieselben ist ynner und ausser rat gesetzt wie hernach volgt:
[97r]

Ynnerer rat
Dextra: Hanns Stůppff, Balthasar Part, Hanns Ligsaltz, Arsaci Part, Carl Ligsaltz,
Anntoni Sǎnftl.
Sinistra: Rueprecht Stůppff, Balthasar Schrenckh, Sigmund Pǒtschner, Pauls Ruedolf,
Ludwig Ruedolf, Wilhelm Stockhaimer.
Ausser rat
[Dextra]: Hanns Ridler, Toman Fleckhaimer, Hanns Saltzburger, Jeronimus Wenig,
Caspar Seehofer, Hanns Fennd, Benedict Glogkner, Jorg Haldnberger, Jeronimus
Reyschl, Jorg Uttnperger, Jorg Schehner, Jorg Smyd.
[Sinistra]: Hanns Zwenng, Hanns Rosenbusch, Hanns Sǎnftl, Lienhart Weyler, Matheus
Kirchmair, Sebastian Seehofer, Andre Reytmair, Hanns Haller, Sigmund Hǒrl, Peter
Holtzmǔller, Hanns Pǒrtzl, Jorg Kydnit.
[Erchtag der Unschuldigen kindlen tag] [Dienstag 28. Dezember 1529].
An erchtag der Unschuldigen kindlen tag ward ain gmain auf dem haẁs gehalltn.
Daselb hat der ausser rat und auch die gmain in den walbrief gesworn wie von allter
herkomen ist und warden dazemal zů haubtleuten erwelet:
[97v]

[Hauptleut]
Anngerfiertl:

Hagknfiertl:

Hanns Ligsaltz
Caspar Sehofer
Jorg Casstner

Arsaci Part
Peter Holtzmüller
Hanns Mändl

Creytzfiertl:

Gragknaẁfiertl:

Balthasar Part
Sigmund Herl
Pauls Hellmaister

Ludwig Ruedolf
Matheus Kirchmair
Bernhard Wenig

Bǔrgermaister ambt:
Als gesstern [27. Dezember] ist Hanns Stǔppff angestannden, sein burgermaister
ambt zu verrichtn.
[98r]

Der stat Můnchen ambtleut1

o Richter: Bernhard Hǒhenkircher
Camrer: Pauls Rudolff [von ynnerm], Jeronimus Wenig [von ausserm rat], Andre Parth
[von der gmain]
Statschreyber: Nicolaus Ziner Doctor
Pfennttermaister: Hanns Weychinger
Unnderrichter: Anntoni Resch
Bǔrgerknecht: Martein Rieger
o Camerknecht: Jorg Diennstman
Schlegl: Andre Mayr
Fronbotn: Michel, Sigmund Finsinger, Marx, Leonhard
1

Jeweils neben dem ersten Namen jedes Amtes ein Zeichen: Querstrich, Ring, Kreuz durch
einen Ring.
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Richtersknecht: Lienhart Scheyrl, Steffan Grueber, Jorg Pachhueber, Conrad Cramer
Puessmaister: Hanns Saltzburger, Sigmund Hǒrl [bed des aussern rats], Sigmund
Zollner, Lienhart Menntt, Ulrich Anngermair, Hanns Spǎnngl
o Paẁmaister [zu den kuntschaftn]: Caspar Sehofer, Jorg Smyd peckh [bed des aussern
rats], Jorg Ruepp, Hainrich Sitnpeckh, Hanns Mändl
Ungelltter: Eberhard Stůppff
o Visierer: Wolfganng Walther, Lienhart Simerl
[98v] Aufreysser: Jacob Weyssnvelder
Weins unnderkeuffl: Gabriel Sliem, Hans Pǒlchinger, jung Lǒsch
Eychmaister: Hanns Hartlieb
Eychgegnschreiber: Arsaci Freymanner
o Zieglmaister: Bernhard Neuwiert1, Peter Helltaler
Obrist püxnschǔtznmaister: Rueprecht Stuppff [vom ynnern rat]
Obrist armprostschůtznmaister: Hanns Ligsaltz [vom ynnern rat]
Püxnschütznmaister: Lorentz peytler, Jorg kisstler, Martein Fennd, Toman
Sonnderreyter
Armprostschůtznmaister: Sebastian Sehofer [vom aussern rat], Simon Tutzman, Toman
poltzmacher, Arsaci Schlesitzer
o Unnderkeuffl des gewannts: Cuntz Strobl
Silbergschauer: Matheus Zayssinger, Bernhard Wenig
Lodnschaẁer: Hanns Glarher, Bastian Mǎnhart, Cristoff Aufkircher, Hanns Weyss,
Sigmund Hǒrl [vom aussern rat]
Parchantschaẁer: Peter Holtzmüller [vom aussern rat], Cristan Mayr, vierer der
leinweber
Hanntschuechschaẁer: Cristan Mair, Wilhelm Wielannd, Wilhelm Glaner, Hanns
Gennsstaler, Steffan Krynner, Wernher Hueter
Vischgschaẁer: Steffan Keferloher, Jǒrg Hǎckl
Häringschaẁer: Caspar Sehofer [von ausserm rat], Ludwig Mockh, Steffan Keferloher,
Lienhart Müller schǎffler
[99r] o Fleyschgschawer zum grossn fleisch: Jeronimus Reyschl [von ausserm rat],
Sigmund Zollner, Hanns Spǎngl, Wolffgang Hertzog, Sigmund Kötmayr [und] Jorg
Aspekh, vierer die eltistn der metzger
o [Fleischgschawer] zum klainn fleysch: Jorg Smid pekhen [vom aussern rat], Liebl
Ödmǔller, Peter Helltaler2, Sigmund Mǔnstrer, Hans Kidtnit [und] Hans Hatzler, die
jǔngern vierer der metzger
o Frey metzgkh zum grossn und klain fleisch: Peter Holtzmǔllner [vom aussern rat]3,
Hanns Pogner, Sigmund Schröffl, Diepolt Mentzinger, Silvester koch als vierer der
köch, Steffan Empl4
Sawgschawer: Steffan Leber peckh
Voglschawer: Jacob Weyssnvelder, Jorg Hǎckl
Lennthǔetter: Hanns der jung und sein muter
Saltzstadlknech[t]: Jǒrg saltzstǒssl
Weinmarcktspǔxn: Jacob Weyssnvelder
Zaychenmaister [des gwannts]: Anntoni Sǎnftl [vom ynnern], Sigmund Hǒrl [vom
aussern rat], Ulrich Pfundmair, Wolfgang Triener, Lienhart Smid, Claus Part
Einschätzer [des gwannts]: Cristan Mayr, Wilhelm Glaner, Jorg Rumpolt, Lienhart
Smyd peitler, Hanns Greys
Crotlschreyber: Hanns Preẁ
Wagmaister:
Urmaister: maister Jǒrg
Statpot: Preẁmaister
[99v] Kellermaister: Sigmund Frischhaimer
Manngmaister: Bastian Kůppfinger
o Playcher:
o Veldmaister:
1
2
3
4

Folgt gestrichen Jacob Wenigl.
Hell über gestrichen Hegn.
Folgt gestrichen Hainrich Sittenpekh.
Folgt gestrichen bayd vierer der köch.
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o Laugmaister:
Zollner beim Taltor: Hanns zollner, Cristoff Poltz
[Zollner] Senntlinger Tor: Steffan Grasser
[Zollner] Neẁhawser Tor: Conrad Seehofer
[Zollner] Unnsers Herrn Tor: Hanns Uttinger
Ganntknecht: Franntz Poschndarffer
o Marttmesser: Lienhart marttmesser
Saltzlader: Hanns Strǒel, Cristoff Enngl, Lienhart Kirchmair, Jorg Graf, Wolfgang
Slintzger, Toman Ŏder, Paule Leyttmair, Albrecht Frannckh
Saltzmesser: Bastian Enntholtzer, Jorg Neblmair, Ulrich Artolf, Bastian Rotmair
Amer: Hanns Rieger, Utz Scheyrer, Hanns Streicher, Gabriel wagenknecht, Urban amer,
Cristoff Gerolt, Steffan Gnandler, Utz wagnknecht
Lader des trucknen guts: Gilg Schwurm, Michel Scharrer, Adam N., Utz Clostermair
[100r] Rosschǎtzer: Rueprecht Stůppff [vom ynnern], Sebastian Seehofer [vom aussern
rat]
o Unnderkeyffl der ros: Steffan Heys
Pfenntterknecht: Hanns Eyscher
Puesknecht: Michel ambtman
Scharwachter: Sebastian Resch [und] Ulrich parbierer [bayd] haubtleut, Hanns Schnabl,
Hanns vischer, Ysman zymerman, Mathes Haubnpǒrstl, Jorg Tǎber, Andre Sturtzer,
Wolfgang Trǔchler, Wolfgang Grueber
Leybartzt: Doctor Alexander Kartheuser
Torsperrer:
Taltor: Sigmund Peysser
Schyfertor: N. wagmaister, Lienhart smyd
Anngertor: Wolfgang Mayr preẁ, Caspar Fueger
Senntlinger Tor: Wolfganng wagner
Neẁhaẁser Tor: Wolfganng Grueber
Unnsers Herrn Tor: Jǒrg Krǒneysn
Wurtzertor: Jacob Has, Ott Gebhart
Wundartzt: maister Hanns Schott
Apoteckher:
Tůrner: Wilhelm, Manng
[100v] Pfeyffer: Jorg pusauner, Arsaci Schnitzer
Saẁeinthuer: Hůntler
Petlmaister: Hainrich Sitnpeckh, Lienhart Menntt, Ulrich Anngermair, Sigmund Pebel
Petlknecht: Toman Mülperger
Zǔchtiger: maister Jacob Karl
Weinstadlknecht: Cristoff Dorner
Obermaurer: maister Wolfgang Ringkler
Unndermaurer: maister Hanns
Oberzymerman: maister Conrad Rainer
Unnderzimerman: maister Leonhard Haingartmair
Kolmesser:
Poet: maister Simon [Schaidenreisser]
[101r]

Vierer der hanntwerch alhie

Weinschenckhen1: Hanns Saltzberger, Jorg Kasstner, Hanns Mǎndl, Hanns Burger
Pierpreẁen: Diepolt Menntzinger, Jorg Mayr der allt, Steffan Kaldorffer, Lienhart
Schlotmair
Gwanntschneyder: Sigmund Hǒrl [vom aussern rat], Bastian Mǎnhart
Saltzsenntter: 2. Jorg Haldnberge, 1. Caspar Sehofer [bed des aussern rats], Wolfgang
Pelauf, Jorg Hofman
Saltzstǒssl: Conrad Fuxtaler, Wolfgang Pfundmair, Hanns Teinhofer, Cristoff Pachmair
Cramer: Hanns Reytmair, Hanns Gugkawer, Michel Smyd, Jorg Dinpuecher
Loder: Lienhart Neẁmair, allt Hanns Krynner, Peter Ebner, Steffan Toman2
1
2

Alle Posten am linken Rand durch Querstrich bestätigt.
Steffan Toman neben gestrichen Hanns Weiss
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Gschlachtgwanntter: Wolfganng Triener, Lienhart Smyd, Claus Part
Leinweber: Michel Onfelder, Utz Gǎrbmair, Hainrich Schnabl
Hueter: Wolfganng Mǔnsinger, Hanns Fridrich
Sayler: Ambrosi Mayr, Lienhart Rabolt
Goltschmid: Simon Tutzman, Balthasar Maulperger
Huefschmid: Jeronimus hofschmid1, Utz [und] Clas an der Creytzgassn, Hainrich
plattner
[101v] Sichlschaẁer: Wolfganng Kolbeckh, Sigmund Peysser
Segnsschmid: Ernst Kratzer, jung Hanns Stetner
Slosser, gschmeydmacher, swertfeger, sporer: Sigmund Ableytter, Jorg Clain, Gabriel
Paẁr, Wolfgang Krueg
Messersmid: Toman Menntzinger, Hanns Ott
Schneyder: Jorg Rumpolt, Ulrich Tondl, Ulrich Seydl, Jorg Eysele
Vischer: Cuntz Heyss, Hanns Horsap, Matheus Geuswein, Wolfgang Heyss
Maler, glaser, seydnnater: Andre Fachner, Jacob Pruner, Wolfgang Cenntz, Sigmund
Tanpeckh
Metzgker: Sigmund Kotmair, Jorg Aschpeckh, Hanns Kydnit, Hanns Hatzler
Kůrsner: Wilhelm Glaner, Jǒrg Funckh
Kǒch: Silvester koch, Jorg Hǒrndl
Ledrer: Hanns Veit, Michel Kyndler, Jorg Strohueber, Conntz Lanngǒttl
Schuester: Wolfgang Hofmair, Bastian Graf, Hanns Royser, Jorg Furtter
Satler und zämmacher: Hainrich Groppner, Toman Stych, jung Hanns Rosskopf
Peytler: Arsaci Veyel, Wilhelm Wieland
[102r] Taschner, nadler und gǔrttler: Matheus taschner, Jorg Hǎrder, Jorg Niclas, Jorg
Kappler nesstler
Yrher: Haimeran Wernher, Hanns Prugker
Kysstler: Hainrich Greys, Wolfgang Lenngenmoser
Wyrffler, ringler, pürstnpintter: Conrad Has, Wilhelm wirffler
Peckhen: Cristoff Prannt, Erhard Stoltz, Hanns Seybolt, Peter Miespeckh
Kornmesser: Utz Paungarttner, Sebastian Rappolt
Obsser, fragner: Sigmund Paurnfeint, Toman Stumpf oder Pranher, Hanns Parttnhaẁser,
Balthasar Habnperger
Keuffl: Albrecht Franckh, Conrad Krueg
Flosleut: Hanns Mǔller, Caspar Vogl
Zymerleut: Lienhart Puechler, Lienhart Reytmayr 2 Dietls aydm
Schaffler: Lienhart Neuburger, Hanns Erl
Wagner: Michel wagner im Tal, Wolfgang Freyhaimer
Maurer: Jorg Ringkler, Bastian Vischer
Parbierer: Lucas Gessler, Peter Laydegkh
Pader: Gilg Tullinger Creytzpader, Arsaci Strasser Fraunpader
Zyngiesser und hafner: Bonaventura Charthuser, Clement hafner
[102v] Tuechscherer: Arsaci Slesitzer, Jobst Egrer
Letzellter: Caspar Aycher, Jacob Podn
Schleyffer: Wernhart sleyffer, Martein sleiffer
Fǎrber: Caspar farber im Tal, Jorg Frey
[Montag vor Trium regum] [Montag 3. Januar 1530].
[103r] Das rogken brot auszuschneydn:
Ain rat hat dem protweger bevolhen, so es sich begebe, das er bey ainem peckhen ze ring
leyb finde, das er sambt dem ambtman dieselben ze ringen layb von stund an selbs
ausschneyden soll, damit die nach dem wegen nit dannocht fǔr gnueg swer durch die
peckhen verkaufft werden. Actum an montag vor Trium regum.

[Mitwoch nach Erhardi] [Mittwoch 12. Januar 1530].
Matheus webers erben porgschaft:
1
2

Jeronimus hofschmid über gestrichen Balthasar an Senntlinger gassn.
Reytmayr über der Zeile.
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Dieselben haben auf empfahung desselben webers verlassner hab und gůt laut des
inventaris mit Anntonien Schnytzer und N. Zehentmair kornmesser nach verscheinung
jars und tag nach stetlichem brauch bestannt und porgschaft geton. Actum an mitwoch
nach Erhardi anno ut supra.
[Sandt Anntonien tag] [Montag 17. Januar 1530].
Zeẁgmaister und Hanns Stainmǔllern betreffend:
Als derselb zeugmaister Fritz Prayttner Hannsen Stainmǔller, der kǔrtzlich hievor
wachter in der neẁen vesst gewesen ist, vor aim rat beclagt, umb das er ungfarlich zu
nagstverganngnem sandt Katherinen tag [25. November 1529] die zeẁgmaister ine [103v]
als uberweinten1 und růmorischen haimfǔern wellen, ainen pǒswicht und dieb
gescholltten, darzue hab er zway eeweiber und seine kind seyen alle hurenkinder. Hat aus
ettlicher ratsverordenter, nemlich Jeronimen Wenigs und Sebastian Sehofers [bed des
aussern rats] guetlicher unnderhanndlung er, Hanns Müller, gedachtem zeẁgmaister vor
ainem rat ainen widerspruch geton und vor im ungfarlich dise wort geredt: „Was er in und
die seinen bezygn, das hab er von kainer warhait wegen, sonnder inen damit unrecht
geton, wiss auch nicht von im annders, dann von aim frumen und bits in umb Gots willen,
das er im sollichs verzeich. Actum und in das ratpuech ze schreibn verschafft an sandt
Anntonien tag.2
[Freytag nach Sebastiani] [Freitag 21. Januar 1530].
[104r] Metzger:
Demselben hanntwerch ist vergůndt, das gut oxnfleisch bis auf nagste fasstn yedes pfund
umb ainen haller hǒher dann hievor, das ist das pesst umb 4 d[en.], ze geben. Actum an
freytag nach Sebastiani.3

[Montag vor Conversionis Pauli] [Montag 24. Januar 1530].
Metzger:
Als Matheusen Stǎppfl, Sigmunden Rietmair und Veitn Rosnperger durch ainen rat
vergǔnt ist, ire maisterstǔckh ze machen, haben bemelter Matheus Stǎpffl mit Wolfganng
Freymanner und Lienharden Spitzer, Sigmund Rietmair mit 4 Liebharden Ödmǔller und
Wolfgang Rintfleisch, und Veit Rosnperger mit Ludwigen Aschpeckh und Petern Päl,
yetlicher mit den seinen samentlich und sonnderlich, umb LX gulden reinisch [104r] laut
der ordnung, hievor durch ainen rat gemacht, porgschaft geton, mit dem sonndern
anhanng, ob ainem seiner porgn yemant stůrb, ainem rat von stund an ainen anndern an
des abgestorbnen stat fůrzestelln und ze setzn, das sy dann zu allen tailn also zu halltn
ainem rat angelobt haben. Actum an montag vor Conversionis Pauli.5
[103v]

[Freytag nach Conversionis Pauli] [Freitag 28. Januar 1530].
Die stattor bey der nacht zu ǒffnen:
Durch ainen ersamen rat ist beslossen, das hinfǔr kain bǔrgermaister, so sich begibt,
yemant bey der nacht in die stat ze lassen, den ratknecht an seiner stat dahin schigkhen
[soll], sonnder er soll selbs geen oder ainen des rats an sein stat ordnen. Wo man aber das
tor yemants ain weil aufhallten soll, ee es zuegespertt wierdet, das mag man durch den
ratknecht verrichten. Actum an freytag nach Conversionis Pauli. 7
[104r]

6

1
2
3
4
5
6
7

Überweint = betrunken, oder uberwaenec = übermütig, anmassend, vgl. Lexer S. 240.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 24. Januar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. Januar.
Folgt gestrichen Wolfganngen.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 21. Januar.
In Höhe dieser Zeile am rechten Rand ein durchgestrichenes N[ota].
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 104v, 105r.
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[105v] Rossunnderkeuffl:
Demselben ist sein besoldung vom unnderkauffen der ros also gesetzt, das er vom kauffer
und verkauffer yetlichem von zwayen gulden r[einisch] ainen kreytzer und nit mer nemen
[soll]. Doch soll er sich in sollichem nach gelegenhait der keuff und person in sollichem
beschaydenlich hallten. Actum an tag ut prius.

[Unnser Fraẁen Liechtmess abent] [Dienstag 1. Februar 1530].
Der zieglmaister rechnung:
Dieselb ist durch Bernhard Neuwiert und Jacoben Wenigl beschehen an Unnser Fraẁen
Liechtmess abent in beysein bayder hern burgermaister Rueprecht Stǔppffen und
Sebastian Sehofers, auch der verordenten, nemlich Sigmund Pǒtschners von ynnerm und
Jeronimen Wenigs vom aussern rat, beschehen.
Pranntwein:
Als derselb yetzo durch bayd unnsere gnedigen herrn und lanndsfǔrsten etc. zu
verkauffen und fayl ze haben verbotn, aber doch ettlichen, die den mit beschaydenhait
allain zu der ertzney ausgebn sollen, vergǔndt, so ist durch ainen rate den dreyen hieigen
apoteckern vergǔndt worden, [106r] denselben zu verkauffen, doch allain zu der ertzney
und sunst nit ze trinckhen, auch nit leichtverttigen leuten, da ain argwon sein [!], das sy
den sǔnst trincken möchtn und nit zur ertzney brauchen, in dem allem sy nach irem pesstn
guetgedǔnckhen und dem fǔrstlichen mandat nit zuwider hanndlen sollen. Das haben sy
zu tun angelobt und ist ine dasmal bis auf ains rats verennderung yede mass, der gut sey,
umb 24 d[en.] ze geben erlaubt. Actum ut supra1.
[Montag Valentini] [Montag 14. Februar 1530].
Her Leonhard Můlperger:
Als demselben in der ubergab der pfarr zum Heyligen Geist alhie zuegesagt ist, yede
quatember, bis er mit ainer aignen gotzgab durch ainen ersamen rat hie versehen werde,
funf gulden r[einisch] zu geben, und aber yetzo der capellan zu Tingharting 2 mit tod
verganngen, deßhalbn dieselb mess, so on mittl ains rats lehen oder jus patronatus ist, auf
ine gefallen. Dieweil er, her Leonhard Mülperger, aber sich seiner swachait und allters
halbn beclaget und dise mess von irer grossn arbait wegn nit vermaint anzenemen, hat er
ainen rat zum hechstn angeruefft und gebetn, die mess ainem anndern ze leyhen und inn
lennger ainen wartter bleybn ze lassen. So welle er ainen rat oder die hochh[e]rn zum
Heyligen Geist, auch den yetzigen pfarrer daselb, der jarlichen oder quatem [106v]berlichen
suma gelts, hievor benenndt, frey sagen, die hinfǔr nymer zu begern. Also da im ain rat
disen gunst bewysen und bewilligt, ime die negst pfrǔndt oder gotzgab ires lehens, so
ledig wierdet, sy sey hie in oder ausser der stat, ze leyhen, hat er darüber selbs mǔntlich
und unangezogen bewilligt und gesagt, nit die erst, die annder oder die dritt, sonnder wie
es irer weyshait selbs gevǎll, er bevelh sich inen als seinen herrn und vätern, sy wissen in
selbs wol zu bedenckhen, er setze es auch alles irer weyshait haim etc. Actum an montag
Valentini.
Auf sollichs ist die bemelt mess zů Tingharting her Sebastian Flosman von Peyrawis 3,
darfǔr Jorg Ruepp gebeten hat, gelyhen worden. Actum ut supra.

1
2
3

ut supra scheint durchgestrichen.
Dingharting, Groß-, Klein-, Ortsteile der Gde Straßlach-Dingharting im oberb. LK München.
Bairawies, Ortsteil der Gde Dietramszell im oberb. LK Bad Tölz-Wolfratshausen.
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Die Protokolle der Amtszeit von Dr. Nicolaus Ziner
[Freitag nach Mathie 25. Februarii] [Freitag vor Fastnacht 25. Februar 1530].
Leinweber1:
Ist N. in die zunfft zuegelassn worden. Doch wolle ein ersamer rath dardurch irn sätzen
auff khǔnfftig fäll nicht abgesprochen habn. Actum freitag nach Mathie 25. Februarii.
2

Burgermaister ambt3:
Am erichtag vor Invocavit, den ersten tag Martii,
ist Balthasar Parth in das purgermaysterambt angestanden.
[107r]

[Bd. 10 S. 1r/72r]

Bǔrgermaister ambt: Balthasar Parth ist an das purgermaysterambt, dasselb zu
verwalten, angestanden am erichtag vor Invocavit, prima Martii.

[1. März 1530, Dienstag].
[Freytag vor Invocavit den 4. tag Martii] [Freitag 4. März 1530].
Erhart Hochreuter saltzfǔerer:
Dem ist auff sein begern dieselb zunfft erlaubt unnd saltz ze fuern vergǔnth worden. Hat
auch darauff einem burgermaister vom yndern rath angelobt, sich nach laut der sätze
erberlich ze halten. Actum freytag vor Invocavit den 4. tag Martii etc.
[Bd. 10 S. 1r/72r] Erhart Hochreuter saltzfuerer:
Der ist zum saltzfuern in die zunfft erlaubt worden. Hat darauff ainem burgermayster vom yndern
rath angelobt, sich nach laut der sätze erberlich ze halten. Actum freitags vor Invocavit, 4. Martii.

[Saltzfuerer:]
Eodem die ist den andern saltzfuerern undersagt worden, das sy ire knecht und d[i]ener
daran halten, damit sie auff den strassen sich erberlich und zuchtig halten, wann es seyn
derhalbn vil clagen [fur] einen ersamen rath angelangt.
[Bd. 10 S. 1r/72r] [Saltzfuerer:]
Eodem die ist den andern saltzfuerern undersagt worden, das sie ire knecht und diener daran
halten, damit sie auff den strassen sich erberlich und zuchtig halten, wann es seien derhalbn vil
clagen fǔr einen ersamen rath komen.

[Camerer rechnung:]
Eodem die: Camerer gewelt worden, vom yndern rath bleybt Paulß Ruedolff, vom
aussern rath gewelt Jeronimus Wenig, von der gmain Andre Parth.
[Bd. 10 S. 1r/72r] [Camerer rechnung:]
Camerer gewelt worden: Vom yndern rath bleybt Pauls Rudolff. Vom aussern rath gewelt
Jeronimus Wenig, von der gmain Andre Parth.
[107v] Eodem die zu der camerer raytung verordent:
Bayd burgermaister: Balthasar Parth, Hanns Fenndt.
Vom ynndern rath: Hanns Stǔpff, Sigmund Pötschner, Hanns Ligsaltz, Carle Ligsaltz.
Vom aussern rath: Hanns Rydler, Lienhart Weyler, Matheus Kirchmayr, Sebastian
Seehofer.
Von der gmain: Sebastian Ligsaltz, Jorg Teinhofer, allt Wendl, Sigmund Schröffl pekh.
[Bd. 10 S. 1v/72v] Camerer raytung:
Item dartzu ist verordent worden bayd burgermaister: Balthasar Parth, Hans Fendt.
Vom yndern rath: Hanns Stǔpff, Sigmund Pötschner, Hans Ligsaltz, Carle Ligsaltz.
Vom aussern rath: Hans Rydler, Lienhart Weyler, Matheus Kirchmayr, Sebastian Seehofer.
Von der gmain: Sebastian Ligsaltz, Jorg Teinhofer, allt Wendl, Sigmund Schröffl pekh.
Actum eodem die.
1
2
3

Ab hier neue Handschrift, vgl. auch R. v. Bary III S. 787.
Folgen 2,5 cm freier Raum für den Namen.
Fast alle folgenden Einträge bis zum 9. März (Parfuesserbrǔder) werden zu Beginn des 10.
Bandes der Protokolle wiederholt.
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Glokner und sein gegenthail:
Zwischen denen ze handlen, dieweyl ir frid ausgeet, ist verordent: [108r] Vom ynndern rath
Rueprecht Stypff, vom aussern rath Lienhart Weyler. Actum ut supra eodem die.
[Bd. 10 S. 1v/72v] Glokhner und sein gegenthail Paurnfeindt:
Zwischen denen ze handlen, dieweyl ir frid ausgeet, ist verordent worden: Vom yndern rath
Rueprecht Stupff, vom aussern rath Lienhart Weyler. Actum eodem die.

Neuwirt von wegen aines steygs:
Ist verordent von ynndern unnd aussern rathen Sigmund Pötschner unnd Lienhart Weyler,
die malstat, darumb der stritt, zu besichtigen und darauff, was pillich ist, ze handlen.
Actum eodem die.
[Bd. 10 S. 2r/73r] Neuwirt von wegen eines gmainen steigs:
Ist verordent vom yndern und aussern rathen Sigmund Pötschner und Lienhart Weyler, die malstat,
darumb der strit, zu besichtigen und darauff die billichait ze handlen. Actum eodem die.

[Mitwoch nach Invocavit, den 9. tag Martii] [Mittwoch 9. März 1530].
Camerer raytung:
Dieselb ist beschehen am montag nach Invocavit, den VII. tag Martii, nachfolgend von
ainem ersamen rath zu dankh1 fur richtig und gnǔgsam angenomen und also
einzeschreyben bevolhn worden. Actum mitwoch nach Invocavit, den 9. tag Martii etc.
[Bd. 10 S. 2r/73r] Camerer raytung:
Item dieselb ist beschehen am montag nach Invocavit, VII. Martii, nachfolgend von ainem
ersamen rath zu dankh fur richtig und gnǔgsam angenomen und also einzeschreybn bevolhn
worden. Actum mitwoch nach Invocavit, VIIII. Martii.

Hanns Sǎnfftl [vom aussern rath]:
Dem ist bevolhn worden, dem statschreyber Doctor Niclaus Zinern die truhen mit dem
grundtpuech unnd sigl zuezestelln. Actum eodem die.
[Bd. 10 S. 2r/73r] Truhen mit den grundtpuechern:
Item Hansen Sänfftl [vom aussern rath] ist bevolhn worden, dieselb truhen dem statschreyber
Doctor Niclausen Zinner zuezestellen. Actum eodem die.

Parfuesserbrǔeder:
Ist von ainem ersamen rath bewilligt worden, inen einen collation weyn, ein vässlen, ze
kauffen und ze schikhen. Eodem die.2
[Bd. 10 S. 2r/73r] Parfuesserbruedern collation wegen:
Ist von ainem ersamen rath bewilligt worden, inen einen collation weyn, ein vasslen, ze kauffen
und ze schikhen. Eodem die.

Band 10 (März 1530 bis September 1532)
Dem 10. Band der Protokolle ist bis Blatt 64r ein Personen-Index vorangestellt, in der
seinerzeitigen Form Vorname, Familienname, jeweils in der Reihenfolge der Blatt-Zahl,
auf der der Name steht. Auf seinen Abdruck wird hier verzichtet. Die Seiten 64v – 71v
sind unbeschrieben. Die Protokollierungen beginnen auf S. 1r (alt, Tinte). In neuester
Zeit wurde der Band neu durchnumeriert (Bleistift). Hierbei beginnen die
Protokolleinträge mit S. 72r, neu 1r. Im Text werden beide Zählungen angegeben, zuerst
die alte Numerierung, nach Schrägstrich die neue Zählung.
Den Band schreibt fast vollständig Dr. Niclas Zyner. Von anderer Hand geschrieben sind
S. 58r/128r bis S. 62v/132v (nach 26. Dezember 1530, Liste der Amtleute), dann zwei
vollständig in das Protokoll eingerückte Urkunden auf S. 69r/139r bis 72r/142r (Urkunde
1
2

zu dankh über der Zeile.
Folgen die unbeschriebenen Seiten 108v-247v. Auch die Einband-Innenseite 248r ist
unbeschrieben.
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vom 23. Januar 1531) und S. 84r/154r bis 86r/156r) (Urkunde vom 20. März 1531).
Sodann S. 130v/201v bis S. 135v/206v (Anfang 1532, die Listen der Amtleute und
Handwerksvierer für 1532), ebenso S. 140r/211r bis S. 153r/224r (31. Januar 1532 bis 5.
Juli 1532) und S. 153r/224r zwei einzelne Einträge am 10. und 17. Juli 1532 und
schließlich eine weitere Hand von hier weiter bis zum Ende des Bandes auf S. 158r/229r
am 27. September 1532.
Bis S. 53r/124r steht über jeder Seite die Jahreszahl 1530.
[Mitwoch nach Invocavit, VIIII Martii] [Mittwoch 9. März 1530].
Neuwirt:
Item dem soll von raths wegen bevolhn werden, das er den weg, so er on recht
zuemachen [hat] lassen, namlich auff dem anger, den er jungst von Fantz Trotten erkaufft
hat, zwischen N. und N. der päch stossend an Rueprecht Stupffen [von innerm rath]
garten widerumb offnen soll oder ein ersamer rath wolle den von obrigkhait wegen,
dieweyl es ein gmayner weg ist, offnen lassen. Doch solle ime unabgeschlagen sein, wes
er fueg und recht ze habn vermaint, mit recht ze suchen wie der stat recht und geprauch
ist. Actum mitwoch nach Invocavit, VIIII Martii etc.
[2v/73v]

Jorg Schechner junkfrawknecht contra Anna Forhenin:
Item als die vor ainem erbern rath, nämlich der junkfrawknecht die Anna dieberey und
d[i]e Anna den junkfrawknecht kuplerey bezigen, ist inen zu bayden taylen gesagt
worden, namlich der Anna, wo sie mer in gleichem vall fur rath komme, wolle man sie on
mittl aus der stat schaffen, dem junkfrawknecht vast ebn dergleichen und das er bey weyb
und kind darob sey, damit allerlay hurerei, deren sie bezigen sind, vermitten bleyb.
Ditsmals verschon man seins diensts, sonst mochte man anderst mit ime handlen. Actum
eodem [die].
Pekhen:
Den ist gesagt worden und bevolhen, das sie laut irs begerns all pachen solln. Wellicher
aber das nit thut, soll gestrafft werden. Item sie sollen auch furbas in allem pachen
vleyssiger sich halten, wann man finde ausserhalb dieser stat an allen orten schöner und
besser brot dann alhie. Actum eodem [die].
[3r/74r]

Vierer der fischer:
Den ist zu abschid gegebn worden auff ir begern, das sie bey der alten ordnung bleybn
solln. Soll auch niemant wider die alt ordnung ze handlen vergǔnth werden. Actum
eodem [die].
Solln namlich nit zwayerlay, das ist grön und dǔrr fisch1, sonder ainerlay vayl habn und
verkauffen. Actum eodem [die].
[Freytag nach Invocavit, XI. Martii] [Freitag 11. März 1530].
Waltpruder2 zu Ramerstorff:
Item dem ist sein gewonliche cottember samblung wie vormals vergǔnth worden. Actum
freytag nach Invocavit, XI. Martii.
Saltsendter ier knecht:
Die haben geschworn, sind darnebn umb ire unpärdten, so sie auff dem land treybn, mit
worten wol gestrafft worden. Actum eodem die.
1

2

Vgl. StadtA, Gewerbeamt Nr. 1861/1 (Fischordnung) o. D. „welcher vischer mit lebendigen
vischen sein gewerb het, der soll kainen gesaltzen noch gederte visch … vail haben“. Hier
Gegenüberstellung „grüne“ oder lebende und „dürre“, also gedörrte Fische.
Gemeint ist ein Einsiedler.
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[3v/74v] [Neuer] vichhǔeter:
Item zu dem ist Clement Hueber angenomen und bestellt worden. Hatt dem aussern
burgermayster angelobt. Actum eodem.

Ornolt contra Mamingers erbn:
Item als derselb Ornolt vor ainem ersamen rath sich erbotten, er wolle den tayl, der ime
seyner pflegschafft halbn zu bezalen zuestee, gern entrichten mit beger, das des
Mamingers erbn von ires vatters wegen dasselb auch thon, wie dan die rechnung vermag.
Darauff hat der ain Meminger [!] trutzlich gesagt, er hab von seynem vattern nicht geerbt,
wolle auch nicht zalen. Hatt ein ersamer rath geschafft, das die Maminger anlobn mǔssen,
dem underpurgermaister irn gegenthail1 in vier wochen den nachsten zu bezalen oder aus
der stat ze ziehen. Hat der gemelt ain Meminger, der grosser, gemurbelt 2, er hab on das
můt, aus der stat [ze ziehen]. Actum eodem.
[Montag nach Reminiscere, XIIII. Martii] [Montag 14. März 1530].
Pierprewen handlung:
Item auff die ordnung, so ein ersamer rath der pierbschau halber unserm g[nedigen] herrn
auff ir f[urstlichen] g[naden] gnedig bewilligung oder besserung furgetragen gehabt, hat
ir f[urstlich] g[nad] diese antwort gebn lassen, [4r/75r] nemlich ir f[urstliche] g[naden]
sehen und spǔrn eines erbern raths trewen vleys aus sollicher ordnung wol, aber ir
g[naden] maynung sey, yemant3 eynen von irer f[urstlichen] g[naden] wegen zu der
pierbschau zu verordnen, zusambt den raths verordenten. Zum andern soll das beschaut
rechtfertig pier mit dem payrischen landtwappen und nit mit dem mǔnchskopff
verpetschafft werden. Zum dritten soll nichts auff das pier zu beschaugelt geschlagen
werden. Zum vierten woll ir f[urstliche] g[naden] die prewen selbs zu straffen haben.
Zum funfften wolle ir f[urstliche] g[naden] die pierbschau samentlich mit ainem ersamen
rath zu beschehen verordnen, in bayder namen. Doch und zum sechsten soll desse[n] ain
erberer rath iren f[urstlichen] g[naden] einen revers gebn, das sollichs aus gnaden und
anderst nit beschehen sey.
Item unnd ob zwischen den furstlichen und statbeschawern ainicher misverstand wird,
den wolle ir f[urstliche] g[naden] zu entschaiden habn. Ir f[urstliche] g[naden] wolle auch
die beschawer umb ir mǔhe von der straff zimlich zu vereern verordnen. Actum montag
nach Reminiscere, XIIII. Martii.
[Mitwoch nach Reminiscere, XVI. Martii] [Mittwoch 16. März 1530].
Mayster Hans Schott wundartzt:
Item der ist zu statwundartzt auffgenomen worden. Sind mit ime ze handlen zusambt den
camerern verordent worden Sigmund Pötschner [vom innern rath], Matheus Kirchmayr
[vom aussern rath]. Die haben ime jarlich XXVIII gulden r[einisch] ze gebn versprochen
und soll sich des ausraysens abthon. Actum mitwoch nach Reminiscere, XVI. Martii.
Pierprewen:
Sind die vierer erschinen und [haben] angezaygt, sie getrawen gmayne stat auff das
künfftig jar mit pier nit zu versehen. Actum eodem die.
[4v/75v]

Fleyschgschawer belonung aus der metzger pǔchsen:
Ist verordent worden, das man denselbn gschawern halbs gelt aus der pǔchsen zu lon
verfolgen lassen und das also auff ain jar lang versuchen soll. Auch also eingeschribn
worden. Actum eodem die.
[Freytag nach Reminiscere, XVIII. Martii] [Freitag 18. März 1530].
1
2
3

Folgt gestrichen den Ornolt.
Murmeln = murren. Vgl. Lexer S. 146.
yemant über der Zeile.
]362

Hanns Stǒkhl zu Widentzhausen pader:
Ist zu burger angenomen worden. Actum freytag nach Reminiscere XVIII Martii etc.
Veltliner oder Trollinger weyn:
Item als der burgermaister und statschreyber in zweyfl gewesen, ob sollich weyn, als so
zum tayl gemechts an in haben und nit on sein kǔnnen alhie zu verkauffen zuegelassen
werden sollen, ist in ainem ersamen rath behebt worden, das man die further verkauffen
lassen soll, unangesehen der newen weynordnung und der weynfuerleut aydt. Actum
eodem die.
[Mitwoch nach Oculi, XXIII. Martii] [Mittwoch 23. März 1530].
[5r/76r] Balthasar Harder goltschmid:
Item als der gebetten hat, zu dem maysterstukhen ze arbaiten zugelassen ze werden mit
anzaigung, wie er geheurat hett etc., ist ein ersamer rath bericht worden, wie er seinen
heurat mit spilen gethon, auch sonst allerlay ungepurlich handlung sich zuetragen hetten,
so billich nit gelitten werden solten, wann er hette sein praut mit spilen auf der kharten
erobert etc. Doch ist ir zu sollichem mer schuld gegebn worden. Darauff hat in ein
ersamer rath mit worten hart gestrafft, auch ferrer straff gegen ime und allen andern
ursachen vorbehalten unnd nit zuelassen wollen zu den maysterstǔkhen ditsmal 1. Actum
mitwoch nach Oculi, XXIII. Martii.

Cristoff Dorner weynstadlknecht:
Item der hat umbs weinstadlknecht2 ambt gebetten und als er eynem erbern rath fur frum,
geschikht und erber geruembt worden, ist er untzt auff Weynnacht [25. Dezember]
auffgenomen worden. Actum eodem die.
[Sambstag den XXVI. tag Martii = sambstag vor Letare] [Samstag 26. März 1530].
[Cristoff Dorner weynstadlknecht:]
Item hernach am sambstag den XXVI. tag Martii hat gemelter Dorner geschworn, den
stadlmaysters ayd, so beym ungelterknechts aydt steet, auch auff die new stadlordnung,
so yetz gemacht und further gemacht werden möchte, darob ze halten und denen zu
gelobn.
Plaicher und kellermayster:
Item als die sich beschwert, es sey gantz wenig ze arbaiten verhanden und nit woll
möglich, all ir knecht, so sie ietz hetten, zu undterhalten, und sie mochten all arbait selbs
wol volpringen, darauff ist in der ain knecht erlassen worden, doch das sie schwern solln,
dasjenig, so dem knecht zuegehört, selbs zu verrichten und sollen furbas vleyssiger sein.
Haben also geschworn. Actum eodem die.
[5v/76v]

Stökh zu der hausarmen almussen:
Item als täglich vil begern umb samblungen vor ainem ersamen rath beschehen, ist
verordent worden, fǔr unnd in all kürchen einen [opfer]stokh mit ainer schrifft darǔber zu
sollichen almussen auffzerichten und dieselbn gefälle den hausarmen nach aines yeden
nottorfft und nach gutbedǔnkhen der verordenten auszetaylen. Dartzu sind verordent vom
aussern rath Jeronimus Reuschl, von der gmain Jorg Teinhofer. Actum sambstag vor
Letare, XXVI. Martii.
[6r/77r] Aller hantwerch vierer [luterischen handlung halber]:
Sinnd auff erfordern eines ersamen raths vor rath erschinen und ist in mit hohem ernst
furgehalten worden, das ir yeder sein hantwerch erfordern [und] den maystern und
1
2

ditsmal über der Zeile.
wein über der Zeile.
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knechten undersagen soll, das sie der luterischen handlung halber zuchtig seien, auch
kaynen luterischen knecht setzen und die gesetzten widerumb urlauben sollen. Wo aber
ainer oder mer sollichs ze thuen nit getrawet, solten sie es einem ersamen rath anzaigen.
Actum eodem die.
Zum metzger los:
Ist verordent vom yndern rath Sigmund Pötschner, vom aussern rath Matheus Kirchmayr.
Actum eodem [die].
[Nachtrag 31. März:] Haben ir XXXX gelost ultima Martii [31. März].
Einthuerin und kuplerin:
Item auff heut sind vor ainem ersamen rath durch N., gmainen frawen wirt, beclagt
worden und erschinen, sind gewarnt worden und man wolle in nachfragen und so man ir
schuld innen [werd], werd man sie schwarlich straffen, benantlich die nachfolgenden
frawen: Thoman kramerin, schlosserin in der Grakhenaw, Pǒssin zimermanin ins
Freybergers haus, Gros Gredta. Actum eodem die.
[Montag nach Letare, XXVIII. Martii] [Montag 28. März 1530].
[6v/77v] Wuchers halbn ze straffen:
Item dartzu sinnd verordent worden vom yndern rath Hans Ligsaltz, Pauls Rudolff, vom
aussern Jeronimus Wenig, Hans Haller. Actum montag nach Letare, XXVIII. Martii.

[Mitwoch nach Letare, XXX. Martii] [Mittwoch 30. März 1530].
Balthasar Harder goltschmid:
Item auff fǔrbeth unserer g[nedigen] frawen, hertzog Wilhalms gemahl, unsers
g[nedigen] herrn und landtsfursten, ist der die maysterstǔkh ze arbayten zuegelassen
worden. Moge und soll irn f[urstlichen] g[naden], welliche einen ersamen rath erbetten
hett, wol undertanigen dankh sagen. Actum1 mitwoch nach Letare, XXX. Martii.
[7r/78r] Burgermayster ambt:
Item Balthasar Schrenkh ist sein burgermaister ambt zu verwalten angestanden
auff heut freitag nach Letare, I. Aprilis.
[1. April 1530, Freitag].

Jung Glokner contra Paurnfeindt:
Item Balthasarn Parth als alten burgermaister ist bevolhen worden, zwischen bemelten
partheien den dritten frid ze nemen unnd schaffen nach der stat freyhait. Der hat das
Jorgen richtersknecht auszerichten bevolhen. Actum eodem die.
Jorgen schneyder:
Item dem ist vergunth worden, sonder zunfft, taffl und knecht ze arbeyten und sich ze
neern, wie er im beschluss seyner zettl begert, wo er nit solt zuegelassen werden zu den
maysterstukhen fǔrzesteen, unangesehn der vierer widerstand etc. Actum eodem die.
[7v/78v] Plaicher, laugmayster und veldtmayster:
Item die haben geschworn den alten und newen ayd, so hindten im aydpuechlen in irer
newen ordnung steet. Actum eodem die.

Burgermayster ambt:
Item als Balthasar Schrenkh krankhait halber nit getraut, dasselb zu verwalten,
further hat er das Hansen Ligsaltz ubergebn. Actum montag nach Judica,
IIII. April.
[4. April 1530, Montag].
1

Folgt gestrichen eodem die.
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Hochherrn des Reychen Almussen:
Item das sind Rueprecht Stupff [von innerm rath], Hans Rydler [von ausserm rath] und
Lienhart Widman1 [von der gmain]. Die haben begert, raytung ze thon und Ruprecht
Stǔpff begert, erledigt ze werden, sey ime nit mer mǔglich zu verwalten. Ist an seiner stat
verordent worden Ludwig Rudolff [von innerm rath], doch das Stǔpff das ambt untz auff
den herbst, oder wie sie sich vergleichen mogen, versehe. Actum eodem die.
[8r/79r] Reichen Almusen rechnung:
Item dartzu ist verordent vom yndern rath Sigmund Pötschner, vom aussern rath Lienhart
Weyler. Actum eodem die.

[Mitwoch nach Judica, VI. Aprilis] [Mittwoch 6. April 1530].
Pierprewen handlung halber:
Item als ein ersamer rath bey unserm g[nedigen] herrn und landtsfursten, hertzog
Wilhalmen, nit erhebn mogen uber vilfaltig schrifftlich und muntlich handlung, das ir
f[urstliche] g[naden] nachgebn oder gestatten wollen, das ein ersamer rath ainich
obrigkhait uber die prewen habe in sachen, so das lehen betreffen oder demselbn
anhengig seien, sonder allain in andern burgerlichen handlungen, das ist in sachen, so die
burgerlich phlicht betreffen, hatt ein ersamer rath ausserhalb der 36 von ainer erbern
gmain nicht grǔndtlichs wolln beschliessen mit hohermeltem unserm g[nedigen] herrn.
Darauff sind dieselben 36 von der gmain erfordert worden und ist in rath ainhellig
erfunden, das man ir f[urstliche] g[naden] underthanigklich darein willigen, doch bitten
soll, das ir f[urstliche] g[naden] einen ersamen rath von irer bǔrgerlichen obrigkhait und
jurisdi[c]tion nit dringen wolle, dieweyl auch unser g[nediger] h[err] zuegegebn hat, das
ein ersamer rath zu der pierbschau etlich verordnen möge und das dieselb pierbschau
[8v/79v] in namen irer f[urstlichen] g[naden] und auch eines ersamen raths auffgericht
worden, doch das ein rath desse[n] irn f[urstlichen] g[naden] ein revers gebn soll, das das
nit aus gerechtigkhait, sonder aus gnaden beschehen sey. Ist behabt, das man ir
f[urstliche] g[naden] bitten soll, damit sie einen ersamen rath desselben revers entlasse
etc. Actum mitwoch nach Judica, VI. Aprilis.
[Nachsatz 11. April:] Und sind die 36 wie hernach verzaichent ist.2 Item dieselb red und
antwort zu gebn [sind] verordent bayd burgermayster und Rueprecht Stǔpf vom yndern,
Lienhart Weyler vom aussern rath. Die burgermaister sind gewesen Hans Ligsaltz [von
ynderm], Matheus Kirchmayr [von ausserm rath]. Actum montag nach Domine [ne longe
facias], XI. Aprilis.
[Nachsatz 15. April:] Item die gemelt3 antwort hat man unsern g[nedigen] herrn gegebn
und habn sich ir f[urstliche] g[naden] gnedigklich darauff bewilligt, das revers
nachzelassen. Man ist auch gefallen von der erleuterung, so ein ersamer rath begert, in
was fellen sie jurisdi[c]tion habn sollen, auch herwiderumb von der anzaigung, die unser
g[nediger] h[err] begert hat, was die strittigen fall sein oder werden mochten, also das
unser g[nediger] h[err] wol zufrid und ein ersamer rath auch gnǔegig ist worden. Die red
ist geschehen durch Rueprecht Stupfen. Actum das ist diese relation, ist beschehen am
kharfreitag XV. Aprilis.4
1
2

3
4

Widman über der Zeile.
Die Namen stehen auf den folgenden Seiten 9r/80r und 9v/80v und sind bereits seit dem 9.
Oktober 1529 im Amt.
Folgt gestrichen hat.
Folgt ein quer eingeklebter kleiner Zettel mit folgenden Vermerken von anderer Hand: Wieder
gestrichen: Umb das unnterrichter ambt haben gepeten Lienhart Weiler, Jacob Weißenvelder,
Hanns Schaur. Lienhard Weiler erhielt das Amt im Februar 1524. Neuer Vermerk: Auf Ic
gulden: Wellicher abwartz den wasserstram mit guettern zu fueren, soll porgschaft thon umb
alle geltschuld, so durch ine gemacht, damit niemand von derselben wegen aufgehalten werde.
Unnd wellicher kain verg seye, der soll ain bestetten vergen bey im gehabt [haben]. – Verg =
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[9r/80r] Die XXXVI aus gantzer gmain gewelt und genomen
am sambstag sant Dionisien tag anno etc. XXVIIII [9. Oktoberr 1529]:
1. Peter Rudolff, 3. Andre Parth, 2. Sebstian Ligsaltz1, Wilhalm Scharffzandt, Sigmund
Zollner, Hans Schweindl, + Jorg Teinhofer2, Lienhart Widman, Hanns Reytmayr, + Hans
Erlinger3, Jorg Ruep, Hans Jacob, Ulrich Kemptner, Pauls Hellmayster, Niclas
Weyssenfelder, Hainrich Sittenpekh, Bernhart Wenig, Hanns Mändl, Bernhart Neuwirt,
4
[9v/80v] Jorg Leutl, Uttenperger , Sigmund Kobl, Gabriel Hundertpfunt, Conrat Hörl,
Ulrich Pfuntmayr, Cristoff Holtzel, Thoman Mentzinger, Wolffgang Pelauff, Wendl
Kisstner gschlachtgwanter, Triener gschlachtgwanter, Sigmund Schröffl, Sigmund
Köttmayr, Steffan Krynner loder, Ulrich Gerbmayr weber, Hanns Renntz, Wolffgang
Hofman schuester.

[Freytag nach Judica, VIII. Aprilis] [Freitag 8. April 1530].
[10r/81r] Der hochherrn des loblichen Reichen almussen rechnung:
Item die habn auff gestern, das ist den VII. tag Aprilis, rechnung gethon. Die ist von
ainem ersamen rath zu dankh fǔr gnǔgsam angenomen worden. Actum freytag nach
Judica, VIII. Aprilis.

Hochherrn oder pfleger des Pruderhaus:
Item die sind Matheus Kirchmayr vom aussern rath unnd Hainrich Sittenpekh von der
gmain. Habn begert, rechnung zu thon und erledigt ze werden. Ist der bschaid von raths
wegen, es sey eines ersamen raths gelegenhait nit, yetzo sie zu erledigen. Aber zu der
rechnung ist verordent vom yndern rath Sigmund Pötschner, vom aussern rath Hans
Fendt. Actum eodem die.
[Sambstag vor Domine [ne longe facias], VIIII. Aprilis] [Samstag 9. April 1530].
[10v/81v] Metzger:
Item den ist auff ir suplication der halb tayl des bschaugelts vom klaynen vich
nachgelassen. Sonst soll es bey voriger ordnung bleyben. Actum sambstag vor Domine
[ne longe facias]5, VIIII. Aprilis.

Fleyschgschawer auff bayden pänkhen und zu allem fleysch:
Sind genomen worden wie im vorigen alten ratspuech anno etc. im XXX ten jar verzaichnet
ist. Actum eodem [die].
[Montag nach Domine [ne longe facias], XI. Aprilis] [Montag 11. April 1530].
Fleyschgschawer und von des ausgschawten fleysch halben:
Item den ist gesagt worden, das sie gutten vleys habn wellen und das ausgeschaut vleysch
soll man zu dem pfinningen fleysch zu verkauffen verschaffen und soll man das umb
aynen haller neher gebn dan ander fleysch. Also habn sie geschworn. Actum montag nach
Domine [ne longe facias], XI. Aprilis.
[Daneben am Rand:] Ausgeschawet flaysch soll man neben dem pffinnigen flaysch zu
verkauffen verschaffen und umb I haller nehender geben. Actum montag XI. Aprilis anno
30.
[Am hayligen kharfreytag, XV. Aprilis] [Karfreitag 15. April 1530].
1

2
3
4
5

Fährmann, vgl. Schmeller I Sp. 754.
Die ersten drei sind mit Nummern versehen, weil Parth und Ligsaltz in der falschen
Reihenfolge aufgeführt sind.
Daneben am Rand der Vermerk: Ist tod im Junio anno etc. [15]30, dazu ein Kreuz.
Daneben am Rand der Vermerk: ist tod, dazu ein Kreuz.
Daneben der Vermerk: ist [ausserer] rath o.
Das ist Palmsonntag.
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[11r/82r] Hochherrn des Bruderhaus:
Die habn auff nachstvergangen Montag [11. April] ir raytung gethan. Die ist von ainem
ersamen rath fǔr gnǔgsam zu dankh angenomen worden. Actum am hayligen kharfreytag,
XV. Aprilis.

[Mitwoch nach Ostern, XX. Aprilis] [Mittwoch 20. April 1530].
Spilen offenlich in der stat:
Item das ist bevolhn worden zu berueffen also, das niemant bey schwärer raths straff mer
spilen soll und sonderlich bey den zimmerhǔtten oder gmainer stat städlen. Es sind auch
die vier richtersknecht umb des willen, das sie hierinn nit vleyssige auffmerkhung gehabt,
mit worten und all vier1 mit dem thurn gestrafft worden. Actum mitwoch nach Ostern,
XX. Aprilis.
[Freytag nach Ostern, XXII. Aprilis] [Freitag 22. April 1530].
Prantwein:
Ist den apotekhern erlaubt worden umb VIII kreutzer untz auff widerrueffen ze
schenkhen. Actum freytag nach Ostern, XXII. Aprilis. 2
[11v/82v] Wuchers halben, Grassel metzger:
Item umb das der gewuchert [hat] und derhalben offenlich fur einen purgermaister und
rath komen, ist bevolhen worden, ine auffzeschreybn. Actum eodem die, XXII. Aprilis. 3

[Pfintztag nach Quasimodogeniti, 28. Aprilis] [Donnerstag 28. April 1530].
[11r/82r] Fleyschgschawer auff der undtern pankh:
Item habn geschworn pfintztag nach Quasimodogeniti, 28. Aprilis. Item der sind drei
gewesen, die bey der vorigen beaydigung nit gewest sind, als Sig[mund] Kotmayr, H[ans]
Kydnit, H[ans] Hatzler. Vide supra.4
[11v/82v] Rechnung des spitals zum Heyligen Geist:
Item dartzu sind verordent vom yndern rath Walthasar Parth, Sigmund Pötschner, Pauls
Rudolf anstat purgermaysters, vom aussern rath Jeronimus Wenig, Lienhart Weyler
sambt dem aussern purgermayster. Actum phintztag nach Quasimodogeniti, 28. Aprilis. 5

Burgermaister ambt: Item das ist Sigmund Potschner zu verwalten angestanden.
Montag nach Philippi und Jacobi, 2. Maii.6
[2. Mai 1530, Montag].
[Mitwoch nach Philippi und Jacobi, 4. Maii] [Mittwoch 4. Mai 1530].
Hausarmen almusen:
Item zu dem ist verordent worden vom yndern rath Anthoni Sänfftl als obman, vom
aussern rath Jeronimus7 Reuschl, Jorg Uttenperger, von der gmain Sebastian Ligsaltz,
Hans Reytmayr, Wolfgang Saltzperger, Sigmund Schröffl. Die alle habn angelobt dem
aussern purgermayster, wellicher auch selbst dem yndern purgermayster, dieweyl
[12r/83r]

1
2
3
4
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6
7

all vier über gestrichen zwen darundter.
Folgt in der Hs., am unteren Blattrand eingeschoben, der Eintrag zum 28. April.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 2. Mai.
Folgt in der Hs. auf S. 82v der Eintrag zum 22. April (Wuchers halben).
Folgt in der Hs. auf S. 83r der Eintrag zum 4. Mai.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. April (Rechnung des spitals zum Heyligen Geist).
Jeronimus über gestrichen Jorg.
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Reuschl8 desmals ausser purgermayster und zu dieser handlung verordent gewest,
angelobt hat. Actum mitwoch nach Philippi und Jacobi, 4. Maii.
Weinschenkhen und wirt:
Item auff derselbn beschwarlich bitten und in ansehung der teurung, auch das
kay[serliche] m[ayestä]t ankhomen wurde, ist inen vergǔnth, die stallmieth umb 3
kr[euzer] und das mässl fueter umb VIII d[en.] ze rechnen. Doch solln sie mit der malzeit
beschaiden sein. Actum eodem die.
[12v/83v] Todschlag ins Feyels haus beschehen:
Item als in Feyel des wirts haus1 umb diese zeit vor zwaien tagen ongeverlich ein
todschlag bey nechtlicher weyl beschehen, dabey etlich purgersön gewesen, aber nit
schuldig seien, ist in rath erfunden: Nachdem dieselbn geflohen in die freyung, das man
sie eines raths halbn von wegen des todschlags aussorgen lasse, doch umb des willen, das
sie uber verpott umb XII uhr den ansingwein getrunkhen, gegebn und gestattet 2, konne
man sie, auch den wirt und preutigam, ungestrafft nit lassen. Und weyl die puesstub nit
angesehen und vor augen gehabt worden, so wolle ein ersamer rath selbs straffen. Solln
sich demnach auff nechsten rattag die purger, der wirt und preutigam fur rath stellen.
Actum mitwoch nach Philippi und Jacobi, 4. Maii.

[Sambstag nach Philippi und Jacobi, VII. Maii] [Samstag 7. Mai 1530].
[13r/84r] Kay[serlichen] m[ayestä]t ankhonfft:
Item auff begern unserer g[nedigen] herrn und landtfǔrsten ist verordent worden, 5
fendlen knecht in dieser stat, als nemlich bis in die XV c man, auffzebringen, so der
kay[serlichen] m[ayestä]t entgegen ziehen mit weer und harnasch, und mit V fenlen, die
auch von gmayner stat wegen ze machen bevolhen worden sind. Und ist zu obristem
verordent worden Rueprecht Stǔpff, zu haubtleuten Andre Ligsaltz, Wilhalm Stokhaimer,
all drey vom yndern rath, mer H[anns] Ridler, J[org] Haldenperger und Jorg Uttenperger
vom aussern rath. Und als aber hernach Jorg Haldenperger ins Etschland ziehen mussen,
ist an seyn stat verordent worden Hans Haller. Actum sambstag nach Philippi und Jacobi,
VII. Maii.
[Nachsatz 8. Juni:] Item denselbn knechten soll man zu ausgang des zugs etwas vereern.
Actum VIII. Junii.

[Mitwoch nach Jubilate, XI. Maii] [Mittwoch 11. Mai 1530].
[13v/84v] Andre Ligsaltz:
Item als hievor Carle Ligsaltz selign, des yndern raths, mit tod abgangen, ist an seyner
stat in den yndern rath geweelt worden Andre sein pruder und ist sest 3 ze sitzen verordent
nechst nach Anthoni Sänfftln zu der rechten handt. Actum mitwoch nach Jubilate, XI.
Maii.

Peringer mesß zum Heyligen Geyst:
Item als her Mathes Rem dieselb einem ersamen rath resigniert, habn die further h[errn]
Cosman Hoffstetter, diaconum4, dem bischoffen zu Freysingen als ordinario presentiert.
Actum eodem die. Und ist daselbst zu sollicher mess investiert worden.
[Freytag nach Jubilate, XIII. Maii] [Freitag 13. Mai 1530].
Statsoldner ambt:
8
1
2
3

4

Reuschl über gestrichen au[ch].
Gemeint ist das Haus Rindermarkt 7 A, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 166.
gegebn und gestattet über der Zeile.
Gemeint wohl sechst, also an 6. Stelle nach Anthoni Sänfftl, vgl. oben die Sitzordnung des
inneren Rats.
diaconum über der Zeile.
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Item umb das habn gepetten Doctor Ekh, Egloffstainer, Tanhauser, her Balthasar und her
Wolfdietrich von Knoringen fur Jacob Gablern. Mer oberrichter und phentermayster fur
Uetz Pfaben und mer Lenhart Ross underkeuffl hat gepetten fur sich selbst. Actum
freytag nach Jubilate, XIII. Maii.
[14r/85r] Wolf Vorster:
Der ist zu purger alhie angenomen worden. Actum eodem die.

Contz Strobl gwantunderkeuffl:
Item als auff anrueffen desselben porgen ain rechtlich verpot ist beschehen auff all seine
gutter mit anzaigen, wie er ubl haus, sonderlich nach absterbn seiner hausfrau und aber
Strobl sich des beschwart, ist dasselb auffgehabn worden. Und als die porgen begert,
ledig gezelt ze werden, ist inen zu antwort gefalln, sie solln steen umb die LX lb d[en.],
wie sie verpǔrgt haben. Darauff die porgen begert, inngedenkh ze sein, das Strobl sagt, er
sey allain dem Walthasar Parth XXXI gulden r[einisch] schuldig in den underkauff. Item
dem Strobl ist bevolhen worden, die VIIII tucher, gein Nǔrmberg gehorent, die er selbst
anzaigt hat, nit zu verrǔkhen. Actum eodem die.1
Herrn Anthoni Horndlen
priester und chorherrn zu Unserer Liebn Frawen alhie:
Item als der Arsaci Schlesitzern sein behausung abgekhaufft in der Furstenfelder gassen 2,
hat er bey einem ersamen rath bittlichen angehalten umb das sie in sollichen kauf willigen
wolten, wan er were des erbietens, das er sich deshalb mit stewrn und wachen halten wolt
wie ein andrer mitburger von seinem haus thut und wie der prauch bey dieser loblichen
stat ist. Darauf hat ein ersamer rath bewilligt, doch das er, herr Anthoni, ein
verschreybung geb, das er solliche behausung nit der kirchen kauffen oder einleybn,
sonder bey seinen weltlichen erben bleybn lassen wolle. Actum freitag nach Jubilate,
XIII. Maii.3
[25r/96r]

[Mitwoch nach Cantate, XVIII. Maii] [Mittwoch 18. Mai 1530].
[14v/85v] Weinstadl ambt:
Item Cristoff Dorner hat das plodigkhait halbn leybs und gesichts auffgesagt. Actum
mitwoch nach Cantate, XVIII. Maii.

Graswegerin:
Item4 soll der plunder den erben gegen gnugsamen bstand yetzo volgen, das uberig untz
auf Jacobi [25. Juli] stil ligen. Habn bstand gethan Sigmund Oler und5 […]. Actum
eodem die.
[Freytag nach Cantate, XX. Maii] [Freitag 20. Mai 1530]
Mel auf gmayner stat kasten:
Item in ansehung der grossen tewrung im khorn soll das uberblibn gmainer stat mel auff
XX ß abgepachen6 und aber allain den nottorfftigen mitgethailt werden. Actum freytag
nach Cantate, XX. Maii.
[15r/86r] Neuwirt appellant contra gmayner stat camerer:
Item auff heut ist die urtl auf die appellation von ainem ersamen rath geoffnet worden
inhalt der acten, so bey gmainer stat kasten in der rathstuben ligen. Was aber fur

1
2
3
4
5
6

Folgt in der Hs. auf S. 14v/85v der Eintrag zum 18. Mai (Weinstadl ambt).
Gemeint ist das Haus Fürstenfelder Straße 15, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 242, 244.
Folgt in der Hs. auf S. 25v/96v der Eintrag zum 6. Juli.
Folgt gestrichen der.
Folgt eine leere Zeile für weitere Namen.
Folgt gestrichen werden.
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schrifften im procesß, so eynem erbern rath furgetragen worden, befunden, findet man im
feelpuch1 oder manual, on not herein zu beschreybn. Actum eodem die.
Rogkhenbrot, desselbn gewicht betreffend:
Item anheut ist dasselb auf XXVI ß d[en.] ze pachen erlaubt worden. Actum eodem die.
Semel und weysprot:
Item als die hallersemel von wegen der teurung, so gar klain gewest, hat ein erber rath
erlaubt, phennigsemel von wegen kay[serlicher] m[ayestä]t ankonfft ze pachen, doch auff
widerrueffen. Und wo sich die pekhen recht in sollichem halten, mochte man in desto
lenger gestatten und soll allmal in V d[en.] wert ein hallerrogklen eingegebn werden, die
dann fur und fur gepachen solln werden. Actum eodem die.
[15v/86v]

[Mitwoch 25. Maii] [Mittwoch 25. Mai 1530].
Jarmarkht auff Jacobi:
Item derhalbn mit unsern g[nedigen] herrn ze handln ist verordent vom yndern und
aussern rath Hans Ligsaltz und Lienhart Weyler. Die habn antwort pracht, man solle den
halten wie ander jar. Dartzu wolle ir f[urstliche] g[naden] thon, das der prauch und
herkhomen ist. Actum mitwoch 25. Maii.
[16r/87r] Neuwirt contra camerer:
Item der beschwarte sich [gegen] eines ersamen raths urtl vil mer dann der vorigen,
mochte nit umbgeen, sein nottorfft dargegen ze handlen an den orten, so sich geburt.
Doch wolle er wider einen rath nit thon, sonder mog nach gǔtlich mittl leyden etc. wie im
manual. Actum eodem die. Die camerer haben bedacht ad proximas. 2

Leschen halber, betreffend sein besoldung3:
Item aus vil ursachen ist in einem rath behabt worden, das man ime furpas gantze
besoldung gebn und volgen lassen soll. Mann soll es aber yetzo nit zuesagen. Actum
eodem [die].
[Freitag nach Ascensionis domini, XXVII. Maii] [Freitag 27. Mai 1530].
Caspar Aspekh contra Jorg Kotmayr:
Item zwischen den ist ein erster frid genomen worden nach der stat recht. Ist beschehen
23. Maii und hieher geschriben worden freitag nach Ascensionis domini, XXVII. Maii.
[16v/87v] Jacob hueters seligen guter:
Item desselbn verlassner tochter man und seine verwanthen, auch die gerhabn oder
phleger habn bestand gethon und porgschafft gegebn durch Matheusen Kirchmayr, N.
Seemullner, Hansen Seybolt pekhen von wegen des die gemelten guter verpothen sind
gewesen, in jar und tag nit zu verrǔkhen. Actum freitag nach Ascensionis domini, 27.
Maii.

Fleysch gros:
Item das ist erlaubt worden, von kay[serlicher] m[ayestä]t ankonft wegen umb V

d[en.] ze gebn das lb.
[17r/88r]
1
2
3
4

Neuwirt contra camerer4:

Am 27. Mai heißt es välpuech, also das Buch der Fälle, die verhandelt wurden.
Vgl. 27. Mai.
Der junge Lesch war 1530-1532 Weinunterkäufel.
Es geht immer noch um den Weg am Anger, den der Neuwirt sperren hat lassen und der Stadtrat,
vertreten durch die Kämmerer, am 9. März befohlen hat, ihn wieder zu öffnen, da er ein
öffentlicher Gemeindeweg sei und keine Privatstraße.
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Item auff heut sind camerer erschinen ursachen angezaigt, warumb sie irs teyls nit mogen
gǔtlich ze handlen bewilligen, auch furgewendt ein attentaten clag mit beger, die attentata
zu revociern. Neuwirt geantwortt, er gestehe nit ainicher erneuwerung etc. Darauff nach
langen furträgen ist beschaid gefallen, das Neuwirt offnen soll und die camerer sollen auf
seine furgeschlagne mittl anworten.
Darauf camerer ursach angezaigt, warumb inen Neuwirts erbieten beschwarlich etc.
Neuwirt sein antwort gegebn und des offnen halben, dieweyl er nit vernewt, moge er nit
offnen, wann es geschehe im vil schadens an dem seynen. Und nach vil reden appelliert
er fur unsere g[nedigen] herrn und landsfursten, begert, apostolos etc. mit erbieten ze
schwern wie der brauch ist etc.
Camerer: Die appellation sey nit annemlich, wann ein erber rath sey darfur gefreyt etc.
Begern, die nit zuzelassen, sonder den bschaid zu volziehen und ine zeit anzusetzen, zu
verfarn in der appellation. Neuwirt: Die freyhait werde verstanden, so bǔrger wider
burger fur rath zu stritt khomen, und ob die appellation zuelessig, werdt die oberhand zu
erkennen habn etc.
[17v/88v] Camerer: Dieweyl Neuwirt under anderm anzaig, als ob sie und ir beystend in
der sach geurtaylt habn solten, bezeugen sich, das das nit also sey. Sonst bitten sie wie
vor.
Ist bedacht genomen worden ad proximas und dartzu zu rathschlagen verordent
worden vom yndern rath Balthasar Schrenkh, Ludwig Rudolff, vom aussern rath
Lie[nhart] Weyler, Jeronimus Reuschl ausser pǔrgermayster.
Dem Neuwirt ist bevolhen worden, zu offnen. Alles mit langen furtregen wie im
välpuech oder manual. Actum freitag nach Ascensionis domini, XXVII Maii.
[Sambstag nach Ascensionis domini, 28. Maii] [Samstag 28. Mai 1530].
[18r/89r] Weinstadlknecht oder stadlmayster:
Item zu dem ambt ist Wolf der alt Saltzperger genomen worden. Hat geschworn wie
Cristof Dorner. Suech hie oben am V. plat1! Actum sambstag nach Ascensionis domini,
28. Maii.

[Erichtag nach Exaudi, ultima Maii] [Dienstag 31. Mai 1530].
Claus Purkstaller, Wilhalmen hofsatlers seligen bruder:
Item als etlich gewesen, die sich au[s]gegebn haben, interesse ze habn an desselbn
hofsatlers verlassner hab, hat sich Claus anstat seiner mutter in crafft eines von ir
habenden gewalts mit denselbn vertragen. Hat inventiert und bstand gethon mit Hansen
Daperer, Hansen Rosskopf und Wendln Trautmon. Actum erichtag nach Exaudi, ultima
Maii.
Jorg Haldnperger:
Item als der in Potzner markh[!] reyten mǔssen, ist an seyner stat Hans Haller zu
haubtman geweelt worden. Actum eodem die.
[18v/89v] Burgermayster ambt:
Item dasselb ist zu verwalten angestanden Arsaci Parth.
Freitag nach Exaudi, 3. Junii.
[3. Juni 1530, Freitag].

Furierung kay[serlicher] m[ayestä]t volkhs und nachtwach zu versehen:
Item zu dem ersten ist verordent [von ynnerm rath] Walthausar Parth, Anthoni Sanfftl,
vom aussern rath Lienhart Weyler, Matheus Kirchmayr. Die sollen es (wo nit all
samentlich) auffs wenigst etlich verrichten.
Zu dem andern verordent Hans Ligsaltz. Der moge Hansen Haller zu im nemen. Eodem
[die].
1

Vgl S. 5r/76r.
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Item den wachtern, der 200 sein1, sol man den tag gebn 6 kreutzer, die nacht 4.
Nota2: Die nachtwach soll nit allain mit fuesfolkh, sonder auch mit unsers g[nedigen]
hern reutern etlichen und der stat pfentermayster und soldnern beschehen, mit den der
purgermayster reyten soll.
Prot, von raths wegen gepachen, auszetayln:
Item dartzu sind verordent N. Schrael, Wolfgang prew. Den soll zu lon gegebn werden
allen bayden yetliche wochen I fl r[einisch]. Sie solln die zaichen laut der zettl, so ine
gegebn wǔrdt, austaylen, darnach das prot nach den zaichen und alsdan das gelt
eynnemen. Actum eodem [die].
[Mitwoch nach Phingsten, VIII. Junii] [Mittwoch 8. Juni 1530].
[19r/90r] Ungelterknecht:
Item als etwen vil umb sollich ambt nach absterben des Schliems gepetten, nemlich der
Lesch, der Kerglen, der schreyber im Spital, Jorg Viener, hat auch unser g[nediger] h[err]
hertzog Wilhalm gebetten fur Thoman poltzmacher. Dem ist sollich ambt auf die furbeth
gelassen worden und als er der mǔhe halber, so auf sollichem ambt ist, guten bedacht
gehabt, hat er es doch angenomen und geschworn den ungelterknecht-, auch den
weinunderkeufflaydt. Mitwoch nach Phingsten, VIII. Junii.

Auff den pünen zu den steenden spilen ze steen:
Item mutwillen zu verhǔeten sind dartzu verordent worden [von ausserm rath] Hans
Saltzperger, Jeronimus Reuschl, Caspar Seehofer. Und ein yeder sol ainen aus der gmain
zu ime nemen, der im gefellt. Eodem [die].
Allerlay nottorfft in kay[serlicher] m[ayestä]t ankon[n]fft in eyl ze handlen:
Item dartzu sind verordent vom yndern rath Hans Stupf, vom aussern Hans Fendtn.
Eodem die.
[Freytag vor Trinitatis, X. Junii] [Freitag 10. Juni 1530].
[19v/90v] Kay[serlicher] m[ayestä]t ankhonfft zu Mǔnchen:
Item die kay[serliche] m[ayestä]t ist gein Mǔnchen auff heut dato ankhomen mit grossem
triumph und freuden. Sind bey irer m[ayestä]t gewest vil fursten und herrn, nemlich vier
cardinel zusambt dem khunig Ferdinand zu Hungern und Behaim, nemlich der cardinal
Campegius legatus a latere, cardinal von Saltzpurg, cardinal von Lǔtich, cardinal von
Trient, zwen3 oder drey4 pfaltzgraven: Pfaltzgraf Fridrich [und] Otthainrich, auch zwen
margraven: Hans Fridrich und Hans Albrecht, marggraven zu Brandenburg. Entgegen ist
gezogen ob XVc knechten wol gerǔst, Vc wol geputzter und gerǔster pferde, bis zu
hundert stǔkh pǔchsen, von schlenglen bis auff dopplcarthaunen und scharffmetzen. Die
sind all auff ein schlosslen, so derhalbn auffgericht gewest und offt mit dem kriegsfolkh
gestǔrmt oder angelauffen ist worden, abgeschossen. Und ein guter tayl habn getroffen.
Item ein fliegender trach ist aldo der kay[serlichen] m[ayestä]t entgegen gefiert
worden und vil schoner gejayt gehalten. In der stat sind auff der maurn alle stukh
abgelassen, auch drey steende spil, das ain auff der hochprǔkhen und das ander bey der
metzg im winkl – ist gewest der uberfal Thamieris wider Cyrum – [20r/91r] das dritt in der
Purkstrassen in der mitte zuegericht gewest. Auch auff dem Platz ein schlosß, vast schon
mit fewerwerkh anzezǔnden verordent.
Und ist ir m[ayestä]t hie belibn untz auf erichtag [14. Juni] umb 3 nach mittag. Am
sontag [12. Juni] ist ein schon ambt in Unser Fr[awen] gehalten worden. Actum freytag
vor Trinitatis, X. Junii:
1
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4

der 200 sein am Rand eingefügt.
Dieser Nachtrag am unteren Blattrand.
zwen über gestrichen vier.
drey über gestrichen funff.
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Der merer tayl fǔrsten sind aus den herbergen gelost, auch der kay[serlichen]
m[ayestä]t selbst durch das gantz land zerungfrey gehalten. Den ubrigen yedem ein
hirsch, ein vaß wein oder zwai, nachdem der herr gros gewest, und etlich fueter in die
herberg geschenkht worden. Am sontag zu nacht ist ein schon wallisch bankhet im garten
gehalten worden an einer langen tafl, do dann bis1 in XX personen an gesessen, lauter
fǔrsten, gaistlich und weltlich. Sind ob 80 richten furgetragen worden. Und darnach ein
tantz vom frawenzimer und burgerin auff dem rathaus.2
[Mitwoch am abent Corporis Cristi, XV. Junii] [Mittwoch 15. Juni 1530].
Umbgang Corporis Cristi3:
Herrnfuerer zu Unser Frawen: Balthasar Parth [von ynderm rath].
Herrnfuerer zu Sant Peter: Hans Stǔpff [von ynderm rath].
Hymeltrager zu Sant Peter: Andre Ligsaltz, Wilhalm Stokhaymer [bayd von ynderm
rath], Hans Zweng, Hans Saltzperger [bayd von ausserm rath].
Hymeltrager zu Unser Frawen: Caspar Parth, Caspar Ligsaltz, Gabriel Ridler, Hans
Rudolf.
Auff Sant Peters thurn, dieweyl man umbgeet: Jorg Kydnit [von ausserm rath].
Die hǎllt zu beschlagen: Mit unsers g[nedigen] herrn knechten, der stat pfentermayster
und söl[d]nern.
Ain yeder zollner soll bey seynem thor bleybn, dieweyl man umbgeet.
Die von ambtern solln bey den thoren warten wie von alter herkomen ist.
Actum mitwoch am abent Corporis Cristi, XV.4 Junii.
[20v/91v]

Vererung der knecht:
Item denen, so kay[serlicher] m[ayestä]t entgegen zogen, soll ein vererung bschehen.
Dartzu ist verordent vom yndern rath Hans Stupf, Walthasar Parth, vom aussern [rath]
Lienhart Weyler, Sebastian5 Seehofer. Eodem die.
[21r/92r]

Mǔllner:
Item den ist beschaid gegebn, sie solln das wasser gleichlich taylen oder die camerer
werden es thon wie vor alter. Eodem die.
Trayd von gmayner stat cästen:
In ansehung der grossen tewrung, auch das das trayd nit mer lang ligen mag, soll man
abgebn bis in 500 scheffl umb 3 fl r[einisch], dergleichen das mel, aber allain purgern und
inwonern. Actum eodem die.6
[Freitag nach Corporis Cristi, XVII. Junii] [Freitag 17. Juni 1530].
[21v/92v] Statschreyber:
Dem ist auf sein begern gein Auspurg erlaubt, auch die furschrifft ze gebn an unser
g[nedigen] herrn bewilligt worden. Doch sol er ein suplication stellen, dieselb
einzeschliessen. Und so man sein bedǔrf, wolle man im schreybn. Actum freitag nach
Corporis Cristi, XVII.7 Junii.8

[Mitwoch nach Corporis Cristi, XXII. Junii] [Mittwoch 22. Juni 1530].
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Links am Rand in Höhe dieser Zeile ein großes N[ota].
Vgl. auch Stahleder, Chronik der Stadt München Bd. 2, 2005, S. 76-78 mit weiteren Quellen.
Fronleichnam war 1530 am 16. Juni.
Die Hs. schreibt versehentlich XIIII. – Da aber Fronleichnam am 16. Juni war, war Mittwoch
davor der 15.
Sebastian über gestrichen Balthasar.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. Juni (Trayd von gmayner stat cästen).
Die Hs. schreibt versehentlich XVI. Junii. Das aber wäre Donnerstag, Fronleichnam, selbst
gewesen.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. Juni (Carle Ligsaltz testament halber).
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[21r/92r] [Trayd von gmayner stat cästen:]
Item hernach ist bewilligt, das trayd zu halbn scheffln auffs mayst den armen auffs land
auch ze gebn. Man soll auch mel abgebn und dartzu pachen lassen wie vor verordent ist
und soll die sach den verordenten bevolhen sein. Actum mitwoch nach Corporis Cristi,
XXII. Junii.1

Carle Ligsaltz [des yndern raths] 2 testament halber3:
Item als Andre [von ynderm rath] und Caspar die Ligsaltz 4 mitsambt dem herrn Doctor
Caspar Parth, dechant zu Unser Liebn Frawen, und andern irn frǔnden, dergleichen die
Carl Ligsaltzin wittib mit Balthasar Schrenkhen [des yndern raths] und andern irn
frǔnden, fur rath komen, die abred, so durch sechs frǔnde zwischen bemelter partheien
verfast worden, verlesen lassen, auch das testament fur einen ersamen rath eingegeben, ist
im rath erfunden, das man der frawen einen curator setzen soll. Dartzu ist Balthasar
Schrenkh, und in seinem abwesen oder schwachait Hans Stupf [von ynderm rath], gegebn
worden.
Dann dem kinde5 ist Bartlme Schrenkh6 und Sebastian Ligsaltz zu pflegern verordent. [22r/
93r] Doch auff Ligsaltz hoch entschuldigen ist an sein stat Walthasar Parth [von ynderm
rath] genomen worden, mit bevelh, das die noch all zusambt der frǔntschafft uber die
abred sitzen und ir gut bedǔnkhen einem rath anzaigen sollen. Darauff wolle sich ein
erberer rath gepurlich halten und so dann die sach vertragen werde, alsdann mǔge Andre
Ligsaltz anstat des Parths pfleger sein. Actum mitwoch nach Corporis Cristi, XXII. Junii.
Item Andre und Caspar die Ligsaltz haben protestiert, das sie aus dem testament nit geen
wollen.
[21v/92v]

Caspar Halmperger und Jacob Weyssenfelder als pfleger Margrethen,
Lorentz Weyssenfelders tochter:
Item als die fur ainen rath komen von wegen eines ewigen gelts, der auf irer pflegtochter
behausung im grundtpuech geschribn steet7, und begert, denselbn auszethon, wann sie
habn in XIIII8 jarn gar kaynen ewigen gelt daraus gezalt, ist von rath bevolhen worden,
dieselbn posten im grundtpuech auszethon und dartzu ze schreybn, wie es eines ersamen
raths bevelh sey, aus ursachen, wie obgemelt. Ob aber uber kurtz oder lang unverseert
brief herfur komen, soll dits austhon9 und dye gerechtigkhait, so daraus entstanden oder
erwachsen were, denselbn briefen on nachtail sein. Das ist beschehen und sind der posten
XI im grundtpuech funden worden. Die hat statschreyber ausgethon. Actum eodem die. 10
[Sambstag nach Johannis Baptiste, XXV Junii] [Samstag 25. Juni 1530].
[22v/93v] Fischer:
Den soll der purgermayster zwen von raths wegen zu beystand zuordnen, so inen von hof
tag angesetzt wurdt. Actum sambstag nach Johannis Baptiste, XXV Junii. 11

[Erichtag nach Johannis Baptiste, XXVIII. Junii] [Dienstag 28. Juni 1530].
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Folgt in der Hs. auf S. 21v/92v der Eintrag zum 17. Juni.
Er war am 16.4.1530 gestorben.
Vgl. 8. Juli.
Andre I. und Caspar I. Ligsaltz waren Brüder von Carl VI. Ligsaltz. Dieser wieder war
verheiratet mit Dorothea Schrenck, Schwester von Bartlme IV. Schrenck.
Karl und Dorothea Ligsaltz hatten nur eine Tochter, Felicitas, später verheiratet mit Christoph
Rudolf.
Bartlme Schrenk war Bruder der Dorothea.
Korrigiert aus absteet.
Folgt gestrichen tagen.
Folgt gestrichen derselbn briefen on.
Folgt in der Hs. auf S. 22v/93v der Eintrag zum 1. Juli über das Roggenbrot.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 30. Juni (Schlaucher).
]374

[23v/94v] Hans Rayden wittib:
Item als die fǔr ainen ersamen rath komen und bittlich ersucht hat, das man ir und irn
kinden wolte einen beytsand zuordnen, auff das sich auch nit also hǔlflos blib und ire
kind mit eern hinpringen mochte, sind ir zuegeordent und erbetten worden Bernhart
Wenig, Has pǔrstenpindter und Arsaci Rayd. Und ob die mer leut nottorftig wurden,
sollen sie macht habn, der andern frǔnd etlich zu erfordern. Ob aber dieselbn sich wǔrden
widdern, will ein rath mit ine handlen, damit dannoch der frawen und irn kinden das pest
furgenomen werd. Actum erichtag nach Johannis Baptiste, XXVIII. Junii. 1
[24r/95r] Contz Strobl gwantundterkeuffl:
Darumb das er den W[althasar]2 Parth [des yndern raths], auch seine selbs purgen vor
Pfingsten laut seynes zuesagens, das er ainem erbern rath gethon3, nit bezalt und
vergnǔegt hat, ist er auf ainen thurn gestrafft worden untz auf weytern bschaidt. Actum
erichtag XXVIII. Junii.4

[Pfintztag 30. Junii] [Donnerstag 30. Juni 1530].
[22v/93v] Schlaucher:
Item als der ein lang libell zu bericht seiner sachen eynem ersamen rath zuegeschikht, ist
ime darauff antwort geschribn, ein erberer rath konne und wolle weyter in seyner sach nit
handlen. Und ist der procesß gein Augspurg geschikht worden unsern g[nedigen] herrn
und landtsfursten durch Hansen Ligsaltz vom yndern und5 Lenhart Weyler vom aussern
rath sambt dem statschreyber. Es6 ist auch die sach zuvor beratschlagt worden durch Hans
Stupf, Balthasar Schrenkhen7 und Hansen Ligsaltz des yndern8, auch Lienhart Weyler,
Jeronimus Wenig9, Sebastion Seehofer des aussern raths. Als aber die gesandten zu
unse[r]n [23r/94r] gnedigen herrn, den landtsfursten, komen und daselbst aller handlung
zum kurtzesten relation gethon, habn ir f[urstliche] g[naden] nit begert, das libell ze
sehen, sonder von stunden Doctor [Leonhard] Ekhen und [Wolf10] Schellenberger
verordent, mit denen von Auspurg ze handln, das man den Schlaucher fangklich annem.
Das ist beschehen und Schlaucher gefangen worden am sambstag 2. Julii durch dero von
Augspurg diener. Actum pfintztag 30. Junii11.
[23v/94v] Vogl contra gmaine stat:
Ist in bayden sachen, der quention und requention12, ein urtl gefallen fur ainen ersamen
rath wider den Vogl. Ist geoffent worden Arsaci Parth, Lenhart Weyler als derzeit bayden
burgermaistern und dem statschreyber. Davon hat Vogl appelliert fur kay[serliche]
m[ayestä]t und camergericht. Actum pfintztag 30. Junii.13

[Freytag nach Petri und Pauli, 1. Julii] [Freitag 1. Juli 1530].
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 30. Juni (Vogl contra gmaine stat).
W. über der Zeile.
Folgt gestrichen von.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Juli (Martin Schilling reitknecht).
Folgt noch einmal und.
Es über gestrichen und.
Folgt gestrichen des yndern.
des yndern über der Zeile.
Jeronimus Wenig durch Unterstreichen getilgt, darüber Vermerk: an seiner stat Hans Fendt
erfordert.
Zu Leonhard Ekh und Hofrat Wolf Schellenberger siehe Maximilian Lanzinner, Fürst, Räte
und Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden in Bayern 1511-1598 =
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 61, Göttingen 1980, S. 327 und
394.
Davor gestrichen Juli. – Folgt in der Hs. auf S. 23v/94v der Eintrag zum 28. Juni.
quention und requention ungeklärt. Vielleicht Zusammenhang mit franz. Requerant =
Antragsteller, auch ersuchen, auffordern, fordern usw.
Folgt in der Hs. auf S. 24r/95r der Eintrag zum 28. Juni (Contz Strobl gwantundterkeuffl).
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[22v/93v] Rokhenprots gewicht:
Item die wag des rokhenprots ist verordent worden auff XXII ß ze pachen. Freytag nach
Petri und Pauli, I. Julii.1
[24r/95r] Martin Schilling reitknecht:
Item der hat umbs statsoldnerambt gebetten. Ist ime geantwort, man wolle seyner beth
ingedenkh sein. Actum freytags nach Petri und Pauli, I. Julii.

Burgermayster ambt: Item das ist Pauls Rudolf zu verrichten anheut angetretten.
Actum eodem die.
[24v/95v] Jorg Glokhner contra Pawrnfeindt goltschmidt:
In der irrung, darin dieselbn gestanden, habn von raths wegen zwischen inen gehandlt
Rueprecht Stupf, Anthoni Sanfftl des yndern, Caspar Seehofer und Jorg Haldnperger des
aussern raths. Die habn den handl fur ainen ersamen rath gewisen. Doselbst habn bayd
parthei auff der verordenten underhandlung einen hindergang gethon und angelobt, bey
eynes raths handlung und spruch ongewaigert ze bleybn. Sind darauf zu gutten frǔnden
gesprochen worden also, das alle handlung, so verlauffen, tod, hin und ab sein und soll
kayner gegen dem andern nichts unfrǔntlichs furnemen weder mit noch on recht in kayn
weys. Furs ander soll Paurnfeindt auf den Taschenthurn gestrafft, furs dritt wider herab
gelassen werden und bezaln dem artzt XII fl r[einisch], dem Bruderhaus, Reichen
Almussen, in der hausarmen stokh, in die siechheuser, an yedes ort 2 […] fl. Dem allem ist
volg beschehen. Actum freitags nach Petri und Pauli, I. Julii.
[Nachsatz vom 6. Juli:] Der Paurnfeind ist wider abgelassen worden, VI. Julii. 3

[Mitwoch VI. Julii] [Mittwoch 6. Juli 1530].
[25v/96v] Lienhart wagners seligen verlassen guts halbn:
Item als Andre wagner, desselbn Lenharten vatter, auch Hans und Bernhart, sein, des
verstorben, brǔder, begert habn, ine die verlassnen gutter zuzestellen und volgen ze
lassen, hat das ein ersamer rath zuegebn, doch das sie darumb bestandt thon wie der
prauch ist. Darauff habn Hans vischer und Wolfgang Mayr fur die bemelten vatter und
brǔeder vor aynem rath umb gedachte erbschaft bestandt gethon am mitwoch VI. Julii. 4
[26v/97v] Contz Strobl:
Item als einem ersamen rath glaublich fǔrkhomen ist, das vil mer schulden vorhanden
sind, in underkauf gehorend, dan LX lb d[en.], hat ein rath zeit gesetzt untz auf
Bartholomei [24. August], das ein yeder, der zu dem Strobl ze sprechen hat, komen mög.
In mitler zeit sollen die porgen die LX lb d[en.] zusamen pringen, das es auf Bartholomei
beyeinander gefunden werd. Actum VI. Julii.

[Pfintztag nach Visitationis Marie, VII. Julii] [Donnerstag 7. Juli 1530].
Tachawerin contra irn hauswirt:
Die sein zu bayden taylen in glubd genomen und darauf zu frunden gesprochen worden
und welhes darǔber verprech, das wolle man in der stat nit leyden, sonder daraus weysen.
Actum pfintztag nach Visitationis Marie, VII. Julii.
[Freitag VIII. Julii = freytag nach Vsitationis Marie] [Freitag 8. Juli 1530].
[27r/98r]
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Puhler contra Sänfftl:

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 25. Juni.
Folgt 1 cm Platz für den Geldbetrag.
Folgt in der Hs. auf S. 25r/96r der Eintrag zum 13. Mai (Herrn Anthoni Horndlen priester und
chorherrn zu Unserer Liebn Frawen alhie).
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 14. Juli (Waydfich halbn).
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Item Puhler clagt wider Hansen Sänfftl [von ausserm rath], er hab ime seine wappen ab
den stǔlen, die im durch die Ettenhoferin, als sy die ererbt 1, ubergebn worden laut brief
und sigl, so verlesen ward, gerissen und damit gwaltig im entsetzt, auch seine
verliche[ne]2 wappen geschmecht, dye er von kay[serlicher] m[ayestä]t und darumb
kay[serliche] brief und sigl hab, begert, in ze straffen und seine wappen wider
anzeschlagen ze zwingen, damit er nit geursacht werde, weytter ze clagen.
Entgegen [sagen] Ruprecht Stǔpf [von ynderm rath] und Hans Sänfftl, bayd als
phleger weylent Hansen Ettenhofers3 zwen sone dasjenig, das sie gehandlt, habn sie von
Puhler gelernt und er hab der jungen Ettenhofer (als denen sollicher stuel-gerechtigkhait
zuesteet und nit der frawen) wappen abgerissen mit gwalt uber warunng Hansen Sänfftls
und on gnǔgsamen tittl und gerechtigkhait, begern dieselbn wappen wider anzeschlagen,
wann man gestehe der frawen, noch yemant anders, aldo kayner erbschafft. Wol sey aldo
ein gerechtigkhait uber die stǔel, dieselbn ze prauchen. Die gehöre aber den jungen
Ettenhofern und sonst niemant dieser zeit zu, dieser stat prauch nach. Ziehen sich dess in
eynen ersamen rath und die kirchprobst. Darauff ist an die partheien begert worden, die
sach zu eynes raths ongewaygerter erkhontung ze setzen. Hat Puhler begert, vor allen
dingen restituirt ze werden, das ime seine wappen wider werden angeschlagen. Darnach
mög er leyden, was recht. Die gegenthail [27v/98v] habn ebn dergleichen begert. Pǔhler hat
ferter bewilligt, bey eynes raths handlung ze bleybn, doch das mit vorwissen gehandlt
werd. Gleicherweys haben sich die gegenthail auch eingelassen, soverr die sachen also
bleybn wie sie yetzo sind und das niemant restituirt werde. Actum freitag VIII. Julii. 4
Carl Ligsaltz seligen testament und gǔter betreffend 5:
Item am mitwoch den sechsten tag Julii ist Balthasar Parth und Bartlme Schrenkh [bayd
von ynderm rath] fur eynen ersamen rath komen und [haben] angezaigt, wie sie als
pfleger rath gehabt uber Carl Ligsaltz testament und bey gelerten hochverstendigen
gefunden habn, das dasselb crefftig sey und Carl Ligsaltz macht gehabt, zu verschaffen
laut seins testaments. Darumb sey ir rath mitsambt der frǔntschafft, das die vorig abred zu
crefften gepracht und volzogen werd. Sie habn sich auch weytter mit Andre und Caspern
den Ligsaltzen veraint, so der vertrag zu crefften gehe, so solln und wollen sie, dieselbn
Ligsaltz, der tochter fur ir vatterlich erb im Ligsaltzischen handl gut machen und ligen
lassen 4000 fl r[einisch] zu gantzer bezalung irs vatterlichen erbtayls mit der gewynnung,
wie ir geselschafftbieff ausweyst.
Nachvolgend am phintztag [7. Juli] ist statschreyber bevolhen worden, ein copei ze
stellen des vertrags auff die vor furbracht abred und die einen ersamen rath horn ze
lassen.
Am freytag [8. Juli] ist dieselb copei vor rath und bayden partheien mit irn
frǔntschafften verlesen worden, auch den partheien zuegesprochen, ob sie ainicherlay
mangl darinn hetten. Den solten sie aldo durch sich selbst oder ire curator, pfleger und
vormunder, so auch do zugegen gewest, anzaigen [28v/99v] und als weder die partheien
noch ire curator oder phleger dawider nit geredt, sonder offenlich angezaigt, sie seien der
copei wol genǔgig, mit beger, das man die also auffrichten wolle, hat ein ersamer rath
auch darein gewilligt.
Further hat Balthasar Schrenkh von wegen seiner phlegtochter, des Carlen Ligsaltz
wittib [Dorothea, geb. Schrenkh], anzaigt, dieweyl nit ordnung gegebn sey, wie es
gehalten werden soll, so die fraw irn wittibstuel unverrǔkht behalt, so verseh sich er und
sie, man werde sie bey nutzung und niessung aller gǔtter sitzen lassen, alldieweyl sie
unverrǔkht irs wittibstuls beleyb, wie dan dieser stat geprauch und mit allen andern also
gehalten worden.
Dann als der frawen halbe varnus geschafft worden, ob sich derhalben stritt zwischen
ir und Andre und Casparn den Ligsaltzen zuetragen wurde, wellichs fur varnus
verstanden werden sollt oder nit, mochte sie irs tayls on mittl eynes ersamen raths
[28r/99r]
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als sy die ererbt über der Zeile. – Es geht um die Wappen an den Kirchenstühlen.
verliche[ne] über der Zeile.
Hans Ettenhofer war bis 1521 äußerer Rat.
Vgl. 24.11.1530 S. 48v/119v.
Vgl. 22. Juni.
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erkhantnus im selbn leyden. Und als die bemelten zwen, Andre und Caspar die Ligsaltz,
darwider nit sonders geredt, sonder sich erbotten, die frawen fruntlich und nach irm
gefalln ze halten und wider gmainen prauch nit ze dringen, hat ein ersamer rath in
abwesen der partheien ein umbfrag gethan und ist erfunden, das die fraw laut irs begerns
sitzn bleybn soll, so lang sie unverrǔkht bleybt. [29r/100r] Desgleichen des andern artigkls
halber, so sich derhalb irrung zuetragen wolle, sich ein erberer rath gepurlich halten. Das
ist den partheien zu abschid gegebn worden, des sie sich genǔgt. Actum am freytag nach
Vsitationis Marie, VIII. Julii.
[Mitwoch XIII. Julii] [Mittwoch 13. Juli 1530].
[29v/100v] Freyhait halbn auf die von Regenspurg:
Item Wilhalmen Stokhaimer [von ynderm rath] soll zerung und ein credentz, auch
instruction gegebn werden, gein Regenspurg ze reiten und daselbst mit vleys zu
erkundigen, was freyhait sie am Thonawstram vor zeiten gehabt und noch habn, wie man
sie noch halt in Osterreich, Karnthen und Crayn. Actum mitwoch XIII. Julii.

Peter Heusshaymer scheffler1:
Item von wegen der zicht, so sein lernpueb auff in ausgeen lassen, als ob er in gelernt
haben sollt, kupfferscheybn ze stelen und zu verkauffen, ist den vierern der schaffler
gesagt worden, sie habn zu vil gehandlt, das sie den mayster ausserhalb eynes raths
entsetzt habn, wann es sey inen verpoten und alln andern vierern. Doch soll der mayster
die acht tag vollend also bleybn. Alsdann sey dem puebn zeit angesetzt, sein sach
furzebringen. Actum eodem die.
[30r/101r] Newe mang halbn:
Item auff begern der leynweber, kauffleut und prüchler soll auff gmayner stat costen noch
ein mang erbaut und zuegericht, auch noch ein mangmayster angenomen werden, der
zuversicht, gmayne stat werde dess am zins derselbn mang, auch an zöllen und mauten
gutten nutzen und auffnemen emphinden. Dartzu sind verordent von ynderm rath Hans
Stupf, Hans Ligsaltz2, vom aussern rath Sebastian Seehofer, Jorg Uttenperger. Actum
eodem die.

Traid ab gmayner stat casten:
Item das soll man abgebn inner und ausser der stat, wer da khumbt. Actum eodem die. 3
[Pfintztag XIIII. Julii] [Donnerstag 14. Juli 1530].
[25v/96v] Waydfich halbn:
Item damit dasselb nit auss4 der stat und land verfurt werde, seien die vierer der metzger
und ander pǔrger von der gmain, so waydrinder haben, erfordert und ine vor rath ernstlich
gesagt worden, das die metzger all ir waydfich hie bey der stat behalten und zu seyner
zeit niderschlagen. Die andern bǔrger solln halbn tayl und nemlich das faistest, hie
behalten und so sie das vich tayln wollen, soll es beschehen in beywesen Petern
Holtzmǔller und Jorgen Schmid pekhen, bayd des aussern raths alhie. Es ist auch
derhalbn mit den rathen gehandlt und auff ir anzaigen [26r/97r] unserm g[nedigen] herrn
gein Auspurg geschribn und gebetten worden, das ir f[urstliche] g[naden] bey irn
landtsassen gnedigklich verfǔegen wolten, das sie auch einen tayl nach irer g[naden]
mässigung bey dem land bleyben liessen, damit nit mangl wǔrde bey der stat und dem
hofgesinde.
Item den metzgern ist aber undersagt worden der nötung und verschonung halben oder
man wolle sie nach ungnaden straffen.
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Vgl. 29. Juli.
Hans Ligsaltz durch Unterstreichen wieder getilgt. Daneben am Rand: an sein stat verornt
Andre Ligsaltz.
Folgt in der Hs. auf S. 30v/101v der Eintrag zum 14. Juli (Jarmarkht Jacobi).
auss korrigiert aus ausser.
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Den gschawern ist gesagt worden, sie sollen ernstlich schawen und noch das
rindtflaisch, das ochsenfaist ist, umb ainen kr[euzer], das ander umb 3 d[en.], umb 5
h[aller], umb 2 d[en.], darnach es ist, das ochsenfleysch umb 4 d[en.], das schafffleysch
oder heyrling umb 3 d[en.] [geben].
Item es ist alles waydfichs bey metzgern und andern gar nahe in die 1000 stukh
gefunden worden laut der zettl beym burgermayster. Actum pfintztag XIIII. 1 Julii.2
[30v/101v] Jarmarkht Jacobi:
Bschawer des gestǔpps und zu dem pfundzol des gewandts sein verordent: Lienhart
Weyler vom aussern rat, Eberhart Stǔpf, Wolfgang Saltzperger und Sigmund Khobel.
Auf das kursenhaus: Hans Saltzperger und Jorg Haldenperger [bayd von ausserm rath].
Auf den rennweg: Hans Ligsaltz [von ynderm rath].
Zu dem anlasß: Balthasar Parth vom yndern und Hans Ridler vom aussern rath.
Auf die trinkstuben, weyl man rendt: Pauls Rudolf, yetz burgermayster.
Auf Sant Peters thurn, weyl man rendt: Jorg Kydnit [von ausserm rath].
Die wach anzeordnen: Jeronimus Wenig [von ausserm rath].
Zu haubtman uber die knecht auff dem rennweg: Jorg Frankh. Solln 100 knecht sein.
Item yeder zolner soll bey seinem thor bleybn, weyl man rendt.
Die halt soll man beschlagen mit unsers g[nedigen] herrn ainspenningen, auch der stat
pfentermaister und statsoldner. Solln am dritten tag darvor [22. Juli] ausreytten.
Man soll gepieten, wasser aufzeziehen und mist auszefǔern.
Man soll die petler aus der stat fǔern und kaynen herein ze lassen.
Item yedes thor mit zwaien mannen sterkhen.
Die claynen thor zue ze lassen, weyl die thuld weret. Aber die claynen thǔrlen soll man
offen lassen. Actum 14. Julii.

[Freitags nach Margarethe, XV. Julii] [Freitag 15. Juli 1530].
[31r/102r] Vierer der cramer:
Item anstat Micheln Schmyds ist verordent worden Lienhart Weys. Hat geschworn.
Actum freitags nach Margarethe, XV. Julii.

Kirchprobst zu Unser Liebn Frawen alhie:
Item als die sich beclagt, wie nit gelt verhanden sey, die leut zu entrichten und bezalen,
auch ander nottorfft zu undterhaltung der kirchen zu bestelln, ist inen von rath gesagt
worden, sie mögen wol irer ewigen gelt etwas verkauffen, wan gmaine stat wolle ditsmal
ab der camer nicht darleyhen. Actum eodem die.
[Mitwoch post Divisionis apostolorum, XX. Julii] [Mittwoch 20. Juli 1530].
Oberrichter:
Der ist zu richter wider behalten und ime gesagt worden, das er hinfuro die leut nit so
lyderlich zum aidt dringe und nit puesß neme umb sachen, darumb das puech nit sagt.
Darauf er geantwortt, er handl weytter nit dann ime das puech zuegeb, wolle sich
dermassen halten, das ime bey einem ersamen rath unverwaislich sey. Actum 3 mitwoch
post Divisionis apostolorum, XX. Julii anno etc. XXX.
[31v/102v] Wolfgang Haimreuter:
Item dem ist beschaid ervolgt auf sein begern, das man ime seiner muter erbtayl zuestelln
soll, und ist Peter Holtzmǔller [von ausserm rath] sein furstandt worden. Actum eodem
die.

N. Stern:
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Die Hs. schreibt fälschlich XIII.
Folgt in der Hs. auf S. 26v/97v der Eintrag zum 6. Juli (Contz Strobl).
Folgt gestrichen eodem die.
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Dem ist urkhunt eelicher geburt und seiner sipschafft ze gebn undter raths insigl bewilligt
worden. Actum eodem [die].
[Phintztag XXI. Julii] [Donnerstag 21. Juli 1530].
Gürtler:
Dieweyl die nebn den gurtln auch ander wahr fayl habn, last man es bleybn wie vor alter
gehalten worden. Actum phintztag XXI. Julii.
Schutzen des armborsts [!]:
Den sind die VI gulden r[einisch] dits jar und further, als lang einem ersamen rath gefellt
ze gebn, bewilligt worden. Actum eodem die.
[32r/103r] Sant Peters gotzakher pfleger:
Item anstat N. Pramǔllers ist verordent worden der Schröffl pekh [von den 36] zusambt
dem [Peter] Holtzmǔller [des aussern raths] und zu der rechnung Rueprecht Stǔpf [des
yndern], Sebastian Seehofer [des aussern raths]. Actum eodem die.

[26. Julii, erichtag post Jacobi] [Dienstag 26. Juli 1530].
Peringer mesß im Spital:
Ist herrn Erharten verlihen worden in nomine patris et filii et spiritus sancti. Actum 26.
Julii, erichtag post Jacobi.
[Freitags nach Jacobi, XXVIIII. Julii] [Freitag 29. Juli 1530].
Schǎffler hantwerch contra maister Peter Heusshaymer schäffler:
Item als derselb einen lernkhnabn gehabt, der ine diebstals bezigen, darumben in das
hantwerch aus dem hantwerch geschafft hat untz er die zycht von ime bring und er aber
derhalbn mermals vor rath erschinen, auch ein ersamer rath derhalbn vil trefflicher
khuntschafften gehort, bey denen sich aber des maisters unschult befunden und entlich,
als gemelter lernknab in mittl der handlung, do man gleich hat solln einen entlichen
abschid gebn, flǔchtig [32v/103v] worden, habn ein ersamer rath solliche irrung, zwischen
dem hantwerch und maister Petern schwebend, aufgehobn, die partheien als das
hantwerch und den maister zu guten frǔnden wider gesprochen, also das dieses ein
verrichte verkhorne sach sein, darumben khain tail gegen dem andern nicht mer äffern
sol. Ein ersamer rath hat auch maister Petern Heusshaymer darauf wider ins hantwerch
gesprochen und dabey dem hantwerch aufgelegt, das sie hinfuro khainen mer aus dem
hantwerch entsetzen sollen ausserhalb eines ersamen raths. Actum freitags nach Jacobi,
XXVIIII Julii.
Burgermayster ambt:
Item als Ludwig Rudolf krankh gewesen und dasselb nit verwalten kunden,
ist Anthoni Sanfftl in zu verwalten angestanden.
Actum III. Augusti, mitwoch [= mitwoch nach Vincula Petri].
[3. August 1530, Mittwoch].
[33r/104r] Hueber:
Item auf Andre Ligsaltz [von ynderm rath] und Fridrichen Esswurmbs als pfleger an irer
phlegtochter stat begern ist Jorgen und Micheln den Huebern geschafft worden, das sie
die gemelten phleger anstat irer phlegtochter laut der verschreybung zaln solln,
samentlich und wie die verschreybung, darumb verhanden, ausweyst. Actum mitwoch
nach Vincula Petri, III. Augusti.

Jorg Hueber contra Pǎmhueber:
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Item als die von wegen eines rechenzettls mit worten aneinander khomen, ist zwischen ir
frid geschafft worden. Habn angelobt, wider ainander in ungueten nichts ze handlen.
Actum eodem die.
[Freitags V. Augusti] [Freitag 5. August 1530].
Peter Staynmǔller:
Item nachdem zehen jar verschinen, nach dem todschlag mit dem N. Kaswasser alhie
beschehn, ist ime vergunth worden, wider in der stat ze wonen. Doch das er sich fridlich,
wie einem fromen purger zuesteet, halte. Actum freitags V. Augusti.
[33v/104v]

Utz Phab:
Item der ist zu ainem statsoldner aufgenomen worden. Hat trewen dienst angelobt. Soll
einen bestellbrief gebn wie ander und soll zu der cottember Michaellis [21.-24.
September] schirist ansteen. Actum eodem die.
N. lanntsknecht:
Item der hat vor ainem ersamen rath angezaigt, wie alhie sein soll einer, genant Gabriel
kupferschmid. Der hab ime onverlich vor X jarn seinen schweher Contz statherr[ter?]
alhie erschlahen helfen. Ist ime zu abschid worden, man wolle sich erkhunden. Actum
eodem die.
[Erichtags VIIII. Augusti] [Dienstag 9. August 1530].
Hans schneider von Furt1 und Jorg Khimschier von Albaching2,
Hager herschafft:
Item auf raths bevelh ist den zwaien der Elspeth Graswegerin, etwan Weyssenfelders
dienerin hie gewest, verlassne hab und guter zuegestellt worden. Darumb sind porgen
Wolfgang Pelauf und Sigmund Öler. Also wo sollich guter ferrer angesprochen wurd[en],
das sie darumb gut und ze antworten schuldig sein wollen und solln. Habn also angelobt.
Actum erichtags VIIII. Augusti anno etc. XXX.
[34r/105r]

N. Arsyngers hausfraw:
Item der ist zuegelassen worden, ire clayder, clayner gependt und was ir zuegehort, dem
Maysentaler und dem jungen Mayr in behaltung weys zuzestelln. Doch das dieselbn
weder ir noch irm man nichts herausgebn on vorwissen eines burgermaisters. Und sind
wider zusamen gethaidingt worden. Solln sich halten als frumen eeleuten zuesteet. Actum
eodem die.
[Mitwoch XVII. Augusti] [Mittwoch 17. August 1530].
[34v/105v] Jorg Walther pierpreu:
Item auf sein begern hat ime ain rath bewilligt, die XX fl, seinen stiefkinden zuegehorig,
in lehens weys zuezestellen, auf Georgii schirist anno etc. XXXI [24. April] widerumb zu
bezaln oder aber den khinden I fl damit abzelösen. Hat deshalbn sein behausung im Tal
zu furpfandt angezaigt, auch in mitler [zeit] khainen ewigen gelt daraus zu verkhauffen
zuegesagt und das alles also ze halten angelobt. Actum mitwoch XVII. Augusti.

Schleyffers hausfraw in der Aw:
Item auf irs hauswirts supliciern ist ir die stat und burgkfrid verpotten worden. Hat hinaus
geschworn laut der suplication. Die soll aufgehobn werden. Ligt in der [...] 3 laden. Actum
eodem die, mit a bezaichent.

1
2
3

Furt, wohl heute Ortsteil der Stadt Dorfen im oberb. LK Erding.
Albaching, Gde im oberb. LK Rosenheim. Albaching gehörte bis 1804 zur Grafschaft Haag.
Hier 2 cm freier Platz für die nähere Bezeichnung des Schubladens.
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[35r/106r] Sigmund Pǒndls khinden:
Item den mit namen Cristoffen, Elspet, Maria und Veronica sind zu gerhaben und
phlegern gesetzt Hans Adler und Arsaci Schlesitzer. Habn angelobt. Actum eodem die.

[Freitag, XVIIII. Augusti] [Freitag 19. August 1530].
Altzingerin pekhin:
Der ist irs aydens suplication vor rath vorgelsen und gesagt worden, wo sie sich hinfuro
nit halt wie einer frumen zuesteet, so wolle man sie in der stat nit habn, wann man wisse,
wie sie sich inner und ausser der stat mit irer tochter gehalten. Actum freitag, XVIIII.
Augusti.1
[XX. Augusti] [Samstag 20. August 1530].
[35v/106v] Valthein Öler:
Item als der mit Hansen Frankhen f[urstlichem] puxenmayster, am Markht bey dem
pronnen vor der trinkstubn zu schlahen khomen, ist er vom Frankhen entleybt worden am
sambstg nach Marie schidung, XX. Augusti. Derhalbn mayster Hans Schott, geschworner
statwundartzt, vor rath relation gethon und bekant, Valthein Öler habe zwen stich
emphangen. Der ain sey an der prust seitling ausgangen, [hab] den leyb inwendig nit
verseert. Der ander stich im arm durch die maus. Seind bayd nit todlich gewest. Aber der
zorn, plueten, das gefächt und sonderlich der val, so er, Öler, gethon, habn ime grossen
nachtail am lebn pracht. Und seien die stich mit ainem rappier beschehen. Actum XX.
Augusti.2

[Montags vor Bartholomeii, 22. Augusti] [Montag 22. August 1530].
[35r/106r] Mathes apotekher:
Item dem ist vergunth worden, den prantwein die masß per 32 d[en.] auszegebn, doch
anderst nit dan zu artzneien. Und so er wider in abschlag khome, soll maister Mathes
auch wider abschlagen und sollichs einem ersamen rath oder burgermaister anzaigen.
Actum montags vor Bartholomeii, 22. Augusti.3

[Freitags 26. Augusti] [Freitag 26. August 1530].
[36r/107r] Caspar Kloufligl hofmaler alhie:
Item der hat angelobt, ainem goltschlager von Augspurg auf Martini [11. November]
nechstkhomend halbe bezalung ze thon der 49 fl und die ander halb bezalung auf die
nechsten Phingsten [28. Mai], mit parem gelt und khainen andern wert. Soll auch dartzu
ein schuldbriefl gebn. Actum freitags 26. Augusti.

Doctor Volg von Amberg4:
Item dem ist auf raths widerruefen alhie vergǔnth, stewer und wachfrei ze sitzen. Actum
eodem die.
[Freytag 2. Septembris] [Freitag 2. September 1530].
[36v/107v] Utz palbierer:
Der soll hinfuro khain gros spil mer in seynem haus gestatten, wie ime vor auch verpotten
worden. Soll sich halten wie ein ander mitburger. Actum freytag 2. Septembris.

Burgermaister ambt:
1
2

3
4

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 22. August.
Vgl. auch S. 37v (16. September, Olers wittib), 39v (23. September, Hans Frankh
puchsenmayster). – Folgen in der Hs. auf S. 36r/107r die Einträge zum 26. August.
Folgt auf S. 35v/106v der Eintrag zum 20. August.
Amberg, Kreisfreie Stadt im Reg.bez. Oberpfalz.
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Item das ist von Schrenkhen wegen zu verwalthen anheut angestanden Hans Stupf
untz Schrenkh Walthasar, dem man geschribn, ankhombt. Eodem die.
Contz Strobl:
Item als wider den einer von Aichstet1 geclagt, wie er ime etliche tucher zu verkhauffen
bevolhn, die aber er, der gast, nit wisse, wo sie hinkomen, ist ime zu antwort worden, er
moge den Strobl derhalbn mit recht furnemen. Soll im erdecchen 2, was recht ist und er,
Strobl, hab bekhant, das er dem Phuntmayr die tucher zuetragen. Eodem die.
[Freitags VIIII. Septembris] [Freitag 9. September 1530].
[37r/108r] Richter:
Item auf des hochbeclagen der theurung halbn ist ime besserung vereert 3 worden4 ditsmal
40 fl r[einisch], doch unvergriffen auf zuekunfft. Actum freitags VIIII. Septembris.

[Sambstag X. Septembris] [Samstag 10. September 1530].
Cantzlei alhie ze hof:
Item umb vilerlay schreybn, so sie in Vogls und andern sachen einem ersamen rath
gethon, ist inen gelont worden 100 fl r[einisch] und 10 zu vertrinkhen. Eodem die,
sambstag X. Septembris.
[Freitag XVI. Septembris] [Freitag 16. September 1530].
Furkhauf des habern:
Item als deshalb clag fur rath khomen, ist den puesmaistern billichs einsehen ze thon
bevolhen worden also, wellicher gastgeb habern zu seiner gastung gekhauft und
aufgeschütt und den vom casten wider abverkaufft, der soll gestrafft werden. Wellicher
aber nit gastgeb auf raths geschäfft und in ansehung der kay[serlichen] ankonft habern
kaufft, den er nit verbraucht, sonder wider hingebn hette, soll onstrafbar sein. Dergleichen
wer undter der schrannen gekauft, nit aufgeschutt, sonder strakhs wider verfuert und
verkhauft, soll auch ungestraft sein und hierinn durch die puesmaister zimlichs gepurlichs
einsehe[n]s gehabt werden. Actum freitag XVI. Septembris.
Olers wittib5:
Item als die fur rath khomen und daselbst ein suplication uberantwort, begernd, das man
ir beistand thue, damit der puchsenmaister nit also offenlich der fruntschafft zu laid und
jamer umbgehe, ist bevolhen worden, die suplication abzeschreybn und der frawen
zuegeordent burgermaister Rueprecht Stupf und Arsaci Parth vom yndern rath und
Lienhart Weyler, auch Mathes Kirmayr, vom aussern rath. Actum eodem die.
[37v/108v]

[Erichtags XX. Septembris] [Dienstag 20. September 1530].
Kraut:
Item das ist verpotten worden einzeschlagen vor Michaelis [29. September] 6. Doch ob
yemant were, dem sein kraut mitler zeit faulen oder verderbn wolt, der solle das dem
purgermaister anzaigen, wellicher die sach besichtigen lassen und so es sich also erfindet,
mag ime ein burgermaister erlaubn, einzeschlahen. Doch das er nach ime wider verfrid,
damit kaynem nachpern schad beschehe. Actum erichtags XX. Septembris.
[38r/109r]
1
2
3
4
5
6

Trukenlader, der nachtwach halbn:

Aichstet, heute Eichstätt, Große Kreisstadt im gleichnamigen oberb. LK.
Erdecken = aufdecken.
vereert über gestrichen gegebn.
Folgt gestrichen soll.
Vgl. 20. August.
In Höhe der ersten Zeile am linken Rand ein großes N[ota].
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Item als sich die derhalbn beschwardt in ansehung irer schweren tag[arb]ait 1, sind sie der
wacht erlassen worden, doch das sie den camerern und haubtleuten zwen anzaigen, die
ine, den camerern2, gefellig und geschworn seien etc. Doch auch solln sie zu einer not
aufgewekht werden. Eodem die.
Rattemberger markht:
Item die von Rattemberg3 habn ein ausschreybn uberschikht, ires markhts halbn also, das
sie den frǔer hinfuro dan bisher halten wollen mit beger, dasselb aufzeschlahen. Ist also
beschehen. Eodem die.
[Phintztag nach Mathei, XXII. Septembris] [Donnerstag 22. September 1530].
Stewer:
Item nachdem vil nottorftiger gepeu, auch ander ausgabn furgefalln, namlich mit dem
trayd, mag nit umbgangen werden, ein stewer ze nemen und namlich ein alte stewr, vom
phund einen phening und der post auf Martini [11. November].
[38v/109v]

Und ist der gmain furgehalten wordn, erstlich,
das niemant beherbergt werden soll, man wisse dann davon antwort ze gebn,
das auch yederman mit harnasch und weer gerǔst sein soll,
das man die fewerstetten ordenlich verwar,
das man stille auf der gassen sey,
das niemant ungepurlich zuetrinkhe,
das man frid gebe, wo der begert wǔrdt, laut vilfaltiger4 furstlicher und raths mandaten
und geschäfft,
das niemant der newen secten sich annem,
das [man] gotslestern meyde,
das nicht an der stewer verhalten werde, weder von ewigem gelt noch anderm, sonderlich
den frembden ewigen gelt ze melden,
das niemant den ambtleut, so sie von raths, richters oder burgermaisters 5 wegen geschikht
werden, in die heuser [39r/110r] oder anderstwohin sich widersassig oder ungehorsam
erzaig, weder mit worten noch werkhen, weder gegen ine, den ambtleuten, noch
andern,
das man in der stat noch in die ringkmaur und thurn6 mit puchsen nit schiesse.
Actum phintztag nach Mathei, XXII. Septembris.
Stewrer vom yndern rath Sigmund Pötschner, vom aussern Lienhart Weyler, von der
gmain Augustin Rudolff.
Stewerknecht: maister Frantz Poschendorffer.
Stewerschreyber: Hans camerschreyber. Und ist ime undersagt worden, das er selbs von
niemant khain stewer einnem, sonder es die stewerer thon lasse. Darauf soll er schwern.
Eodem die.
[Freitag XXIII. Septembis] [Freitag 23. September 1530].
[39v/110v] Plattnergeselln:
Item als die in irrung khomen und vermaint habn, sie seien auch in das gmain hantwerch
gehorig, ist inen zu abschid worden, man erkenne sie nit fur die, die in dem wort (ain
gmains hantwerch) begriffen seien, sonder allein die maister. Dieselbn werden
verstanden, so man ein gmains hantwerch nembt. Actum freitag XXIII. Septembis.

1
2
3
4
5
6

Wort durch Tintenklecks unleserlich.
den camerern über der Zeile.
Rattenberg, Stadt im Bezirk Kufstein in Tirol/Österreich.
Folgt gestrichen raths.
richters oder burgermaisters am Rand.
noch in die ringkmaur und thurn am Rand.
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Hans Frankh puchsenmayster1:
Item als die f[urstlichen] rathe desselbn Frankhen suplication, in der er sich grosses
hohmuts uber sein habend furstlich glait beclagt, einem rath zuegeschikht, mit bevelh,
darob ze sein, damit dem Frankhen das glait gehalten werde, ist dem alten Oler bevolhn
worden, das er bey den seinen darob sey und dem Frankhen nit lass wider recht und das
f[urstliche] glait thon. Es ist auch den dreyen kystlern, so von ime, Frankhen, genembt
worden, dergleichen verpot gescheen. Actum eodem die.
[40r/111r] Freyhaitenpuch:
Item dasselb soll abgeschribn und in ain permetn schon puch gepracht, auch nach
ordnung des alphabets registriert werden, auf das man furderlich, wes man begert, finden
mög2. Eodem die.

Statrechten halb:
Ist gleicherweys bevolhen, ein ordnung ze machen, damit man nit alle tag ze irren hab.
Eodem die.
Pekhen:
Den ist die wag gegebn auf 24 ß und solln noch hallersemel pachen.
Burgermaister ambt: Das ist zu verwalten fur sich selbs Andre Ligsaltz
angestanden, anheut den ersten tag Octobris.
[1. Oktober 1530, Samstag].
Hörtlin geschworne keufflin:
Item der ist auf ir supliciern halber zyns aus der stat camer gegebn worden, aus gnaden
und nit gerechtigkhait, auf diesmal. Actum prima Octobris.
[40v/111v]

[Mitwoch V. Octobris] [Mittwoch 5. Oktober 1530].
Anna, Hans Roten tochter:
Item als sie sambt irn phleger vor rath angezaigt, sie wolle Hansen Frankhen eelich
nemen, das ir gleichwol irer jugent halbn ein rath verwerth mit worten und ermanungen,
sie sollt noch ains oder 2 jar warten, wellichs sie nit thon wolln, hat ein rath bewilligt.
Actum mitwoch V. Octobris.
[Freitag XIIII. Octobris] [Freitag 14. Oktober 1530].
[41r/112r] Contz Strobl:
Item der ist anheut in fronvest gelegt worden umb seiner handlung willen und das er vor
rath fellig ist worden mit worten. Freitag XIIII. Octobris.

Gast von Aichstet contra Strobl:
Auf sein clagen ist ime gesagt, er moge seinen gwalt alhie lassn, seiner anvordrung halbn
gegen Contzen ze handlen. Eodem die.
Mang apotekhers aiden:
Item wiewol die tochtern nit solten zuegelassen werden saltz ze fiern 3, so ist doch diese
zuegelassen worden in ansehung irer voreltern, vatter und anherrn, so saltzenter gewest.
Eodem die.
Cristof Hofer:

1
2
3

Vgl. 20. August und 16. September.
Was dabei entstand ist der heute im Stadtarchiv verwahrte sog. Zyner-Codex, Zimelie 16.
saltz ze fiern über der Zeile.
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Item dem ist widerumb erlaubt worden, noch 4 jar, das ist vier jar, hie ze sitzen, doch das
er mit straff ainem ersamen rath underworfen sey und ain yedes jar 10 fl r[einisch] fur
seinen beysitz gebe. Und fahn die jar Martini [11. November] an, dieses XXX. jars. 1
Eodem die.
[41v/112v] Vierer der hueter contra ainen andern hueter:
Item den ist zu abschid worden, ein rath las es bey den satzen bleybn. Doch moge der
ander hueter sein ehehalten, dirn und knecht, so er in seynem prot hat, zu den zognen
hueten wol prauchen. Eodem die.

Asam Schwaiger puchfuerer et uxor:
Item umb das er die rath zu hof mit hitzigen worten angetast, ist er mit worten ernstlich
gestrafft und undtersagt worden, das er sich furpas masse. Aber sein hausfraw vide im
straffpuech. Actum eodem die.
[XXI. Octobris] [Freitag 21. Oktober 1530].
Ulrich Strobl und Hans Obser lederer, Urbanin gut2:
Item den ist gesagt worden, was sie von der Urbanin, so tod ist, an parschafft oder andern
inne habn, das solln sie inventiern und jar und tag bey inen bleybn lassen. Actum XXI.
Octobris.
[Erichtags XXV. Octobris] [Dienstag 25. Oktober 1530].
Pierprewen:
Item als der her landthofmaister Hansen und Ruprechten den Stupfen [bayd von ynderm
rath] angezaigt, wie unser g[nediger] herr hergeschribn, sobaldt ir f[urstliche] g[naden]
wider khomen, wolln sie derhalbn ordnung furnemen. Sey demnach sein gutdunkhen, das
mitler zeit ein rath ordnung in schrifften stelle und den rathen uberantworte, sich wissen
darauf desto statlicher zu bedenkhen und beratschlagen. Ist in volligem rath erfunden
worden, man solle sich der sachen entschlagen, doch muntlich bitten, damit ordnung
furgenomen werde, dardurch der arm gmain man mit pier versehen werde und namlich
mit der bschau, so hievor gnedigklich bewilligt und in rathspuch geschribn ist. Dartzu
sind verornt vom yndern rath Hans Stupf, Hans Ligsaltz; vom aussern Matheus
Kirchmayr, Hans Fendt. Actum erichtags XXV. Octobris. 3
[42r/113r]

[Sambstag XXVIIII. Octobris] [Samstag 29. Oktober 1530].
[42v/113v] Contz Heuss:
Item der ist zu ainem vischgschawer der gsaltzen visch angenomen worden. Hat
geschworn. Actum sambstag XXVIIII. Octobris.

Hochzeit:
Item derhalbn ordnung ze machen ist verordent Hans Ligsaltz, Pauls Rudolf vom yndern,
Hans Rydler4, […] vom aussern rath. Actum eodem die.5
Burgermaister ambt:
Das ist anheut den ersten tag Novembris Ludwig Rudolf zu verwalten angestanden. 6
[1. November 1530, Dienstag].
[Freitag 4. Novembris] [Freitag 4. November 1530].
1
2
3
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5
6

Vgl. Stahleder, ÄHB II S. 428, 430 (Haus Marienplatz 9*A/a der Familie Hofer zu Urfar).
Urbanin gut am Rand.
Folgt in der Hs. auf S. 42v/113v der Eintrag zum 1. November.
Folgen 7 cm freier Platz für einen weiteren Namen.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 4. November (Stewrer).
Folgen in der Hs. die Einträge zum 29. Oktober.
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Stewrer:
Item als die angezaigt grosse armut, so undter der gmain sey, ist ine erlaubt, nach
gelegenhait und nach irm bedunkhen ze handlen. Freitag 4. Novembris.
[43r/114r] Wolf Gobls kind:
Item [als] dieselbn, benantlich Hans, Elspet, Elena, als die tochter 1 begert habn, getaylt ze
werden von irm pruder, so prechenhaftig und sonst zerlich, auch inen sonderbar gerhabn
ze setzen, ist die taylung bewilligt, aber den alten pflegern, namlich Jorg Schehner und
Wolfen Tr[i]ener gesagt worden, das sie hinfuro pfleger sein solln, undterschidlich als ob
es zwo phleg wärn. Actum freitag 4. Novembris.

Contz Strobl:
Auf hochbeclagen ist ime die fangknus gelindert und in die stubn gelegt worden. Actum
eodem die.
[Erichtag VIII. Novembris] [Dienstag 8. November 1530].
Mǔlordnung
Item dartzu ist verordent vom yndern rath Ruprecht Stǔpf, vom aussern Hans Fendt, zu
unserm g[nedigen] herrn ze geen und die ordnung anzenemen und anzezaigen, wie im
mǔlgrichtspuech etliche bletter mangeln. Es sey auch khain straff im selbn puech. Actum
erichtag VIII. Novembris.
Weysyrhers todschlag:
Item am sontag den VI. tag Novembris ist ain weysirher durch N. Kǔnigsfelder und N. 2
Hoholtinger todgeschlagen worden in der Grakhenaw bey des Puhlers ongeverlich
behausung, derhalbn sich ein rath erkhundigt laut der kuntschafften, so im kasten
gefunden werden. Actum erichtag VIII. Novembris.
[43v/114v]

[Mitwoch VIIII. Novembris] [Mittwoch 9. November 1530].
Andre Schobser puchdrukher:
Item der hat vor rath angezaigt, wie sein vatter nie gestewert, auch an andern orten der
prauch, das puchdrukher stewer- und wachtfrey sitzen. Darauf und dieweil er nit mer
dann 60 d[en.] gestewert, seyt seins vaters tod3, hat ime die ein rath auf widerrueffen
nachgelassen. Soll sich wol halten. Actum mitwoch VIIII. Novembris.
[44r/115r] Rathsmandat des nachtgeschrays, auch andrer sachen halbn:
Item als die sach des todschlags des hy obgemelten weysirhers fur unsern g[nedigen]
herrn durch des räth4 gelangt, hat des sein f[urstliche] g[naden] ungnedigs gefalln
getragen und die closter, darin die edlleut, thatter des todschlags, in freyhaiten gelegen,
belegen und verwarn lassen, auch an ainen rath begert, das sie das nachtgeschray 5, plerren
und juchitzen abstellen wollen. Dergleichen wolle ir g[naden] beym hofgesind auch mit
hochstem ernst thon und ist also in der thurnitz bschehen. Zum andern hat sein g[nad]
begert, die wacht mit 24 mann, so nit hart arbaiter sind, zu besetzen. Die solln weder
hofgesinds noch niemant bey der nacht verschonen. Doch dasselb fuern dahin, es gehort
zum landthofmaister oder etc. Darauf ist das mandat gemacht, gedrukht und offenlich
angeschlagen, auch allen wirten und schenkhen zuegeschikht und offenlich aufzeschlagen
in irn schenkstetten bevolhen worden. Es ist auch die wacht gesterkht und inen ordnung
laut irer tafl gegebn worden. Die verordenten sind gewest von ynderm [rath] Ruprecht
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5

tochter über der Zeile.
Es folgen 2 cm Platz für den Vornamen.
seins vaters tod am linken Rand.
durch des räth über der Zeile.
Folgt gestrichen ab[stellen].
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Stupf, Andre Ligsaltz, vom aussern Mathes Kirchmair, Hans Fendt, zusambt den
camerern. Actum VIIII. Novembris.
[44v/115v]

Inventierns halb:
Ist erfunden, das es on mittl bey der ratsordnung bleybn soll des inventierns und siglens
halbn. Actum eodem die.
Kornmesser sätz:
Item dieselbn zu beratschlagen und endern ist verordent vom yndern [rath] Hans Stupf,
Balthasar Parth, vom aussern Peter Holtzmuller, Jorg Schmid pekh. Eodem die.
[Freitag XI. Novembris] [Freitag 11. November 1530].
[45r/116r] Wernher Tischler:
Item dem ist erlaubt, I jar oder zwai danne[n] ze ziehen und khain nachstewer, auch khain
ankhonfft ze gebn, doch das er purgerrecht nit aufsag. Wann man wolle in mitler zeit
auch fur purger erkhennen, das er zu dankh angenomen und sich aufs hochst bedankht
und erbotten hat. Es ward auch geredt, so er wider khäm und bitten wǔrd, so mochte man
in stewer- und wachfrey setzen. Ist aber nit beschlossen. Vide im fälpuchl. Actum freitag
XI. Novembris anno etc. ut supra.

[Montag XIIII. Novembris] [Montag 14. November 1530].
Trukhenlader ambt:
Item das ist Micheln Ram1 fuerman verliehen worden. Hat darauf geschworn. Actum
montag XIIII.2 Novembris.
Zeylhofer der alt:
Item auf des begern ist ime vergǔnth worden, den winter hinnen ze wonen und seinen
d[en.] zu zeern. Wo er aber lenger bleybn wolt, sollt er zaln und thon wie ander. Actum
eodem die.
[Mitwoch XVI. Novembris] [Mittwoch 16. November 1530].
[45v/116v] Umbfarn mit phistermaister und mulrichter:
Dartzu ist verordent Caspar Seehofer, Jorg Schmid [bayd von ausserm rath], mitsambt
dem unter[burger]mayster. Actum mitwoch XVI. Novembris.

Junkfraugelt:
Das ist Elspetten, Jorgen Aspekhen dienerin und Ulrich Eberharts tochter, auch Elspeten,
Hansen Pachmayrs tochter, und Barbaren, Hansen Ettenhofers tochter, gegebn worden
und haben sonst gebetten acht3 ander tochter laut des välpuchs. Actum eodem die.
[Freitag XVIII. Novembris] [Freitag 18. November 1530].
Vischer:
Item als die einen beystandt gein hof begert, etlich irrung halbn, so inen begegnen, ist
dartzu verordent vom aussern rath Hans Zweng und Jeronimus Reuschl. Actum freitag
XVIII. Novembris.
[46r/117r] Visitierung der scharwachter:
Item4 die scharwachter sollen alle wochen durch den yndern oder aussern purgermaister
zwai oder dreymal visitiert, besucht werden, wie sie wachen und sich halten. Eodem die.
1
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Ram über der Zeile.
Folgt gestrichen August.
acht über gestrichen syben.
Neben dieser Zeile am linken Rand ein großes durchgestrichenes N[ota].
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Statsoldner:
Item auf ir bitten hat man ine in ansehung der teurung ditsmal IIII fl zu zupues ze geben
verschaffen. Eodem die.
Prewen:
Item als unser g[nediger] herr begert hat, zu der pierbschau zwen zu verordnen von irer
g[naden] wegen und das ein rath ainen verordne, die wolle man von hof zimlich belonen,
ist der bschaid angenomen worden von einem ersamen rath und sind von meim
g[nedigen] herrn verordent Ruprecht Stǔpf1 und N. Angermayr. Dartzu ist verordent von
raths wegen Hans Zweng des aussern raths, mit dem zuesagen, soverr ine die
hofbesoldung zu ring, wolle ein rath mit zimlicher besserung oder zupues einsehung
habn. Eodem die.
[46v/117v] Steffan Walther:
Item dem ist hiervor die stat versagt gewest 2 von ainer schrifft wegen, die er
contrafettisch3 geschribn etc. Als aber Kresdorfer fur ine gebetten, mit meldung, wie es
sein erste bitt sey, ist ime sein verhandlung vorgelesen worden sambt dem ernstlichen
furnemen, so ein rath thon gehabt. Aber auf sein furpeth wolle man in erlassn. Doch ob er
in gleichem fall oder sonst wider kham, wurde man ime ains zum andern messen. Actum
die peth eodem die.
[Nachsatz nach 13. Dezember 1530:] Aber Steffan ist fur rath khomen erst XIII.
Decembris.

Ludel contra Ornolt und Memminger:
Item auf der tayl furträg ist Ornolt geschaffen worden, die Ludl zu entrichten und sol das
gelt hindter rath legen. Ime solln aber des Mammingers [!], seins mitvormunds, erbn
bevor gesetzt sein. Und weyl dieselbn Mamminger hievor angelobt, sie wolln den Ornolt
in 4 wochen zaln oder aus der stat geen und es nit thon, sind sie von stundan auf den
thurn geschaffen worden untz sie bezalung gethon. Actum XVIII. Novembris.
[47r/118r] Margreth Preinfinkhin:
Item die hat verpǔrgt durch Andre Holtzemperger und Conrat Thobis, bayd nestler und
burger hie, sambtlich, sonderlich und unverschaidenlich. Habn angelobt. Eodem die.

[Sambstag XVIIII. Novembris] [Samstag 19. November 1530].
Trayd aus Osterreich durch Aschenhamer ze bringen:
Item derhalbn zu ratschlagen ist verordent vom yndern [rath] Walthasar Schrenkh,
Walthasar Parth, Rueprecht Stǔpf, vom aussern [rath] Jeronimus Wenig, Lienhart Weyler
und Mathes Kirchmayr. Actum sambstag XVIIII. Novembris.
[Montag 21. Novembris] [Montag 21. November 1530].
[47v/118v] Bayder Memminger hausfrawen:
Item als sich die des jungsten geschafts beschwart, wan es mochte in einen en[t]gang
machen also, das ander glaubiger des alten Mamingers auch von ine bezalt wolten sein
und hetten doch ire eewirt nicht von irm vattern geerbt. Darauf beschaid, dieweil sie die
erbschafft nit als gelter, sonder als erbn eingezogen und on beneficium inventarii, darumb
hab man in hievor geschafft zu bezalen, wie sie auch angelobt, aber nit gehalten. Darumb
1

2
3

Hierzu der Vermerk am linken Rand: Nota der Stupf ist erst verordent worden, nachdem und
er [herzoglicher] rath worden, namlich am XXI. tag Januarii im XXXI. jar. – Ruprecht
Stupf/Stypf wurde herzoglicher Rat und Kastner mit Eidesleistung am 28. Januar 1531, vgl.
Lanzinner S. 413.
Folgt durch Unterpunkten gestrichen als aber.
Contrafettisch, vielleicht zusammenhängend mit dem fanzösischen Contrefaire = nachmachen,
fälschen, contrefait = nachgemacht, gefälscht, unecht.
]389

seien sie ietz gestrafft. Nichtsweniger den frawen zu gnaden möge man leyden, das sie
furgebn, das ire mann umb der ungehorsam willen bezalen und sonst aus khainer ursach
etc. Actum montag 21. Novembris.
[Mitwoch XXIII. Novembris] [Mittwoch 23. November 1530].
Wolfgang hafner:
Item dem soll sein guet (wie er begert) nit zuegestellt, sonder jarlich darvon sein gult
durch seine phleger geraicht werden. Ime sind auch, umb das er rumorisch und unpillich
wider dieselbn phleger sich mermals erzaigt hat, alle schenkhheuser, auch die wehr, auf
widerruefen verpotten worden. Hat angelobt. Actum mitwoch XXIII. Novembris.
[48r/119r]

Phleger des Hailigen Gaists:
Item als die begert, ein mǔl zu verkhauffen, ist inen aus ursachen vergunth worden durch
ainen rath. Actum eodem die.
[Phintztag XXIIII. Novembris] [Donnerstag 24. November 1530].
Puchler
contra Hans Sanfftl [von ausserm rath, kirchpropst] und sämler zu Unser Frawen 1:
Item in derselbn irrung, betreffend etlich stuel in den haubtkirchen alhie, darinn Puchler
vermaint, iniuriirt ze sein und ine seien die stül, als die im durch Ettenhoferin verkhauft
worden, welliche rechte inhaberin derselbn und demnach in irer macht gewest, die zu
verkauffen zuestendig2, herentgegen Sanftl [sagt,] sie gehorn seinen engklen und
phlegsonen zu, hab der frawen nit gepurt, sollich stǔel und kirchengut zu verendern. Er
hab auch demnach niemmer iniuriirt etc. Ist die sach durch ainen rath zwischn den
partheien aufgehoben und sind zu frǔnden gesprochen worden auf ir der tail beschehen
compromisß.
Der samler, umb das er weyter gehandlt und geredt dann ime bevolhen, ist er auf ainen
thurn gestrafft worden [49r/120r] und wiewol die frau nit macht gehabt (laut der
kirchensätz), die stuel zu verendern3, so ist doch angesehn, das ville[i]cht Puhler das nit
gewist. Und damit er nit gar ain schaden lig umb seine die[n]st, so er der frawen gethon,
dieweil er auch einem rath wol dienen mag hinfuro, sind ime aus gutwilligkhait zwen
stuel oder steend zu den parfǔssern und zwen zu Unser Liebn Frawen zuegesprochn
worden, die er nǔtzn und niessen soll wie der Ettenhofer und wie der kirchensätz uber das
gestuel ausweisen. Er mag sich auch bey den kirchprobsten anzaigen und die stuel
einschreybn und einleybn lassen. Actum phintztag XXIIII. Novembris.
[48v/119v]

[49v/120v] Jacob scherer und Hans sein son:
Item auf die clag, so die vierer vor rath wider sie gethon, als ob sie das schererwerkh nit
recht treybn und den leuten schaden thon solten und auf ir erbieten, was schadens sie
thon, das sie den ablegen wolln, last man sie beym hantwerch lassen bleybn, es wäre
dann, das sie hierin so groblich verwürkhten, so wolte man in die schär aufhebn. Eodem
die.

[Erichtag XXVIIII. Novembris] [Dienstag 29. November 1530].
Pfarrer im Spital:
Item auf sein clagen und urlaub fordern ist ime verweenth 4 worden, so er sich recht halt
und unvermogend werd, wolle man in versehen mit ainer mesß. Man wolle ime auch
ietzo das haus zuerichten, das er unclagpar sey, item dem alten pfarrer undtersagen, das er
in weder mit singen noch in ander weg nit mer irre. Actum erichtag XXVIIII. Novembris.
1
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Vgl. 8. Juli 1530 S. 27r/98r.
zuestendig über der Zeile.
Folgt gestrichen das.
Gemeint ist: In Aussicht stellen, vormerken, wohl von verwenen = verwöhnen, bevorzugen,
vgl. Lexer S. 285.
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[50r/121r] Moshaimer und Fuessel sambt irn hausfrawen:
Item auf unsers g[nedigen] herrn anzaigen der lutrischen handlung halbn sind sie
beschikht, befragt und auf ir unschuldpietung mit worten vast ernstlich gestrafft worden.
Eodem die.
Inen ist auch auf ferrer anzaigen unsers g[nedigen] herrn geraten worden, sie mochten
sich wol anderstwo hinthun.

Sweyndl contra Kresdorffer1:
Item auf dye irrung eines frawenstuls halbn in Unser Frawen kirchen, dieweil sich
befunden, das der vormals dem Rambsawer zuegesprochen worden, ist es dabey belibn
und soll der stuel bey der Kresdorferin bleybn, wie sollicher stuel recht und
kirchengeprauch ist. Kresdorfer mag es auch also durch die kirchprobst einschreybn
lassn. Eodem die.
[Freitag 2. Decembris] [Freitag 2. Dezember 1530].
[50v/121v] Stewerer von wegen etlichs hofgesinds und andrer:
Item den ist bschaid gegebn worden, das der Elsesser pogner nit stewrn soll. Aber der
Oswolt soll stewrn. Der rentmaister von wegen etlichen seiner heuslen, mit dem soll
gehandlt werden und desse[n] einem rath relation bschehen. Mit den frembden metzgern
solln die camerer handlen wie vormals inen vergǔnth ist. Freitag 2. Decembris.

Traid aus Osterreich:
Item den acht verorndtn ist voller bevelh gegebn, on hinder sich bringen, die nottorfft ze
handlen und offt zusamen khomen. Eodem die.
Kornmesser satz:
Item die zu endern ist anheut aber bevolhen worden. Eodem die.
[Mitwoch, VII. Decembris] [Mittwoch 7. Dezember 1530].
[51r/122r] Stewerer rechnung:
Item dartzu sind verordent vom yndern rath Hans Stǔpf, Balthasar Parth, Hans Ligsaltz,
Ludwig Rudolf.
Vom aussern [rath]: Hans Rydler, Hans Sänfftl, Mathes Kirchmayr, Hans Fendt.
Von der gmain: Jorg Rudolf2, der alt Wendl, Sigmund Schröffl, Marschalkh metzger,
sambt bayden burgermaystern: Wilhalm Stokhaimer und Conrat3 Hörl und der stat
camerern. Actum mitwoch, VII. Decembris.
[51v/122v] Lienhart Wydman:
Item als sich der beschwerdt, von gantzer hab ze steurn, dieweyl er getaylt, ist ime zu
bschaid gegebn, nachdem er an der stewer absetzen wolle, solle er einen bringen, der das
wider zuesetz, nach gebrauch der stat. Und was er von der steuffkind 4 wegen ausgeb,
werde er wol wissen wider abzeziehen. Eodem die.

[Phintztag, VIII. Decembris] [Donnerstag 8. Dezember 1530].
Marktmesser:
Als der beclagt, das er aicheln furkhauft, hat er darauf bericht gebn, er thue es von gmains
nutzs wegen. Hat sich also befunden und ist ein rath ersettigt gewest. Actum phintztag,
VIII. Decembris.
1
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Neben dem Text am linken Rand in großen Buchstaben NB.
Daneben der Vermerk: Helff Dir Got.
Statt Conrat muß es Sigmund heißen. Dieser wurde im Dezember 1529 für 1530 und wieder im
Dezember 1530 für 1531 zum äußeren Rat gewählt und ist damit jetzt äußerer Bürgermeister.
steuff über der Zeile.
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[Montag, XII. Decembris] [Montag 12. Dezember 1530].
Knebler:
Item dem khuntschaffter solln XX fl r[einisch] geschenkht werden, X auf die vergangen
und X auf khunftig handlung mit verwenung1 eyner gutten pesserung, so er in gleichem
fall wider khomb. Actum montag, XII. Decembris.
[Urgicht von Mathes von Saltzpurg und Cristoff schneider:]
Item dieselbn weyter zu gichtign2, ist verordent worden vom yndern rath
Walthasar Parth, von aussern Jeronimus Reuschl. Habn sich paid hoch und trefflich
gewört und sind gejicht[i]gt worden Mathes von Saltzpurg3 und Cristoff schneider. Habn
paid bekhant laut der urgichten. Eodem die.
[52r/123r]

[Freytag, XVI. Decembris] [Freitag 16. Dezember 1530].
Kheuffl sätz:
Item dieselbn zu beratschlagen und reformiern ist verordent vom yndern rath Hans Stǔpf,
Andre Ligsaltz, vom aussern Hans Fendt, Jorg Schmid pekh. Actum freytag, XVI.
Decembris.
[XX. Decembris, erichtag = vigilia Thome] [Dienstag 20. Dezember 1530].
Sigmund Pöndl contra seine khind:
Item zwischen der ist ein vertrag aufgericht worden laut desselbn und des costens halbn.
Den soll er, Pöndl, ausrichten. Was [er] aber den khinden zu gut ausgebn, mag er an irm
mǔterlichen tayl abziehen. Actum XX. Decembris, erichtag. Ist im valpuch nach lengs
aufgemerkht.
Kirchprobst zu Unser Frawen:
Item an Sanfftls stat ist Hans Fendt [bayd von ausserm rath] geweelt worden, doch das
Hans Sanfftl noch ein jar aldo bleyb und zuehelff. Eodem die.
[52v/123v] Ludwig Rudolf [des yndern raths]:
Item der ist seiner leybsschwachait halbn aller ämbter auf zwai jar lang erlassen worden,
doch on das burgermaisterambt, und des raths auch nit. Hat es also angenomen, soverr er
gewelt werde. Eodem die, in vigilia Thome.

Rueprecht Stupf, Walthasar Schrenkh [bayd des yndern raths]:
Item die habn begert, der ain ambts halbn, der ander krankhait halbn, des raths entlassen
ze werden. Eodem die.
Weler4 des yndern raths:
Item dartzu ist vom yndern rath geweelt Ruprecht Stupf, vom aussern Hans Sänfftl, von
der gmain Sebastian Ligsaltz. Eodem die.
Nota: Hernach undter dem XXXI. jar steend etlich postn, gehorend in das XXX. jar. Sind
erst nach der wal des newen raths gehandlt worden etc.5
1
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4
5

Gemeint ist: In Aussicht stellen, vormerken, wohl von verwenen = verwöhnen, bevorzugen,
vgl. 29. November.
Gihtigen = zum Geständnis bringen, überführen, vgl. Lexer S. 73.
Vgl. auch 17. Januar 1531. – Salzburg, heute Landeshauptstadt des österreichischen
Bundeslandes Salzburg.
Dieser ganze Eintrag bis eodem die ist wieder getilgt.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 53r/v/124r/v. Das Blatt 54r/v, offenbar
unbeschrieben, wurde herausgeschnitten und bei der neuen Zählung (mit Bleistift)
übersprungen, sodaß 55r jetzt 125r ist.
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1531
[55r/125r]

In1 Cristi, salvatoris nostri, nomine, amen. +

[Erichtag den XXten Decembris, der do was sant Thomas abent] [Dienstag 20.
Dezember 1530].
[Weler aines yndern raths:]
Am erichtag den XXten Decembris, der do was sant Thomas abent anno etc. im XXXI ten
[jare]2 sind zu welern aines yndern raths auf das nachstkhönfftig XXXI. jar genomen
worden:
Ruprecht Stupf vom yndern rath, Hans Sänfftl vom aussern rath, Sebastian Ligsalts von
der gmain.
Dieselbn drey weler haben an beruertem tag nach altem herkhomen den gewonlichen
ayde geschworn und darnach in der yndern rathsstubn vor essen, auch unabgangen von
dem hause, die hernach benanten zwolf mann zu ynderm rath erwelt, dero yetlicher auf
das kunfftig XXXI. jar sein burgermaisterambt verwalten soll:
[Ynder rat]
Hans Stupf,
Balthasar Parth,
Hans Ligsaltz,
Sigmund Pötschner,
Pauls Rudolf,
Ludwig Rudolf,
Andre Parth,
Anthoni Sanfftl,
Andre Ligsaltz,
Wilhalm Stokhaimer,
Bartlme Schrenkh3,
Hans Rosenpusch.4
[55v/125v]

[Freitag XXIII. Decembris] [Freitag 23. Dezember 1530].
[64r/134r]

Dechant zu Sant Peter:

Item unsere g[nedige] herrn und landtsfursten habn derhalbn den herrn landthofmaister
und Walther von Gumpenperg, marschalkh, zu ainem rath geschikht, daselbst melden
[zu] lassen, wie dechant sich beschwere, man wolle in nöten, das er den Portzl halten
mues, sey wider ire f[urstliche] g[naden] als lehenherrn der pfarr, versehen sich, es sey nit
durch gantzen rath gehandlt worden. Darauf ist bevelh gegebn worden, auf das muntlich
anzaigen und die furbracht des dechants suplication widerumb schrifftlich zu antworten
und dieselb schrifft durch ein raths potschafft gein hof ze schikhen und sonderlich
verantworten, das man in nit begert, zu nöten, sonder[n] zu persuadiern, angesehen des
Portzls schiklichait und unparteiischait in predigen und peicht hörn. Und sey durch
gmainen raths bevelh also gehandlt worden etc. Die verornten sind Hans Stupf, Ruprecht
Stüpf [bayd von ynderm rath], Jeronimus Wenig [von ausserm rath]. Actum freitag
XXIII. Decembris anno etc. XXX.
Die antwort wurdt bey dem rathscasten gefunden.
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Ab hier am oberen Seitenrand jeder Seite die Jahreszahl 1531.
Es muß aber 1530 heißen.
Bartlme Schrenkh wird am 26. Dezember auf Wunsch des Herzogs durch Walthasar Schrenkh
ersetzt. Er ist deshalb bereits bei der Sitzordnung im inneren Rat genannt und Bartlme sitzt im
äußeren Rat, vgl. dort.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 26. Dezember.
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[64v/134v] Turkhenhulf:
Iten [!] zu den 32 mannen von den stennden ist Hans Ligsaltz [von ynderm rath] wider
bestatt worden. Eodem die.1

[Sant Steffans, den XXVI. tag Decembris] [Montag 26. Dezember 1530].
[55v/125v] Und ist solliche wal unsern g[nedigen] herrn und landtsfursten, hertzog
Wilhalmen und hertzog Ludwigen, schrifftlich in undterthanigkhait zuegestellt worden,
die inen auch ire f[urstlichen] g[naden] gefalln und die gnadigklich bestatt habn in
schrifften2, dann allain das ire f[urstliche] g[naden] anstat Bartlme Schrenkhen den
Walthasar [56r/126r] Schrenkhen wider zu behalten geschaffen, doch gnedigklich begert
habn, das man ine des burgermaisterambts vertragen und derhalbn verwesen wolle,
angesehen sein unvermöglichait leybs, inhalt derselbn missiva etc. Nachvolgend an sant
Steffans, den XXVI. tag Decembris, hat ain ynderer rath vor baydn unsern g[nedigen]
herrn die gewonlich aydtsphlicht gethon und darauf am selbn tag den aussern rath geweelt
wie der hernach benembt ist:
[Ausser rath]
Hanns Zweng,
Thoman Flekhaimer,
Bartlme Schrenkh,
Hans Saltzburger,
Hans Sanfftl,
Jeronimus Wenig,
Lienhart Weyler,
Caspar Seehofer,
Matheus Kirchmayr,
Hans Fenndt,
Benedict Glokhner,
Andre Reytmor,
Jorg Halmperger,
Hanns Haller,
Jorg Uttenperger,
Hainrich Schobinger,
Sigmund Khöbl,
Peter Holtzmǔller3,
[56v/126v] Jeronimus Reuschl,
Sigmund Hörl,
Jorg Schehner,
Hans Pörtzl,
Jorg Schmid pekh,
Jorg Kydnit.
Am selbn tag gab ain ynderer rath Hansen Stǔpf burgermaister, Balthasarn Parth und
Walthasarn Schrenkh, den yndern und aussern rath ze setzn, die es also volbracht wie
hernach volgt:
Ynnder rath
Dextra: Hans Stupf, Walthasar Schrenkh, Sigmund Potschner, Ludwig Rudolf, Anthoni
Sanfftl, Wilhalm Stokhaimer.
1
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Folgt in der Hs. der Eintrag zum 28. Dezember (Andre Reytmayr pues halbn).
Die schriftliche Bestätigung des inneren Rats durch den Herzog stammt vom 22. Dezember,
vgl. StadtAM, Bürgermeister und Rat Nr. 48/2.
Folgt rechts unten verte.
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Sinistra: Balthasar Parth, Hans Ligsaltz, Pauls Rudolf, Andre Parth, Andre Ligsaltz, Hans
Rosenpusch.
[57r/127r]

Ausser rath

Dextra: Hans Zweng, Hans Saltzpurger, Hanns Sanfftl, Lienhart Weyler, Matheus
Kirmayr, Andre Reitmor, Jorg Halmperger, Jeronimus Reuschl, Jorg Uttenperger,
Sigmund Khöbl, Jorg Schehner, Jorg Schmid pekh.
Sinistra: Thoman Flekhaimer, Bartlme Schrenkh, Jeronimus Wenig, Caspar Seehofer,
Hans Fendt, Benedict Glokhner, Hans Haller, Sigmund Hörl, Hainrich Schobinger,
Peter Holtzmǔller, Hans Pörtzl, Jorg Kydnit.
[XXVIII. tag Decembris, der Unschu[l]digen khindlen tag] [Mittwoch 28. Dezember
1530].
Am XXVIII. tag Decembris, der Unschu[l]digen khindlen tag, ward gmain
gehalten auf dem haus. Doselbst hat der ausser rath und auch die gmain in den walbrieff
geschworn wie von alter herkhomen ist und sind aldo die haubtleut geweelt worden wie
hernach volgt:
[57v/127v]

[Haubtleut]
Angerviertl:

Hakhenfiertl:

Vom yndern rath Hans Ligsaltz
[Vom aussern rath] Caspar Seehofer
[Von der gmain] Jorg Castner [im Tal]

[Vom yndern rath] Wilhalm Stokhaimer
[Vom aussern rath] Peter Holtzmǔller
[Von der gmain] Hans Mändl

Creutzfiertl:

Grakhenau:

[Vom yndern rath] Walthauser Parth
[Vom aussern rath] Sigmund Horl
[Von der gmain] Pauls Hellmaister

[Vom yndern rath] Andre Parth
[Vom aussern rath] Matheus Kirchmayr
[Von der gmain] Bernhart Wenig

Burgermaister ambt:
Item an gestern [27. Dezember] ist Hanns Stǔpf1, sein burgermaisterambt zu
verwalten, angetretten.
[58r/128r]

Der2 stat Mǔnchen ambtleut

Richter: Bernhardt Hǒhenkircher
Camerer: Balthasar Parth [von ynderm], Jheronimus Wenig [von ausserm rath],
Augustin Ruedolff [von der gemain]
o Statschreiber: Nicolaus Zyner Doctor
o Pfendtermaister: Hanns Weychinger
o Undterrichter: Anthoni Rǒsch
o Bǔrgerkhnecht: Marthin Rieger
o Camerknecht: Jorg Dinstman
o Schlegl: Andre Mayr
o Fronbotten: Michel, Sigmundt Fǔnsinger, Marx, Leonhardt
1
2

Hanns Stǔpf über der Zeile.
Die ganze Liste in anderer Handschrift. Ab statschreiber vor den Amtsbezeichnungen jeweils
ein kleiner Kreis. Wahrscheinlich wurde die Liste vor der Wahl bereits vorgeschrieben und
durch den Kreis nachher bestätigt, daß die Personen auch tatsächlich gewählt wurden. Deshalb
fehlt der Kreis auch bei all den Ämtern, die nicht besetzt wurden. Die Kreuze hinter manchen
Namen dürften darauf verweisen, daß der Betreffende im laufenden Jahr verstorben ist. –
Wahrscheinlich durch die Bearbeitung des Freiheitenbuches immer stärker in Anspruch
genommen beschäftigt Zyner ab jetzt häufiger Hilfsschreiber oder Substituten, namentlich
1532 genannt ein Substitut Aßm.
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o Richtersknecht: Leonhardt Scheurl, Steffan Grueber, Jorg Pachhueber, Conrad Kramer
o Puesmaister: Hanns Saltzburger, Sigmundt Hǒrl [bayd von ausserm rath], Sigmundt
Zollner, Leonhardt Mendt, Ulrich Angermair, Hanns Spǎngl
o Paumaister [zu den kuntschaftn]: Caspar Seehofer, Jorg Schmidt peckh [bayd von
ausserm rath], Jorg Ruepp, Hanns Mǎndl, Hanns pogner
o Ungeltter: Eberhardt Stǔpff
o Visirer: Wolfgang Walther requiescat1, Leonhard Sǔmerl
o Aufreisser: Jacob Weissenfellder
o Weins undterkheuffl: jung Lǒsch, Wolff Salltzperger, Thoman poltzmacher
o Eichmaister: Hanns Hartlieb
[58v/128v] o Eichgegnschreiber: Arsati Freymanner
o Oberister pǔchsn schǔtzenmaister: Andre Ligsaltz [von ynderm rath]
o Pǔchssen schǔtzenmaister: Marthan Fenndt, Jorg kistler, Hanns Stetner, Hanns
Pfenningman
o Oberister armbrust schǔtzenmaister: Hanns Ligsaltz [von ynderm rath]
o Armprust schǔtzenmaister: Sebastian Seehofer, Simon Dutzman, Thoman
poltzmacher, Arsati Schlesitzer
Undterkheuffl des gwandts:
o Silbergschauer: Matheus Zaissinger, Bernhardt Wenig
o Lodngschauer: Hanns Glarher, Sebastian Mǎnhart, Hanns Weiss, Sigmundt Hǒrl [des
aussern raths?], Leonhardt Neumair
o Parchantschauer: Petter Holtzmǔller [des aussern raths], Cristan Mayr, vierer der
leinweber
o Hantschuchschauer: Cristan Mair, Wilhelm Wielandt, Wilhelm Glaner, Steffan
Krinner, Wernhǒr Huetter, Cristoff Aufkircher
o Vischgschauer: Steffan Keferloher, Ambrosy Urspringer
o Hǎringschauer: Caspar Seehofer [des aussern raths], Steffan Kheferloher, Leonhardt
Mǔller schǎfler, Contz Heuss vischer
[59r/129r] Fleischgschauer zum grossen fleisch: Jheronimus Reyschl [des aussern raths],
Sigmundt Zollner, Hanns Spǎngl, Wolfgang Hertzog, Jorg Aschpeckh [und] Hanns
Khidnit, die eltesten zwen vierer der metzger. Und ist aus beweglichen ursachen
Hanns Saltzperger [des aussern raths] dartzu, sambt den vorgeschribnen, verordent
worden.
[Fleischgschauer] zum klain fleysch: Jorg Schmid peckh [des aussern raths], Liebl
Ŏdmǔller, Sigmund Mǔnsterer, Jorg Pfaittndorffer, Hanns Hatzler [und] Petter Pǎl, die
jhǔngern zwen vierer der metzger
Frey metzgkh zu paiderlay fleysch: Petter Holtzmǔller [von ausserm rath], Hanns
Pogner, Diepolt Mentzinger, Hanns Pandolt, Silvester koch [und] Steffan Empl alls
vierer der kǒch
o Saugschauer: Steffan Leber peckh
o Voglschauer: Steffan Kheferloher, Ambrosi Ursprenger
o Lendthǔetter: Hanns der jhung und sein muetter
o Saltzstadlknecht: Jorg salltzstǒssl
o Weinmarckhspǔchssn: Jacob Weissenfelder
o Zaichenmaister [des gwannts]: Anthoni Sǎnfftl [des yndern raths], Sigmundt Hǒrl
[des aussern raths], Ulrich Pfundtmair, Leonhardt Schmid, Claus Parth, Erasm
Reichart
o Einschǎtzer [des gwannts]: Cristan Mayr, Wilhelm Glaner, Jorg Rumpolt, Leonhardt
Schmid peitler, Hanns Greiss
[59v/129v] o Crǒtlschreiber: Hanns Preẁ
o Wagmaister: Hanns Probst
o Urmaister: maister Jorg
o Statpot: Preumaister
o Kellermaister: Sigmund Frischamer
o Mangmaister: Sebastian Kǔpffinger
Plaicher:
Veldmaister:
Laugmaister:
1

requiescat von Dr. Zyner nachgetragen. Neben Walther ein Kreuz.
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o Zollner beym Thalthor: Hanns zollner, Cristoff Poltz +
o [Zollner] Sendtlinger Thor: Steffan Grasser
o [Zollner] Neunhauser Thor: Conrad Seehofer
o [Zollner] Unsers Herrn Thor: Hanns Uttinger
o Ganntknecht: Frantz Poschendorffer
o Marckhtmesser: Leonhardt
o Salltzlader: Hanns Strǒel, Cristoff Engl, Leonhardt Kirchmair, Jorg Graff, Wolfgang
Schlintzger, Thoman Oder, + Paule Leitmair, Albrecht Franckh
o Salltzmesser: Sebastian Entholtzer, Jorg Neblmair, Ulrich Artolff, Bastian Rotmair
[60r/130r] o Amer: Hanns Rieger, Utz Scheyrer, Hanns Streicher, Gabriel wagenknecht,
Urban amer, Cristoff Gerolt, Steffan Gnǎndler, Ulrich wagenknecht
o Lader des truckhen guets: Gilg Schwurm, Michel Scharrer, Adam, Michel Ram
o Rosschǎtzer: Andre Ligsaltz [vom yndern], Hanns Haller [vom aussern rath]
o Undterkeuffl der ros: Steffan Heys
o Pfenterknecht: Hanns Eyscher
o Puesknecht: Michel ambtman
Zieglmaister: Bernhard Neuwirt; Peter Helltaler
o Scharwachter:
o Leibartzt: Doctor Alexander Cartheuser
o Poet: maister Symon [Schaidenreisser]
o Thorsperrer:
o Thalthor: Sigmundt Peysser
o Schiferthor: Hans Probst wagmaister, Leonhardt schmid
[60v/130v] o Angerthor: Wolfgang Mayr preu, Caspar Fueger
o Sendtlinger Thor: Wolfgang wagner
o Neuhauser Thor: Hanns Stetner der jhung
o Unsers Herrn Thor: Jorg Kreneysen
o Wurtzerthor: Jacob Has, Ott Gebhart
o Wundartzt: maister Hanns Schott
Appoteckher:
o Thǔrner: Wilhelm, Mang
o Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsati Schnitzer
o Saueinthuer: Andre Stǔrtzer
o Pettlmaister: Hainrich Sittenpeckh, Leonhardt Menth, Ulrich Angermair, Cristoff
Aufleger
o Pettlknecht: Thoman Mǔlperger
o Zǔchttiger: maister Jacob Karl
o Weinstadlknecht: Wolff Saltzperger
o Obermaurer: maister Wolfgang Ringkler
o Undtermaurer: maister Hanns
o Oberzymerman: maister Conrad Rainer
o Undterzymerman: maister Leonhardt Haingartmair
Kolmesser:
[61r/131r]

Vierer der hantwerch alhie

o Weinschenckhen1: Hanns Saltzperger [des aussern raths], Jorg Casstner, Hanns Mǎndl,
Hanns Burger
o Pierpreuen: Diepoldt Mentzinger, Jorg Mair der allt, Steffan Kaldorffer, Leonhardt
Schlotmair
o Gwandtschneider: Sebastian Manhart, Conradt Hǒrl
o Salltzsentter: Caspar Seehofer [von ausserm rath], Wolfgang Pellauf, Jorg Hofman,
Jorg Ramsauer
o Salltzstǒssl: Conrad Fuchstaler, Wolffgang Pfuntmair, Hanns Deinhofer, Cristoff
Pachmair
o Cramer: Hanns Reitmor, Hanns Guckhauer, Jorg Dǔnpuecher, Leonhardt Weiss
o Loder: Steffan Krinner, Petter Ebner, Steffan Thoman, Ulrich Hueber
1

Alle Berufsbezeichnungen am linken Rand durch kleinen Kreis abgezeichnet. – Ganze Liste
von derselben Hand wie die vorherige über die Amtleute.
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o Gschlachtgwantter: Wolffgang Triener, Leonhardt Schmid, Claus Parth
o Leinweber: Michel Onfellder, Utz Gerbmair, Hainrich Schnabl
o Huetter: Hanns Fridreich, Hanns Grǎffinger
[61v/131v] o Sayler: Ambrosy Mair, Leonhardt Rappolt
o Golltschmid: Simon Dutzman, Balthasar Maulperger
o Huefschmid: Jheronimus hofschmid, Ulrich Denkseysen [und] Clas Gotzman [beid] an
der Creutzgassen, Hainrich plattner
o Sichlschauer: Wolfgang Kolbeckh, Sigmundt Peysser
o Segnschmid: Ernst Kratzer, jhung Hanns Stetner
o Schlosser, gschmeidmacher, schwertfeger, sporer: Sigmundt Ablaitter, Jorg Klain,
Gabriel Paur, Balthasar Fiernhamer
o Messerschmidt: Thoman Mentzinger, Hanns Ott
o Schneider: Ulrich Tondl, Ulrich Seidl, Jorg Eysele, Michel kistler
o Vischer: Contz Heyss, Matheus Geuswein, Wolfgang Heuss, Achati Daser
o Maler, glaser, seidennatter: Andre Fachner, Jacob Prunner, Wolfgang Zentz,
Sigmundt maler im Tal
o Metzger: Jorg Aschpeckh, + Hanns Khǔdnit, + Hanns Hatzler, + Petter Pǎl 1
[62r/132r] o Kǔrsner: Wilhelm Glaner, Wolfgang Funckh
o Kǒch: Silvester koch, Jorg Hǒrndl
o Lederer: Hanns Veicht, Michel Khindler, Jorg Strohueber, Utz Strobl
o Schuester: Wolfgang Hofmair [und] Sebastian Graf [beid] gassenschuester, Jorg
Furtter [und] Jorg Peckh [beid] kramschuester 2
o Satler und zaummacher: Hainrich Gropner, Thoman Stich, jhung Hans Roskopff
o Peitler: Arsati Veyol, Wilhelm Wielandt
o Taschner, nadler3 und gǔrtler, nestler: Matheus taschner, Jorg Harder nadler4, Jorg
Niclas gǔrtler5, Jorg Kǎpler nestler
o Yrher: Haymeran Wernhǒr, Hanns Prugkher
o Kistler: Hainrich Greiss, Wolfgang Lengenmoser6
o Wǔrffler, ringler, pǔrstenpindter: Conrad Has, Wilhelm wǔrffler
o Peckhen: Cristoff Prandt, Hanns Seybolt, Petter Miespeckh, Michel Reitter
o Kornmesser: Utz Paungartner, Michel Weismair
7
[62v/132v] o Obsser, fragner: Sigmundt Paurnfeindt, Thoman Prunner , Balthasar
Habnperger, Jorg melbler
o Kheuffl: Thoman kheuffl, Cristoff Dorner
o Flosleut: Hanns Mǔller, Caspar Vogl
o Zymerleut: Leonhardt Reitmair, Michel Kǎppinger
o Schaffler: Leonhardt Neuburger, Hanns Erl
o Wagner: Michel wagner im Tal, Wolfgang Freyhamer
o Maurer: Jorg Ringkler, Hanns Wolff
o Parbirer: Lucas Gesler, Petter Laydeckh
o Pader: Gilg Tǔllinger Creutzpader, Arsati Strasser Frauenpader
o Zingiesser, hafner und salwǔrchen: Bonaventura Cartheuser, Clement hafner
o Thuechscherer: Arsati Schlesitzer, Jobst Egerer
o Letzelter: Caspar Aicher, Jacob Podn
o Schleiffer: Wernhart, Marthan
o Fǎrber: Caspar fǎrber im Tal, Jorg Frey8
[64v/134v]

1
2
3

4
5
6
7
8

9

Andre9 Reytmayr [des aussern raths] pues halbn:

Letztere drei alle während des Jahres gestorben.
gassenschuester und kramschuester von Dr. Zyner nachgetragen.
Folgt von Dr. Zyner nachgetragenes, aber wieder getilgtes nestler. Dieses aber dann, auch von
Zyner, hinter gürtler angehängt.
nadler von Dr. Zyner ergänzt.
gùrtler von Dr. Zyner ergänzt.
moser über gestrichen oder.
Prunner von Dr. Zyner hinter gestrichen Pranhǒr.
Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten 63r/v, neu 133r/v. – Dann folgt auf S. 64r/134r
der Eintrag zum 23. Dezember (Dechant zu Sant Peter).
Ab hier schreibt wieder Dr. Zyner.
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Item dieweyl der nit bey der glokhen khomen inn rath soll er ainen halbn gulden gebn,
wann man wolle hinfuro der pues halbn niemant verschonen. Actum am Khindlentag, 28.
Decembris anno etc. 31.1
Raths ordnung:
Item die ist verlesen und beschlossen worden, man soll sie handthabn. Eodem die.
Zwen cramer gefangen:
Item als man nit gewisst, was es fur leut und doch argwenig gewest, hat man die vor
gefangnen ub[lt]hatter und knebler umb ire nämen gefragt. Die habn anzaigt, sie kennen
die nit, auch ires geschlachts und der gegenth, daher sie purtig sind. Eodem die.
[Phintztag XXVIIII Decembris] [Donnerstag 29. Dezember 1530].
[65r/135r] Waldochsen und spekh:
Item die waldochsen sind vergunth umb IIII d[en.] ze geben. Ob aber ein pirgochs so gut
und vaist were, mogen in die bschawer auch umb IIII d[en.] bschawen.
Den spekh soll man umb VI d[en.] und nit hoher gebn, wie vor auch gesetzt ist. Actum
phintztag XXVIIII Decembris anno 31.2

Metzger von spekhs wegen:
Item die sind derhalbn gerechtfertigt und gestrafft worden laut des straffpuechs. Inen ist
auch undtersagt worden, der verschonung halbn mit grossem ernst und namlich gesagt
worden, wo sie hinfuro der nötung halbn beclagt werden, wolle man demselbn oder
denselbn das hantwerch aufhebn, dergleichen umb ander verprechung wider raths
geschafft und gepot. Actum eodem die.
[Freitags penultimam Decembris] [Freitag 30. Dezember 1530].
[65v/135v] Glokhenhaus:
Item mayster Hansenn ist vergunth worden, dasselb zu pessern, nit von gerechtigkhait
wegen, wann der platz gehore der gmain zu. Darauf er sich bedankht mit erbietung, wo
ime einen newen stul ze machen vergunth wurde, so wolt er ainen3 claynern machen,
auch pas herauf stelln, damit er den zeugmaister weniger irrete. Actum freitags
penultimam Decembris anno etc. XXXI.4

[Erichtag den dritten Januarii] [Dienstag 3. Januar 1531].
Cramer:
Item den ist vergǔnth worden, die hausierer und ander, so nit laut irer satz vail habn,
durch ainen ambtman abschaffen ze lassen. Actum erichtag den dritten Januarii anno etc.
XXXI.
[Mitwoch, den vierten tag Januarii] [Mittwoch 4. Januar 1531].
[66r/136r] Metzger verporgen halben:
Ist ein ordnung in volligem rath gemacht worden, steet im rathspuch des XXVII ten jars am
X. plat desselbn jars, lautet von wort zu worten also:
Item in volligem rath ist beschlossen, wellicher metzger hinfuro maister wil werden, der
soll verporgen LX fl also, wo er von hantwerchs wegen schuldig wǔrdt, sollichs bey den
porgen zu bekhomen. Actum freytags nach Anthonii anno etc. XXVII ten [18. Januar
1527].
1
2
3
4

Es ist immer noch das Kalenderjahr [15]30.
Es ist immer noch [15]30.
ainen über gestrichen den.
Es muß heißen XXX.
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Solliche ordnung ist h[i]eher ze schreybn bevolhen worden am mitwoch, den vierten tag
Januarii [1531].
Ludwig Aspekhen son Caspar:
Item als vier gepetten, ins hantwerch der metzger gelassen ze werden, ist dieser Caspar 1
allain zuegelassen und den metzgern alln gesagt worden, sie solln hinfuro ire khind nit all
lassen das metzgerwerch lernen, sonder auch ander hantwerch, wann ein rath wolle
hinfuro von wegen der grossen menig metzger alhie, auch der unordnungen, so daraus
entsteen, nit mer sovil metzger angeen lassen. Also hat Caspar Aspekh [66v/136v] verporgt
durch Jorgen Aspekh, Sigmund Ableytner schlosser, samentlich und sonderlich. Habn
darumb angelobt. Eodem die.
[Sambstag VII. Januarii] [Samstag 7. Januar 1531].
Cramer:
Item was steuchl, hauben und ander naterwerch ist, dergleichen kästl und sollich
tokhenwerch solln sie nit macht habn, zu verpieten. Aber ander cramerei von seyden,
schlappen und dergleichen grosse cramerei, so mit ellnmaß und gewicht ausgebn wǔrdt,
mogen sie laut irer satz durch ainen ambtman wol verpieten. Actum sambstag VII.
Januarii.
Hans Frankh puxenmaister contra Pondl den alten:
Item die sind anheut vertragen worden umb die 100 fl gelihens gelts, auch umb 104 fl des
Frankhen hausfraw betreffendt, laut des valpuchs. Eodem die.
[Erichtag X. Januarii] [Dienstag 10. Januar 1531].
[67r/137r] Turkhenhulf:
Item sind Hans Ligsaltzen [des yndern raths], als so zu den 32 von den stenden verordent,
zuegegebn worden vom yndern Walthasar Parth [und] Walthasar Schrenkh, vom aussern
Jeronimus Wenig [und] Mathes Kirchmair, [damit sie] mit inen ausserhalb eines gantzn
raths ratschlahen mogen. Actum erichtag X. Januarii.

[Mitwoch XI. Januarii] [Mittwoch 11. Januar 1531].
Ublthatter, knebler:
Item anheut ist bevolhen, dieweil khain weyter anzaigen auf sie khombt, soll man inen
einen rechttag auf nächsten erichtag [17. Januar] ansetzen. Actum mitwoch XI. Januarii,
doch ausserhalb des schneiders.
[Phintztag XII. Januarii] [Donnerstag 12. Januar 1531].
Tǔrkhenhulf:
Item Hans Ligsaltz hat relation gethon, wie unser g[nediger] herr anzaigt hab, das irn
f[urstlichen] g[naden] an dem anschlag der 40 000 man zu fueß und 8000 pferden gebǔre,
554 man zu fuesß und 120 pferd ze schikhen und darauf begert, das vor gesamlt gelt in
ordnung ze machen, auch leut zu verordnen, die das einzenemen und auszegebn macht
habn, so die not sein wurde, damit man [67v/137v] die 32 mann nit alzeit durff derhalb
erfordern. Darauf ist verorndt der probst von Ynderstorff, her Wilbolt Piringer, Jorg
Paumgartner, Hans Ligsaltz. Und umb das vor ausgebn gelt soll rechnung geschehen. Ist
tag angesetzt auf2 […].

1
2

Caspar über gestrichen Ludwig.
Folgen ca. 7 cm freier Platz für das Datum.
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Weytter haben ir f[urstliche] g[naden] des glaubens und ander policei halbn ordnung
furgenomen. Die wolln sie ausgeen lassen und mit ernst auf kay[serlichen] bevelh 1 darob
halten. Actum phintztag XII. Januarii.
Cramer vierer contra Hans von Esslingen:
Item die verlauffnen wort zwischen den partheien sind aufgehobn und soll Hans von
Esslingen2 fail habn. Aber die sätz wöll man etwan verstendiger reformiern. Eodem die.
[68r/138r] Pöndl contra seine khind:
Item die habn anheut sambt ir yedes frǔntschafft vor rath angelobt, wie der vertrag
vermag, und die verornten spruchleut vor rath umb das sigl gepetten. Actum phintztag
XII. Januarii.

[Freitag XIII. Januarii] [Freitag 13. Januar 1531].
Messerschmid contra spengler:
Item die messerschmid, burger alhie3, solln des spenglwerchs, als die schaiden zu
beschlagen, mussig steen, herwiderumb die spengler, burger alhie 4, des schaiden
verkauffens auch absteen im land ze Bayrn. Aber ausserhalb landts auf die märgkht
mogen die messerschmid wol beschlagen schaiden fuern. Actum freitag XIII. Januarii.
[Sambstag XIIII. Januarii] [Samstag 14. Januar 1531].
[68v/138v] Michl Gästls gut halbn:
Item derhalbn sind vor rath erschinen Martin Gästl, sein bruder, fur sein muter, laut seins
gwalts undter landtrichters von Fridperg insigl, de dato XI. Septembris anno etc. 30. Thut
bstandt fur sein muter Martin maurer, Michl und Lorentz Strixner, Anna Kayserin, muter
halbn. [Nachgetragen:] Habn die erbschafft einzogen.
Item an der aller stat und fur sie ist bstandt Wolf Phuntmayr, burger und saltzstossl alhie.
Habn ein inventari solemne fur rath pracht und geantwort. Actum sambstag XIIII.
Januarii.

[Montag XVI. Januarii] [Montag 16. Januar 1531].
Allerhandt pollieren halbn:
Item derhalbn ist gein hof verorndt worden Hans Stupf burgermaister [und] Hans Ligsaltz
vom yndern rath, Jeronimus Wenig [und] Hans Fendt vom aussern. Eodem die. Ist aber
wider gehandlt montag XVI. Januarii.5
[72v/142v] Neuwirt:
Item auf die verlauffen jars des strittigen gangwegs halbn ist ime furgeschlagen worden,
einen weg ligen ze lassen VI werchschuch prait und solle im haimgesetzt sein, in die
schnur greiffen6 oder aber undten und oben das mass VI schuch prait nemen und die
schnur strakhs ziehen ze lassen und7 sol gegen des Schrenkhen gartn hinaus das stigl
bleybn lassen. Aber auf der andern seyten mag er ein kreutz oder ein rad machen lassen.
Item er solle die auch gegen dem pach pessern, denselbn weg handthabn, damit man
den wie vor alter besuchen mög.
Item der wort halber, so durch den redner villeicht hitziger dan der bevelh gewest
furbracht worden, das soll er also vor rath anzaigen und sonderlich, das er nit willens sey,
1

auf kay[serlichen] bevelh nachträglich angefügt.
Esslingen am Neckar, heute Große Kreisstadt in Baden-Württemberg.
3
burger alhie von anderer Hand am Rand.
4
burger alhie von anderer Hand am Rand.
5
Folgt in der Hs. auf S. 69r/139r-72r/142r Eintrag zum 23. Januar (Purger contra Hurtig) von
anderer Hand.
6
Folgt gestrichen ze lassen.
7
Folgt gestrichen mag.
2
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sich gegen einem rath zu empörn, sonder gehorsamer purger sein, raths gunst und nit
ungunst ze behalten und soll sich also damit gegen einem rath und den camerern sambt
irn rathsverordenten beystenden versonen. Das ist also bschehen und hat die wort
[Matheus] Kirchmayr [von ausserm rath] geredt und Neuwirt ratificirt, auch angelobt bey
diesem vertrag ze bleybn. Actum montag XVI. Januarii.
Wenigin sundersieche:
Item auf der hochherrn des Siechhauß clag, wie sie vil leut ansetze, ist bevolhn, man soll
sie in die keichen legen. Eodem die.
[73r/143r]

[Erichtag XVII. Januarii] [Dienstag 17. Januar 1531].
Petlen bey der nacht:
Item es soll hinfuro niemant mer bey der nacht ze petlen oder den schulern ze singen
gestatt werden. Actum erichtag XVII. Januarii.
Ublthatter, knebler [verurtlt zum tod mit dem schwert]:
Item auf die erist umbfrag ist behabt, man solle die urtln ein ydliche besunder machen,
namlich des Silvesters cramer von Landtshut, Mathesen wagner von Saltzpurg und
Hansen Löfflers.
Item als Mathes wagner gesagt haben soll von 500 fl, die er gestolln habn soll, ist er
durch Caspar Seehofer und Sigmund Hörl [bayd von ausserm rath] darumb gutlich
bespracht worden, ob es also und wo es geschehen sey. Hat geantwort, er habs selbs nit
thon. Hab vergebens gehort, es habs ein andrer thon, [73v/143v] wisse nit wer.
Item Silvester hat gesagt, der mit den 900 fl zu Frankfurt1, der ainen in seinem haus
gepunden und beraubt hab, der hab ein gute peut gewunnen etc. Befragt, wer der sey
gewest, hat Silvester geantwort, er habs vergebens gehort, wisse nit, wer der gewesen.
Nach dem ist eines yden armen mans urgicht verlesen und darauf geurtlt worden dem
gebrauch nach, das man dem freyen mann zuesprechen soll, wie gegen dem armen man
ze richten sey. Der hat auf seinen aidt gesprochen, das man ime den soll uberantworten
und er den auf freyer reichstrasß mit dem schwert vom leben zum tod richten.
Also sind sie all drey verurtlt und mit dem schwert gericht worden. Actum erichtag
XVII. Januarii.
[Mitwoch XVIII. Januarii] [Mittwoch 18. Januar 1531].
Jorg Volgl [!] schuester contra Teinhofer:
Dieweyl schuster angelobt, soll er dem [Jorg] Teinhofer [ledrer] zwischen Ave Maria zeit
zaln oder aus der stat oder auf den thurn geen. Nachvolgendt hab er gegen Teinhofer des
paws halbn ze clagen. Soll ime hernach ze thon bevor gesetzt sein. 2 Mitwoch XVIII.
Januarii.
[74r/144r]

Kirchprobst zu Unser Frawen rechnung:
1
2

Frankfurt am Main, größte Stadt Hessens.
Der Sinn ist wohl: Der Schuster schuldet dem Teinhofer – wohl dem äußeren Stadtrat und
Lederer Jorg Teinhofer – Geld. Gleichzeitig hat er eine Auseinandersetzung mit ihm wegen
eines Baues. Der Schuster vermengt die beiden Dinge: Er will das Geld – vielleicht für eine
Lederlieferung – mit dem Schaden wegen des Baues verrechnen. Der Stadtrat stellt klar: Zuerst
ist die Rechnung an den Teinhofer zu zahlen und dies innerhalb der sehr kurzen Frist von 24
Stunden zwischen dem Ave-Maria-Läuten des einen und des nächsten Tages, widrigenfalls der
Schuster in den Turm kommt oder die Stadt zu verlassen hat. Die Sache mit dem Bau dagegen
ist ein Fall für das Gericht und nicht für die Selbstjustiz des Schusters. Erst wenn die Rechnung
bezahlt und dieser Fall abgeschlossen ist, kann der Schuster den Teinhofer vor Gericht wegen
der Bausache verklagen. Dazu wird ihm das Gericht vorher (bevor) einen Termin für die
Verhandlung setzen und dann wird das Gericht feststellen, ob der Teinhofer dem Schuster
etwas schuldig ist und wenn ja, wieviel. Aber es geht nicht an, daß der Schuster durch
Selbstjustiz das entscheidet und einfach das Geld für eine erbrachte Leistung des Teinhofer
einbehält.
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Item dartzu ist verordent vom yndern rath Hans Stupf, vom aussern Lienhart Weyler. Und
soll Hans Fendt [von ausserm rath] als angeender kirchprobst auch dobey sein und der
dechant, wie der gebrauch ist. Eodem die.
Pǔchsenschǔtzenmayster:
Item den ist undtersagt worden, das sie nit so zeerlich 1 aus irer pǔchsen sind wie bisher
und soll also eingeschribn werden. Ist in mit ernst undtersagt worden. Eodem die.
[Sambstags XXI. Januarii] [Samstag 21. Januar 1531].
[74v/144v] Zuchtiger oder nachrichter:
Item als der begert hat, ime lauter anzezaigen, was ime hinfuro von ainem yeden armen
menschen, den er zum tod richte, volgen und bleybn soll, ist ime gesagt worden, das ime
alles gewandt, darin einer, der den tod verwǔrkht, gefangen, verurtlt und gericht wǔrdt,
volgen, aber sylbren oder gulden geschmeid, als ring, khetten oder anders, das ainer an
seynem leyb oder sonst bey ime hette, auch alles gelt, so uber ein phunt pfennig ist, soll
dem oberrichter alhie werden, und den richtersknechten die wehr, gǔrtl und taschen, auch
was gelts undter ainem phunt phennig darinn ist. Actum sambstags XXI. Januarii.

Hans Löfflers hausfraw:
Item die ist ledig gelassen worden und soll ir wider gebn werden, das ir genomen worden.
Eodem die.
[75r/145r] Ambrosi sayler:
Item als der einen contract mit Lienhart weber gemacht, der fur etwas wucherisch und
unzimlich angesehn, ist ime darumb ein capittl gelesen worden 2, soll demnach den
gegenthail, gemelten Lienhart, bey seinem erbieten bleibn und sich zaln lassen und die 24
patzen, so er demselbn aufgehobn, solln an der schuld abgezogen werden. Doch soll
Lienhart und sein hausfrau sich verschreybn. Eodem die.

[Montag, XXIII. Januarii] [Montag 23. Januar 1531].
Caspar Seehofer [des aussern raths]:
Item auf dess hochs beclagen ist ime zuegesagt worden, auf kunftigs jar des
paumaisterambts ledig ze lassen. Ist bevolhen, in rathspuch ze schreybn. Actum montag,
XXIII. Januarii.3
[Hanns] Purger4 contra [Erhart] Hurttig:
Zu wissen, alls nachstverschiner tag der erber Hanns Purger (seins zuenamens), bǔrger
alhie zu Mǔnchen, sambt seiner hausfrauen und irer baider frǔntschafften vor ainem
ersamen rath alhie erschinen und doselbst durch iren redner clagsweis fǔrtragen lassen,
wie Erhart (der sich nembte Purger und aldo zugegen stonde) vergangner zeit ime,
Hansen Burger, angezaigt, alls ob er gesehen haben, das bemelte sein, Hansen Burgers,
eeliche hausfrau irem (derzeit) salltzknecht zu peth geleucht und bey ime in unehrn
gelegen sein solte, und wie er das sambt andern unehrlichen schmehlichen wortten in
wirtsheusern und an andern enden offenlich ausgeben und also dieselb sein hausfrau zum
hǒchsten geschmecht, welliche schmach und injurien bemelter Hanns Burger, sein
hausfrau und frǔntschafften zum beschwerlichisten behertzigten, wann er, Erhardt, thǎtte
daran der frumen frauen (die alzeit in irer junckhfrauschafft und eelichem wesen sich
[69r/139r]

1

2

3
4

Zeerlich wohl zerlich = zur Nahrung/Zehrung dienend, Aufwand für Essen und Trinken, vgl.
Lexer S. 332. Der Sinn ist, sie sollen das Geld in ihrer Büchse nicht so leichtfertig zum
Verzechen und Vertrinken verwenden wie bisher.
Er wurde zurechtgewiesen. Später sagt man auch, es wurden ihm die Leviten gelesen, es wurde
ihm eine Gardinenpredigt gehalten usw.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 24. Januar (Hans Sanfftl contra Hundertpfundt).
Ganzer Text von anderer Hand, mitten in die Texte des 16. Januar hineingesetzt. – Der Mann
ist nicht nur Bürger von München, sondern er heißt auch Burger mit Familien- oder Zunamen.
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eerlich, frumbklich und wol gehaltten, alls ir Hanns Purger, ir eewirt, entlich zuegetraute)
gewallt und unrecht und hette demnach gedachter Erhardt die bemelten eeleut unbillichen
und on all warhait gegeneinander verhetzt unnd ein solliche frǔntliche ee zu erstǒrn
untterstanden, verhoffendt und underthenigklich bittendt, das ime, Erharden, ein ersamer
rath der frauen ergetzlichait irer eern mit ainem offnen widerspruch ze thon verschaffen
soltte.
[69v/139v] Zum andern hette sich auch Erhardt gegen bemeltem Burger und seiner
hausfrauen in irem bestandt und an andern ortten etlichmal mit wortten, weis und
gepǎrden dermassen erzaigt und gehaltten, das sy nit gewisst, ob sy vor ime (sambt der
schmach) irs leibs sicher wǎren, bittendt abermals, in und die seinen vor bemeltem
Erharden zu versichern und das er irs bestandts mǔessig gehe etc.
Herentgegen Erhardt durch seinen redner fǔrbringen lassen, in befrembde und
beschwǎr dise clag von seinem vettern hoch und vasst, sey sollicher handl bey khaysern,
khonigen und andern kriegsherrn (denen er alls ain ehrlicher kriegsman lanng zeit
gedient) wol vertragen gewest, gestehe auch der khainswegs, sonder wol sey war, alls er
hievor aus wallisch lanndt khumen, hab man ime angezaigt, wie die bemellt frau solte
dem salltzknecht nidergezǔndet haben. Das hab er vertreulicher mainung dem Hansen
Purger zu vetterlicher warnung in gehaim angezaigt und sonst niendert geredt, hette sich
auch versehen, er, sein vetter, solte es selbs nit also ausgebraittet, sonder sonst sein
aufmerkhen gehabt haben etc. Das er aber gesagt haben solle, er habs selbs gesehen,
werde sich nit erfinden und solle in sein vetter darfǔr achtten. Wo er sollichs selbs
gesehen, er wolte und wǔrde aus der naigung des geblǔets den oder ainen andern
dermassen von ir aufgeweckht haben, das er villeicht so paldt nit herwider khumen ware.
Darumben so hab er die frumb frau nie geschmecht, beger sy auch noch nit ze schmehen
und erkhenn sy anderst nit dann fǔr frumb unnd ehrlich und wo sy yemandt anderer
schmehen, wolte [70r/140r] er sy zum hochsten verantwurtten, versprechen und verfechten,
alls er dann von frǔndtschafft und geblǔets wegen nit undterlassen mǒchte.
Zum andern hab er sich nie ungebǔrlich oder unfridlich gegen bemelten eeleuten
gehalten noch erzaigt. Wol sey war, das er auf ainen abent in gueter frǒlicher weis und in
ainem wein hinein khumen und in, Hansen Burger, gehalst, auch gesagt hab, „Vetter du
pist mir itz veindt, wǔrdest aber etwan mein gedengkhen, so ich weitt von dir pin“. Hab
morgens nicht mer darumb gewisst.
Aber herentgegen hab in auf ain zeit die frau harrt und hefftig geschmecht ainen
schelm und aufs unehrlichest gescholtten. Darauf ine auch ainer, so das gehǒrt, dem
zǔchttiger mit ruetten auszeschlahen zuegethailt hab. Sollich injuri und schmach (alls so
ime undtter landsknechtten in unehrn zu verweisen khumen und ine an seiner narung
hindern mǒchte) fasste er zu beschwǎrlichem hertzen, begerte die frauen daran ze haltten,
das sy ime ergetzlichait seiner eern thon solte. Ittem Hanns Burger schmǎhet in auch in
dem, das er liess reden, Erhardt (der sich nennt Purger) alls ob er von seinem geschlecht
nit sollt ein Purger sein und wǎren doch seine elttern rechte Purger gewesen und also
gehaissen worden. Das beschwǎret in abermals hoch etc.
[70v/140v] Also nach baider tayl vilfalttigen reden unnd widerreden, on noth als zu
beschreiben, haben dieselben tayl auf aines ersamen raths (dem dise sach treulich und
hertzlich laid ist) ansinnen dieselb gǔetlich, entlich und ungewaigert in raths erkhantnǔs
compromittirt und derhalben angelobt. Dergleichen haben auch Jorg Purger und sein
hausfrau (so fǔr den dritten tayl doheer vertǎgt gewest und auch ir clag wider bemelten
Hansen, iren sone, und sein hausfrau, alls wie sy sye teglich, die altten, schelmen und
preckhin1 scheltten soltten etc., gefǔert) underthenigklich gebetten, inen vor sollicher
schmach ze sein und das ainem ersamen rath zu messigen, ine fridt und eererbiettung bey
irem sone und seinem weibe zu schaffen haimgesetzt und auch wie die andern angelobt.
Darauf ein ersamer rath den bemelthen bartheyen auf gehabten bedacht disen entschid
in vertragsweis gegeben:
Erstlich, dieweil Hanns Purger und sein hausfrau die clag, so sy wider Erhardten
Purger gefǔert, anderst dann mit iren selbs wortten nit dargethon noch bewisen, dieweil
auch Erhardt derselben khainswegs gestendig ist, sonder ausdrǔckhlich redet und anzaigt,
1

Breckin = Hündin, vgl. Lexer S. 25.
]404

er erkhenne die frau anderst nit dann fǔr frumb und eerlich, er woltte auch seinem vettern
nit gonnen, das sy anderst wǎre, herwiderumb dieweil auch die frau anzaigt, sy hab den
Erhardten nit begert, anderst ze scheltten oder schmehen dann darumb und soverr er sy
darvor geschmecht hette, also das sy sich irer eern [71r/141r] billich bereden hett sollen, so
hat ein ersamer rath fǔr augen genomen, das dise partheyen allenthalben mit frǔndtschafft
anainander verwonth sindt und inen ye vil weniger gezimbt, umb sollich sachen
anainnander umbzuzihen dann frembden, unnd das auch zu baider seitten mer aus zorn
dann aus fursatziger bǒser mainung (alls wol zu ermessen ist) vil uberflǔssiger reden sich
verlauffen mǒgen haben. Und hat demnach solliche sachen aufgehaben [!] und abgethon,
alls ob die zwischen bemelten partheien nie geschwebt, will die auch also hiemit in krafft
dits recess aufgehebt und abgethon haben dergestallt, das baiderseits partheien hinfǔro
guete frǔndt und vettern sein und die verlauffen handlung (in ansehung das die zu baiden
taylen unbestanden und unbewisen ist) khainen tayl zu nachtail oder verletzung an seinen
eern raichen, sonder ain verrichte verkhorne sach sein, der auch die gemelten tayl hinfǔro
gegeneinander in unguettem nimermer, weder mit noch on recht, gedengkhen noch ǎfern.
Unnd solle darauf ye ain tail dem andern mit handtgebotner gǔettigkhait frǔntlich bitten,
das er ime woll verzeihen, was hie enzwischen unfrǔntlicher wort oder werckh verlauffen
wǎren.
Ferrer und zum andern soll auch Erhardt Purger dem Hansen Purger und seiner
hausfrauen ires bestandts bey tag und nacht hinfǔro gantz und gar mǔessig gehen, sy
weder mit wortten oder werckhen durch sich selbs noch ander mer darinn anfechtten.
[71v/141v] Zum dritten soll Hanns Purger und sein hausfrau den Jorgen Purger und sein
hausfrau alls iren vatter und muetter, schweher und schwiger, hinfǔro mit wortten und
werckhen unbetrǔebt lassen und inen die gebǔrlich eererbiettung, so sy von gottlichs und
menschlichs gesatz wegen schuldig seyen, erzaigen und also mit inen auch aller wort und
werckh, so bishere zu baiden tailen sich verlauffen haben mǒchten, gericht, geschlicht,
vertragen, veraint und versont sein.
Herentgegen und zum vierdten sollen gemelter Jorg Purger und sein hausfrau dem
gedachten iren sone und seiner hausfrauen herwiderumb auch thon alls frumen elttern
gegen iren khinden und derselben verwonthen zuegehǒrt, sy nit belaydigen noch
beschwǎrn, weder mit wortten noch werckhen, wann es gehǒrt inen von rechtens und
billigkhait wegen eben alls wenig zue alls dem andern tayl. Darauf sollen sy auch
allermassen nechst erzellt anainander frǔntlich und lieblich bitten etc.
Zum fǔnfften und letsten sollen die alten zway, Jorg Purger und sein hausfrau, den
bemelten zwayen eeleuten, irem son und sonesfrauen, den bestandt an dem hauss, solang
der weret, ungeirrt, ungeengt und ungewaigert lassen und den ausserhalb
rathserkhandtnǔs aufzesagen nit macht haben. Alles bey der pflicht, so die bemelten drey
tayl ainem ersamen rath derhalben gethon und fǔrtter bey vermeidung aines ersamen raths
schwǎrer straff und ungonsts, wellicher tayl hierwider wenig oder vil verhandlt, deß
sollen hiemit dieselben partheien sich wissen vor schaden zuverhǔetten [72r/142r] gewarnet
sein.
Und solle diser recess in das ratspuech geschriben, auch yedem tayl, der desse[n]
begert, in gleichlauttendem form undter diser stat Mǔnchen gewonlichem
hiefǔrgetrǔgkhtem secret insigl zuegestellt werden. Actum montag XXIII. Januarii anno
etc. XXXI.1
[Nachtrag von Dr. Zyner:] Item am selbn XXIII. tag ist der vertrag gelesen und volzogen,
auch dem Hurtich gesagt worden, er soll hinfuro sein gelt an ainem wirt zeren, dieweil er
nit purgerrecht hab. Das hat er zuegesagt. Eodem die.2
[Erichtag, XXIIII. Januarii] [Dienstag 24. Januar 1531].
[75r/145r]

1
2

Hans Sanfftl [des aussern raths] contra Hundertpfundt:

Hier endet die Schrift des Hilfsschreibers und es schreibt wieder der Stadtschreiber.
Folgt in der Hs. auf S. 72v/142v der Eintrag zum 16. Januar (Neuwirt).
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Item als die in irrung khomen von wegen etlicher stǔel, ist1 dartzu verordent Caspar
Seehofer anstat Hans Fendten [bayd des aussern raths], als angeenden kirchprobsts, so
ietzo beym Hunder[t]pfund steet, und Andre Ligsaltz [des yndern raths] als der ander
kirchprobst, solln erfordern, wer interesse hat, und die sach versuchen zu vertragen, wo
nit, wider fur rath bringen. Actum erichtag, XXIIII. Januarii.
[Sambstag, XXVIII. Januarii] [Samstag 28. Januar 1531].
[75v/145v] Weinordnung:
Item derhalbn ist ain gehaime potschafft zu unsern g[nedigen] herrn verordent, nemlich
burgermaister Hans Stupf und Hans Fendt [von ausserm rath]. Actum sambstag, XXVIII.
Januarii.

Adam Schluders gerhabn:
Item Ruprecht Stupf und Walthasar Schrenkh [bayd des yndern raths] als gerhabn etc.
oder pfleger: Als die vor rath angezaigt, wie Adam auf ainem gut, genant Pulach,
leybding verkhaufft, darumb die sach noch in irrung stehe etc. und wie aber unser
g[nediger] herr hertzog Wilhalm ime umb dasselb gut leybting gebn, namlich all jar 50 fl
r[einisch] und die XVII ł [= 17 ½] fl dem Catzmayr auch bezaln und damit die guter an
sich nemen wolle, begerend eines raths bewilligung, ist inen die gegebn worden. Doch
solln sie es vor den nächsten frǔnden anzaigen als Wolf Hofern und herr Lucaß Langen
etc. Actum sambstag, XXVIII. Januarii.
[Montag XXX. Januarii] [Montag 30. Januar 1531].
Ambtleut2 contra richtersknecht:
Item als die begert habn, halbn tail der guter, so bey den nachstgerichten ublthattern und
kneblern gefunden worden und das sonst den richtersknechten zuegehort, als wehr und
taschen, auch das gelt undter ainem lb d[en.] aus ursachen, dieweil sie sie hetten helfen
fahen, ist der bschaid, ditsmal wolle man in ein vereerung thon von der camer, aber
furbas soll es bey dem alten entschid bleybn, so im [15]26. jar am phintztag vor Andree
[29. November 1526]3 gebn worden und in dem gelbn rathspuch geschribn ist. Actum
montag XXX. Januarii.
Lautet also: Wo4 man yemant einlegen will, das soll so vil muglich durch die
richtersknecht beschehen. So aber die nit vorhanden und die ambtleut aus geschafft eines
raths oder burgermaisters yemant einlegen, so soll halbs fahgelt den ambtleuten und halbs
den richtersknechten volgen. Actum und einzeschreibn bevolhen am phintztag vor
Andree anno etc. XXVI. Aus dem gelbn rathspuch.
[76r/146r]

[76v/146v] Zyglmayster rechnung:
Item dartzu ist verordent bayd burgermaister Walthasar Parth und Hans Fendt, dartzu
vom yndern Hans Ligsaltz, vom aussern Hans Sänfftl, an Unser Liebn Frawen
Liechtmess abent [1. Februar] zu beschehen. Und die camerer. Eodem die.

Almusensamblung in den kirchen:
Item dieselb, so bisher dem Bruderhaus gevolgt, soll zu dem almusen der hausarmen
gekherdt werden. Ist auf der cantzl verkhindt und dartzu sämlladlen mit gemalten täfeln
berayt worden. Und soll in yeder kirchen ain samler bestellt sein. Actum montag XXX.
Januarii.
1
2

3
4

In Höhe der 2. Zeile am linken Rand NB.
Hier sind mit „Amtleute“ die Fronboten, Schergen, früher auch „precones“, gemeint, vgl. R. v.
Bary, Herzogsdienst und Bürgerfreiheit. Verfassung und Verwaltung der Stadt München im
Mittelalter = Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt München Bd. 3, für das
Stadtarchiv herausgegeben von Richard Baur, München 1997, S. 157 ff., vor allem Anm. 366
zur Doppelbedeutung des Begriffs, und R. v. Bary III S. 812 ff.
Vgl. dort.
In Höhe dieser Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
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Burgermaister ambt:
Item das ist anheut Balthasar Parth zu verrichten angestanden.
Mitwoch I. Februarii.
[1. Februar 1531, Mittwoch].
Maister Hans Pörtzl:
Item auf sein begern ist ime vergunth, ainen caplan auf sein mess ze setzen 1 alhie, dieweil
er auf f[urstliche]r geschafft auf sein pfarr ziehen muß. Eodem die.
[77r/147r]

Gebhart Kyndswyser färber:
Item auf furbeth des poeten ist der zu seinen maisterstukhen zuegelassen ze werden
verschafft worden, onangesehen das er mit wayd nit ferbn khan. Doch soll er sich allain
mit dem behelfen und neern, darauf er maisterstukh macht. Eodem die.
Vierer der loder contra Sebolt Gebhart:
Item erstlich ist erkhant, das die, so die wolle kaufft, den kauf halten und den Gebhart auf
zil und zeit, wie gemacht, bezaln, aber dieselb woll hie nit verarbaiten solln.
Dem Gebhart khonne man umb seine schaden nicht sprechen, dieweil die woll nit gut. Ist
eines ersamen raths begern, das er hinfuro gute woll bring, [77v/147v] wann man werde ein
beschau aufrichten.
Die alten2 vier vierer sind auf den thurn gestrafft worden, umb das sie ire satz nit
gehalten. Eodem die.
Zieglmaister:
Item als ir rechnung fur gnugsam angenomen, ist ine gesagt worden, sie sollen hinfuro
niemant kainen stain fǔern lassen, er hab dann ein zaichen. Actum eodem die.
[Freitag, III. Februarii] [Freitag 3. Februar 1531].
Mang apotekher:
Item auf begern u[nsers] g[nedigen] h[errn] solle er seiner gerhabschafft (von wegen
seins grossen unfleysß) des Ruolands khinden ledig sein, doch einen andern, der
fruntschafft gefellig, fur rath bringen an seiner stat. Actum freitag, III. Februarii.
Protwag3 von gmainer stat:
Item die ist auf 24 ß gesetzt worden. Eodem die.
[Erichtag VII. Februarii] [Dienstag 7. Februar 1531].
[78r/148r] Ambtleut:
Item den soll man halbe puess gebn dess, so4 sie auf die puesstubn pringen, laut des
jǔngsten mandats. Erichtag VII. Februarii.

Har verkauffen:
Item das soll khainer thon, der frembd ist, am montag. Actum eodem die.
Weynfuerleutaydt:
Item ist bevolhen, das man den alle jar von den fuerleuten erfordern soll. Eodem die.
[Mitwoch VIII. Februarii] [Mittwoch 8. Februar 1531].
1

2
3
4

Gemeint ist eine Messe in ULF, die vorher Hanns Pörtzl innehatte, vgl. 31. Dezember 1528,
RP 9: 73r.
alten über der Zeile.
Prot über gestrichen Pekhen.
Folgt gestrichen man.
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Hans Holtzner:
Item auf dess begern ist den phlegern seiner 2 bruder bevolhen worden, das sie das gelt
auf seinem haus anlegen und darumb brief aufrichten solln, doch das sie den ewigen gelt
einnemen untz man aigentlich erfar, ob die pruder tod oder in lebn sind. Mitwoch VIII.
Februarii.
Pauls maurer:
Item auf furbeth Peffenhauser kuchenmaysters und kelners ist ime vergunth, uber ain jar
maysterstukh ze machen. Eodem die.
[78v/148v] Zyeglmaister:
Item die alten sind bestatt worden, mit dem anhang, das Neuwirt vleissiger sey. Eodem
die.

[Freitag X. Februarii] [Freitag 10. Februar 1531].
Herter:
Item dartzu ist Clement Hueber wider angenomen worden und sol man ime 5 fl leihen auf
der camer. Darfur sol er porgen stelln. Ist bschehen und sind porgen Ment von Freyhaim 1,
Wolfgang Graner. Freitag X. Februarii.
Ambtleut:
Item ob die yemant unbillich auf die puesstubn truegen, solln sie mit ernst gestrafft
werden. Eodem die.
[79r/149r] Ungelt:
Item die f[urstliche]n procuratores, soverr sie in vor zalt, solln sie in noch zalen.
Peter Galhart soll in zaln.
Auch maister Wolf pǔchsengiesser.
F[urstlicher] leybartzt, auch gmainer stat leybartzt, solln gehalten werden wie vor alter.
Die drey apotekher solln bespracht werden vor rath.
Item der stubenknecht zalt vom essigwein khainen ungelt.
Furstliche rath und secretari zaln khainen ungelt. Actum freytag 2 X. Februarii.

Puchsenschutzenmaister:
Item als die begert, die XIIII wochen im winter all wochen I par hosen, ist der bschaid,
soverr desse[n] unser g[nediger] herr selbst beger, mög man im stat thon, sonst nit.
Eodem die.
[Nachtrag 21. Juni 1532:] Item anheut freitag den XXI. Junii anno etc. XXXII ist
durchschlechtz bewilligt worden, die winterhosen ze gebn. Doch ist kain zeit bestimbt
worden.
[79v/149v] Metzger von spekhs wegen:
Item den ist auf ir begern vergǔnth, 2 drittayl aus der stat ze gebn und solln allemal den
pesten hinnen lassen. Sie solln auch khain grosse menig spekhs, so herein auf den
margkht khombt, aufkhauffen. Actum freitag X. Februarii.

[Freitag XVII. Februarii] [Freitag 17. Februar 1531].
Pekhen taylung:
Item die ist inen auf widerrueffen vergunth worden. Freitag XVII. Februarii.
[Phintztag XXIII. Februarii] [Donnerstag 23. Februar 1531].
1

2

Freyhaim, heute Freiham, Ortsteil der Stadt München im Stadtbezirk 22 – AubingLochhausen-Langwied.
frey- korrigiert.
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Camerer:
Item die seien auf khǔnftigs jar geweelt, vom yndern rath Walthasar Parth, vom aussern
bleybt Jeronimus Wenig, von der gmain Augustin Rudolf. Actum phintztag XXIII.
Februarii.
Camerer rechnung:
Item dartzu ist verornt erstlich bayd burgermaister und vom yndern rath: Hans Stupf,
Hans Ligsaltz, Ludwig Rudolf, Anthoni Sänfftl.
Vom aussern [rath]: Thoman Flekhaimer, Hans Sänfftl, Lienhart Weyler, Matheus
Kirchmayr.
Von der gmain: Arsaci Parth, alt Wendl, [Sigmund] Schröffl pekh, Cristoff Aufleger.
Actum eodem die.
[80r/150r]

[Sambstag XXV. Februarii] [Samstag 25. Februar 1531].
[80v/150v] Rokhenpekhen contra weyspekhen:
Item den rokhenpekhen ist vergunth, zimlicher weys waytz undter den rogkhen
anzetragen dieser zeit auf widerrueffen. Die weyspekhen solln pretzen von lauterm khorn
machen. Sambstag XXV. Februarii.

Wollschawer der gschlachtgwanter:
Item dartzu ist verordent Hans Fridrich, Symon Keferloher und zuvorderst von raths
wegen Sigmund Hörl. Eodem die.
[Erichtag ultima Februarii] [Dienstag 28. Februar 1531].
Parfuessermǔnch:
Item den ist ain fasslen weyn zekhauffen bevolhen worden. Solln capittlt werden,
verkhundens halben. Erichtag ultima Februarii.
[81r/151r] Inventiern:
Dasselb zu ratschlagen ist verordent vom yndern rath Hans Stupf, Ludwig Rudolf, vom
aussern Mathes Kirchmayr, Peter Holtzmǔller. Eodem die.

Bǔrgermaister ambt Balthasar Parths. Item der ist angestanden I. Martii.
[1. März 1531, Mittwoch].
[Freitag III. Martii] [Freitag 3. März 1531].
Amer ambt:
Item das ist dem Polchinger ainhellig gelihen1 worden. Freitag III. Martii.
Saltzlader ambt:
Item das ist Peter Neunhauser gelihen worden. Eodem die.
Item die bayd habn geschworn und soll Polchinger auf nachsten rattag zwen porgen
bringen umb 10 lb d[en.].
Frueauf:
Item auf sein begern ist ime urlaub (wiewol ungern) gelassen worden. Eodem die. Ime ist
auch ein abschidbrief gegebn worden. Eodem die.
[81v/151v]

Mathes Zässinger, Jeronimus Muller, Maulperger:

1

Folgt noch einmal gelihen.
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Umb das die etwan spat mit ainem frembden, als namlich hertzog Ludwigs goltschmid, in
ainem wirtshaus gleichwol nur ain mass wein gezecht, sind sie nach gnaden gestrafft
worden, umb ainen gulden zu bezaln. Actum freitag III. Martii.
Michl pankknecht:
Dem ist gsagt worden, das er nit vich hie vor der metzgkh kauf.
Das er auch nit zwaierlay fleysch auf ainmal, sonder ains nach dem andern verkauf.
Item soll yederman metzgern und furdern.
[82r/152r] Item soll khain naig aufkauffen.
Item er soll auffsehen, damit wider die ordnung nit verhandlt werd.
Item sein hausfrau soll guetlich sten mit den leuten. Actum eodem die. 1
Sigmund Pöndl contra seine khind:
Item die sind durch Anthoni Sanfftl [des yndern] und Hans Saltzperger [des aussern
raths] also vertragen worden, das Pondl der alt die 2 silbren pecher, auf 33 fl geschatzt
laut des inventari, auf Jacobi [25. Juli] den vormindern, namlich Hans Adler [und] Arsaci
Schlesitzer zuestelln sol, mer 9 fl r[einisch] von ainem erb herruerend laut des inventari.
Doch was er Zandl redner, auch statschreyber umb die brief von der khind wegen gegebn,
soll er an den 9 fl abziehen. Mer soll er den vormundern gebn den schwartzn jankher, mit
aichhorn gefietert, und den praun mantl. Soll das yetzo zuestellen. Auch die schlussel zu
dem casten und hausrath darinnen zu Wiffling2 soll er in zuestelln, so offt sie der nottorfft
habn. Herentgegen soll ime bleybn das tǔrkhes ringl. Habn zu beyden tayln angelobt, was
die vormunder gemacht, dasselb zu volziehen. Actum freitag III. Martii. 3
[82v/152v]

[Mitwoch VIII. Martii] [Mittwoch 8. März 1531].
[82r/152r] Metzger, der weyber halbn:
Item soverr ainer aus eehaffter not selbst nit fayl habn [kann], mag er das sein weyb, und
ehe oder anderst nit, fail lassen habn. Man will auch, so sie straffpar werden, die mann an
irer stat, zu zeiten sie dartzu straffen. Actum mitwoch VIII. Martii. 4
[83r/153r] Reichen Almussen:
Item anstat Ruprecht Stupfen ist verornt Andre Parth [des yndern raths]. Actum mitwoch
VIII. Martii, und zu der rechnung vom yndern Hans Ligsaltz, vom aussern [rath] Lienhart
Weyler. Eodem die.

Sondersiechen zu Swabing phleger und rechnung:
Item phleger sind Jorg Halmperger [und] Jeronimus Reuschl [bayd von ausserm rath]. Zu
der rechnung verorndt vom yndern rath Pauls Rudolf, vom aussern Hans Sänfftl. Eodem
die.
[Mitwoch XV. Martii] [Mittwoch 15. März 1531].
Margreth, Hansen schusters tochter von Honolting 5, gut:
Item als das Martin Kirmayr von Grunewalt 6 titulo legati begert, ist sein bschaid, es sol
jar und tag ligen, auch mitler zeit andern erbn dartzu verkhǔnth werden. Actum mitwoch
XV. Martii.
Die dirn ist gstorbn ongverlich vor 8 tagen.
1
2

3
4
5
6

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 8. März (Metzger, der weyber halbn).
Wiffling, entweder Wifling, Ortsteil der Gde Wörth im oberb. LK Erding; oder Wifling,
Ortsteil der Gde Bodenkirchen im niederb. LK Landshut; oder Wifling, Ortsteil der Gde
Aldersbach im niederb. LK Passau.
Folgt in der Hs. auf S. 83r/153r der Eintrag zum 8. März (Reichen Almussen).
Folgt in der Hs. auf S. 82v/152v der Eintrag zum 3. März (Sigmund Pöndl contra seine khind).
Honolting, vielleicht Haunolding, Ortschaft in Gampern, Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich.
Grunewalt, heute Grünwald, Gde im oberb. LK München.
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[83v/153v] Egenhofer:
Item der ist durch unser g[nedige] herschafft in den Falkenthurn gelegt und durch Hans
Stupf [und] Walthasar Parth vom yndern, Mathes Kirchmayr [und] Caspar Seehofer vom
aussern rath bey den herrn f[urstlichen] rathen als ein burger undterthanigklich erfordert
worden, mit erbietung, ine zum rechten ze halten1, ob er was verhandlt hette. Mitwoch
XV. Martii.

[XVII. freitags] [Freitag 17. März 1531].
Puesmaister:
Auf der furbringen ist inen zu abschid gebn worden, sie solln ernstlich laut des puchs
handlen, dergleichen laut des jǔngsten mandats. Wo aber ye grosse ursachen furkhomen,
mogen sie die partheien fur rath schaffen. So wolle ein rath ob inen halten mit ernst.
Zum andern, ob yndert etlich sich liderlich erbieten wurden zum aydt, auf die soll man
kuntschafften machen, und so2 ainer befunden werd, der sich schwerens erbiet und
[84r/154r] doch uberwisen werden mög, den soll man mit ernst straffen.
Zum dritten, ob ainer hefftiger versagt worden, dann er gesundigt oder verwo[r]cht
hett, und inen das kuntlich were, mogen sie die straff oder puesß wol messigen und
miltern. Eodem die, XVII. freitags.
[Erichtag, den VII. Martii/Montags XX. Martii] [Dienstag, 7./Montag 20. März 1531].
Lienhart Wydman contra Khämels seligen kinde:
Wir3 hernachbenant Hanns Stǔpff und Balthasar Schrenckh vom indern, Hanns Zweng,
Caspar Seehofer und Hanns Fenndt vom eussern rathe alhie zu Mǔnchen bekhennen
offenlich hiemit: Nachdem sich zwischen den erbern Casparn Halmberger, Ulrichen
Pfundtmair und Wolfgangen Hertzog alls verordenten pflegern Niclausen, Annen und
Barbaren geschwistergethen, weilendt Hansen Khämels und Barbaren Fǔesslin, seiner
hausfrauen seligen, eelich verlasner son und tǒchtern, auch Jorgen Kirchmairs, der
gemelten Annen eelichen hauswirts an ainem und Leonharden Widmans alls gemellter
khindt steuffvattern fǔr sich selbs am andern tail, allen burgern alhie, irrung und
ungleicher verstandt aines fǔrstlichen recess, des datum hellt [84v/154v] freittags nach
Mathie den fǔnffundzwaintzigisten Februarii anno etc. im dreissigisten betreffendt, der
gemelten son und tǒchtern vǎtterliche und mǔeterliche erbschafft zuegetragen, derhalben
wir von ainem ersamen rath verordent worden, dieselben partheien gegeneinander zu
verhǒrn und alsdann gǔetlichen zu vertragen, das wir sy demnach nottǔrfftigklichen
gehǒrt, nemlich:
Am ersten: Die gemelten pfleger und Jorgen Kirchmayr, so begerten, das inen
Widman entrichtung und bezalung der zwayer fristen an den zwelffhundert gulden, das ist
achthundert gulden reinisch gueter gemainer landeswerung, lautt des bemelten fǔrstlichen
recess, auch der fǔnffzehenhundert gulden r[einisch] vǎtterlichs und mǔeterlichs guets, so
er inen innhallt ainer sollichen aufrichttigen rechnung schuldig worden, thun, auch weitter
zuestellen solte, was er noch von klaidern, clainotten und anderer varnǔs von seiner ersten
hausfrauen seligen, diser khindt muetter, herrǔerendt bey handen hette, sambt ainem
sparkrueg, darinn ein nemliche summa gellts gewest und alles von gemelten irem
pflegsonen, tǒchtern und eefrauen alls den natǔrlichen und nechsten erben zugehǒrig
were. Herentgegen den Widman, so der zwayer verfallen fristen bezalung ze thon
urbǔttig, doch anderst und weitter nit dann lautt des fǔrstlichen recess. Derselb aber
vermǒchte nit, das er dem gemelten son und tǒchtern oder iren pflegern ainiche klaidung,
klainotter oder varnǔs uber die 1200 fl r[einisch] geben solte, sonder begerte
herwiderumb, was er an sollicher varnǔs den gemelten son und tochtern vor hinaus
gegeben, ime widerumb zuezestellen, auch 400 fl r[einisch] an beraitschafft, so gemelter
seiner hausfrauen zuegehǒrt hetten und bey weilendt Anthoni Fǔessl, seinem schwehern
1
2
3

zum rechten ze halten über gestrichen ze straffen.
so über der Zeile.
Ab hier der ganze Vertrag, ohne die Überschrift, von demselben Schreiber verfasst wie
derjenige vom 23. Januar, S. 139r-142r.
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seligen, gelegen, auch itzo lautt des [85r/155r] fǔrstlichen recess ime zuegehǒrig wǎren,
volgen zu lassen und uber das, was er nach schatzung der werckhleut nǔtzlichs in die
behausung an Khauffinger gassen1 verpaut und etlich ander klaine unachtpare posten, so
er zu gemainer erben nutz und notturfft ausgeben hette, ime zu bezalen. So wǎre er auch
nit wider bezalung ze thon der 1500 fl r[einisch] lautt gemelter rechnung, doch anderst nit
dann auf abzug der 1334 fl r[einisch] 6 schilling und 24 d[en.], so ime Niclas Khǎml, sein
steufsone, verraitter schulden zu thun, darundter aber etwas gemaine erbschafft
betreffendt wǎre.
Mit mer wortten zu erzelen on noth und alls die partheien mit iren forderungen,
gegenforderungen, reden und widerreden nach lengs gehǒrt worden, haben wir sy
sollicher und aller anderer irrung und ungleichait halber, so sy untz auf heut dato bey
klain und gros gegeneinander gehabt, nichts ausgeschlossen noch hindangesetzt mit irem
vorwissen und guetten willen, auch in beysein irer baiderseits frǔndten und beystǎnden
und mit aines ersamen raths ausdrǔcklicher bewilligung, so auch disen vertrag in
rathspuch zu registrirn bevolhen und also registrirt ist, lieblich, gǔetlich und frǔndtlich
mit und gegeneinander vertragen, vergleicht und auf ain gantz unwiderrueflichs ende
veraint, thun das hiemit wissentlich in krafft dits brieffs in massen hernach volgt, nemlich
und:
Zum ersten soll Leonhardt Widman itzo von stund an den obgemelten pflegern und
Kirchmair anstat irer pflegkhindt und eefrauen mit parem gellt erlegen und bezalen die
zwo verfallen fristen, das ist achthundert gulden r[einisch] in mǔntz, gueter gemainer
landeswerung lautt des fǔrstlichen recess.
Zum andern soll er inen fǔr die 1500 fl r[einisch] vǎtterlichs und mǔeterlichs guets
lautt hieob angezogner rechnung auch von stund an [85v/155v] (wie er sich erbotten)
bezalen, benantlich 300 fl r[einisch] in mǔntz, gueter landeswerung, und solle ime fǔr die
1334 fl 6 ß 24 d[en.] angezaigter schulden nit mer abgezogen werden dann 1200 fl
r[einisch]. Und umb solliche bezalung der 800 fl in ainer und 300 fl in der andern post,
das thuet zusamen ailffhundert gulden reinisch, soll er, Widman, all sein erben und
nachkhomen mit und in krafft dits brieffs, sopaldt ime der zuegestellt wǔrdt, der ime auch
alspaldt nach derselben bezalung durch unns zuegestellt werden soll, on ainich weittere
sonderware quittung von wegen der obgemelten pfleger Jorgen Kirchmairs irer pflegsone,
tochtern und eeweiber und aller derslben erben und nachkhomen quitt, los und ledig
gezelt und verschriben sein in der allerpessten form, also das er sich dises brieffs vor
allen rechtten und gerichtten, geistlichen und weltlichen, fǔr ein recht formliche quittung
gebrauchen und behelffen mǒge.
Zum dritten, der uberigen vorderungen halben, so yr ain tail gegen dem andern alls
umb klaider, clainotter und anders, wie oben gemellt, ze haben vermaint hat, die sollen
hiemit gantz hingelegt, todt und ab sein, also das umb dieselben niemandt mer ze
sprechen noch ze clagen hab.
Zum vierdten soll Widman auf Jacobi [25. Juli] nachstkhumendt in vermǒg des
fǔrstlichen recess die dritt frist, das ist die vierhundert gulden reinisch, dem offtgemelten
son und tǒchtern oder derselben pflegern, vǒgten oder versprechern on allen verzug auch
erlegen und bezalen und alsdann fǔr sich und all seine erben von stund an von derselben
dreyer geschwisterhait und aller irer erben und nachkhomen wegen, es seie durch sy
selbst oder ire pfleger, eewirte oder versprecher, wie dann das zu derselben zeit die
notturfft eraischen wǔrdt, umb alle ansprach, vorderung, [86r/156r] recht und gerechtigkhait,
so dieselben geschwistergeth oder wer der wǎre, von irentwegen untz auf den heuttigen
und denselben tag umb vǎtterlichs oder mǔeterlichs guet gehabt, gesuecht, zu haben, zu
suechen oder zu ǔberkhomen vermaint, es seye hierinn bedacht oder nit bedacht, in der
pessten zirlichisten form, quittirt, los und ledig gezelt, auch derhalben mit brieff und
sigeln nach unserer erkhantnǔs bey dere sy zu baiden tailen entlichen und ungewaigert
beleiben sollen, versichert werden. Und sollen damit gegeneinander widerumb zu guetten
frǔndten gesprochen sein, also das khain tayl hinfǔro zu ewigen zeitten gegen dem andern
diser sachen halben und was darzwischen unfrǔntlichs mit wortten oder werckhen

1

Es handelt sich um das Haus Kaufingerstraße 8, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 505, 507.
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verlauffen were, in unguettem nichts ǎfer noch andte, weder mit noch on recht, in khainen
wege, treulich on all geverde.
Das alles unns die gemelten pfleger, auch Jorg Kirchmair, Niclas Khämel selbs und
Leonhardt Widman sambt ir yedes beystenden mit handtgegebner treu stǎt, vesst und
unverbrochen ze hallten, zu volziehen, zu thun und lassen, versprochen und zuegesagt,
auch dabey umb unsere insigl an disen vertrag (desse yedem tayl auf sein begern ein
original in geleichem lautt ze geben bewilligt worden) ze hangen mit vleis gebetten und
erbetten, das wir also doch unns, unnsern erben und insigln on schaden gethon und sy
sich darundter verpunden, den inhallt wie obgemellt treulich ze haltten. Actum am
erichtag den VII. tag Martii im XVc und XXXI. jhare.
Diser vertrag ist vor rath gelesen und geferttigt worden montags XX. Martii anno etc.
31.
[Mitwoch 22. Martii] [Mittwoch 22. März 1531].
Metzger1 los:
Item dartzu ist verorndt vom yndern rath Pauls Rudolf, vom aussern Hans Fendt. Actum
mitwoch 22. Martii.
[86v/156v]

[Freitag XXIIII. Martii] [Freitag 24. März 1531].
Martin Hohenrayner notari:
Item dem ist erlaubt, ein jar aus der stat ze sein. Soverr er aber d[r]aussen bleybn wollt,
soll er nachsteuern. Freitag XXIIII. Martii.
[Erichtag XXVIII. Martii] [Dienstag 28. März 1531].
Jorg Ursentaler von Landtsperg2:
Item als der von sein und seiner geschwister wegen begert, von Cristoffen Aufkircher und
Walpurgen Steyrerin die 200 fl, herruerendt von weilendt Paulsen Aufkircher, phleger in
der newen vest gewest, laut des heyratgedings, zwischen demselben und Anna seiner
ersten hausfrauen aufgericht, hat ein rath geschaffen, dem Ursentaler die 200 fl zu geben.
[87r/157r] Doch soll Ursentaler zwischen hie und Phingsten [28. Mai] von alln seinen
geschwistern gnugsamen gwalt hieher bringen und alsdann Cristoffen Aufkircher in
gewonlicher landtleuffiger form schrifftlich quittiern und mitler zeit gnugsame
porgschafft stellen umb sollich 200 fl r[einisch]. Auch das er den gewalt bringen wolle,
hat Ursentaler gestellt zu porgen Paulsen Hellmaister, Hainrichen Mitterhofer sambtlich
und sonderlich, bayd burger. Die habn dem statschreyber auf raths bevelh derhalbn
angelobt. Er hat auch dem Aufkircher mitler zeit ein schrifftliche bekhanthnus umb alles,
so hie obn steet, zuegestellt. Actum erichtag XXVIII. Martii.
[87v/157v] Laugmaister, veldmayster, plaicher:
Item auf allerlai beschwärden, so furkhomen, hat ein rath geordent, das man den
veldtmaister wider zuelegen und annemen soll.
Item sie solln vleyssig sein mit dem stampf.
Item solln ein uhr habn.
Item ein yeder soll von 30 elln etlich wenig mer oder weniger I haller gebn. Darvon will
man die bschawer vereern, das gnug und unverweyslich ist. Actum erichtag XXVIII.
Martii.

Visierer ambt:
Das soll yetzmals durch ainen ainzigen versehen werden untz die weinmarkht pesser und
grosser werden. Actum eodem die.
1
2

Ab hier schreibt wieder Dr. Zyner.
Landtsperg, heute Landsberg am Lech, Große Kreisstadt und Sitz des gleichnamigen oberb.
Landkreises.
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Metzger anlehen:
Item dieweyl das nit allenthalbn wol angelegt gewest, soll man ditsmal nit leyhn. Eodem
die.
[88r/158r] Pekhen taylung:
Ist in abgeschlagen worden. Aber so zwen pekhen in ainem haus pachen, soll der mit dem
rogkhenbrot undter den penkhen oder prothaus fail habn und nit auf ainem laden nebn
dem weyssen. Aber im haus mag er ainem ainn layb gebn, doch nit auf den laden stelln.
Eodem die.

[VIII. Aprilis, Osterabent] [Karsamstag 8. April 1531].
Vogl contra stat M[ǔnchen]:
Item Vogls gravamina sind anheut fǔr rath khomen. VIII. Aprilis, Osterabent.
[Osterabent VIII. Aprilis/Mitwoch nach Ostern XII. Aprilis] [Karsamstag
8./Mittwoch 12. April 1531].
Fleyschgschawer:
Item als die am erichtag hievor, den 28. Martii, geweelt, ist anheut den rathsverordenten
gesagt, sie solln sich beschaidenlich mit metzgern1 halten.
Item das clain fleysch soll auf 3 stund allmal bschaut werden, nemlich umb VII ze
morgen, umb XII ze mittag und umb IIII nach mittag.
Das gros auf zwo stund, umb VII uor und umb I nach mittag. Actum am Osterabent VIII.
Aprilis. Mitwoch nach Ostern XII. Aprilis.
[Mitwoch nach Ostern XII. Aprilis] [Mittwoch 12. April 1531].
[88v/158v] Bruderhaus rechnung:
Die ist anheut fur gnugsam angenomen, den phlegern gedankht und gesagt worden, sie
solln ir uberwerends gelt anlegen. Mitwoch nach Ostern XII. Aprilis.

[Freitag XIIII. Aprilis] [Freitag 14. April 1531].
Ulrich Schelkopf procurator:
Item der ist auf furbeth anheut angenomen worden zu ainem redner vor rath. Soll sich
halten laut der ordnung etc. Hat der redner aydt geschworn. Actum freitag XIIII. Aprilis.
Wolf Springer:
Item dem ist zuegelassen worden, sein kunst der zend halbn anzeschlahen und brauchen.
Doch das er niemant ubernem. Eodem die.
Gastrecht:
Item auf undterrichters anzaigen soll das gehalten werden wie vor alter. Eodem die.
[89r/159r]

Zändl procurator:
Item dem ist auf sein begern urlaub gelassen worden. Eodem die.
[Mitwoch XVIIII. Aprilis] [Mittwoch 19. April 1531].
Johannes Schwartz, schulmaister zu Unser Frauen:
Item der ist anstat des Zändls angenomen worden zu redner vor rath. Doch soll er auf die
cottember Phingsten [31. Mai/3. Juni] ansteen. Actum mitwoch XVIIII. Aprilis.

1

metzgern über gestrichen in.
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Sigmund Los:
Item der hat auch umb diesen dienst gebetten. Ist ime zu abschid gegebn, wo er mer umb
dienst khumb, wolle ain rath dess ingedenkh sein. Eodem die.
[89v/159v] Gregori Flohberger:
Dem ist vergǔnth worden, alhie schuel ze halten auf rechnung und andrer lernung. Soll
aber niemant ubernemen. Mitwochs XVIIII. Aprilis.

Hortlin [gantladenknechtin]:
An irm zyns ist ir 2 fl ze geben vergǔnth worden und soll die, so uber das verpot in die
heuser tragen, anzaigen, wider dieselbn handln mogen. Eodem die.
Kolerin:
Item auf ir begern soll[en] die gerhabn rechnung thon.
2o: Schehner soll einsehung habn des tochterls halbn mit der undterhaltung, pettgewandts
und des costgelts.
Zum dritten soll man ir umb die 48 fl ein verschreybung gebn, dieweil sie sich noch wol
halt.
Zum 4. sey einem rath nit gelegen, abschrifft ze gebn der verschreybung, umb die 52 fl
lautend. Eodem die.
[90r/160r] Hans Hueber peitler:
Auf des peth ist seinem vattern die stat wider erlaubt worden, damit er am [!] seinen
maisterstukhen und heyrat desto weniger verhindert werden. Soll darob sein, das sich sein
vater wol halt. Eodem die.

Hintermayr pekh:
Dem ist erlaubt, das er einen schragen neben dem pekhen in seinem haus aufrichten und
rokhenbrot fail habn mög, auf widerruefen. Eodem die.
Lorentz Schliem:
Item nachdem der arm, plindt, mitburger und ainer erbern frǔntschafft hie, ist ime auf
widerruefen die arm pfront im spital vergonth worden. Eodem die.
Strobl:
Item als der zu Ostern das sacrament nit nemen wolln, hat man ine in ein gewelb hinab ze
legen bevolhn, darauf auf sein begern zwen raths verordent[e], Caspar Seehofer [und]
Jeronimus Reuschl [bayd von ausserm rath] zu ime geschikht. Den hat er anzaigt, er
wolle sich in ainen rath ergebn, was man mit ime schaff. Allain das man in ledig und in
seinem laden neern lasß. Ist auf merern rath geschoben. 1 Eodem die.
[Erichtags XXV. Aprilis] [Dienstag 25. April 1531].
Sondersichen im Gastaig rechnung:
Dartzu sind verordent gewest vom yndern und aussern rath Pauls Rudolf und Lienhart
Weyler. Habn anzaigt, wie Jorg Uttnperger [vom aussern rath] und Bernhart Neuwirt ein
rechtmessige rechnung gethon. Ist also angenomen worden. Erichtags XXV. Aprilis.
[90v/160v]

[Freitags XXVIII. Aprilis] [Freitag 28. April 1531].
Veyt Schwäbl:
Ist zu burger angenomen worden. Mag dannoch auf der obern metzgk metzgen. Hat
angelobt. Freitags XXVIII. Aprilis.
Rechnung des spitals zum Hayligen Gaist:
1

Vgl. auch 17. Mai S. 94r/164r.
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Dartzu verornt vom yndern rath Walthasar Parth, Sigmund Pötschner, Pauls Rudolf an
stat purgermaisters, vom aussern Jheronimus Wenig, Lienhart Weyler, sambt dem
aussern purgermaister. Actum eodem die.
[91r/161r] Alex Ridlers khind phleger:
Als Thoman Tucher als verorndter phleger vor rath angelobt, wie der prauch, hat Doctor
[Georg] Stokhaimer1 als der ander ph[l]eger vor rath nit, sonder vor den f[urstlichen]
rathen wolln anlobn. Darauf dem Tucher bevolhen, sollichs der junkfraw Felitz 2
anzezaigen und dabey ze melden, ob ainicher unrath entsteen [wǔrd], wǔrde ein rath
khain schuld haben, auch dem Dr. Stokhaimer der phlicht halbn zu hof nit anlangen
wolln, dieweil sie, die junkfrau, den Doctor selbs habn hat3 wolln wie im gerhabnpǔchl
gemerkht. Actum eodem die.

Etlich einthuerin und kuplerin:
Item etlichen einthuerin, im fälpuch benant, ist vor ainem rath warnung beschehen, wo sie
widerkhomen, woll man sie in der stat nit leyden. Eodem die.
[91v/161v] Burgermaister ambt:
Item das ist anheut Sigmund Pötschner zu verrichten angestanden. Actum I. Maii.
[1. Mai 1531, Montag].

Pekhen:
Den ist nachgebn worden, schon- und rokhenbrot ze pachen. Solln allerlay pfenwert,
nemlich ze hallern 1 d[en.] und 2 d[en.] rogklen und laybl, machen. Sy solln auch khain
brot hinaus gebn auf kharrn und wagen, es erlaub es dann ein purgermaister. Eodem die.
Prot aus der stat haus:
Das soll durch die zaichen nunmer furbas ausgebn werden. Die zehner solln auch die
nottorfftigen aufzaichen und den haubtleuten daruber ze sitzen zuetragen, zu mindern und
mern. Eodem die.
[Mitwochs X. Maii] [Mittwoch 10. Mai 1531].
Pekhen:
Den ist bewilligt, das hallerwert nit ze pachen. Aber rogkne laybl solln sie pachen auf die
wag 30 ß d[en.]. Mitwochs X. Maii.
[Freitags XII. Maii = Freytags nach Cantate XII. Maii] [Freitag 12. Mai 1531].
Zingiesser in der Rosengassen4,
der sein werchstat bey der Wilhalmin hat:
Item dem ist zuegelassen, sein hantwerch ledig ze arbayten, doch das er sich untz 5 auf
Jacobi [25. Juli] heyrate. Actum freitags XII. Maii.
[92r/162r]

Zwen paurn von Reichertzhausen6:
Item den ist ein erbschafft hie, so 14 tag minder dann jar und tag hindter Praun loder
gelegen, ze hebn zuegelassn und umb die XIIII tag ist N. von P[f]effenhausen,
f[urstlicher] kuchenmayster, furstand worden. Eodem die.
1
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Dr. Georg Stockhamer war Hofrat Hg. Wilhelms IV., vgl. Lanzinner S. 412.
Felizitas Ridler.
hat über der Zeile.
Es dürfte sich um den Zinngießer Hanns Schnetzer handeln, den man in den Steuerbüchern von
1522 bis 1532 bei Rosenstraße 1* findet. Beim selben Haus gibt es 1508 und 1509 den
Wilhalm zingiesser, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 310, 311.
untz über der Zeile.
Reichertzhausen, heute Reichertshausen, Gde im oberb. LK Pfaffenhofen an der Ilm.
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Prantweinprenner:
Item die habn vor rath all angelobt, denselbn auf die prob1 gut, gerecht und von lautter
weyn, hepfen ze prennen, auch niemant khainen ze gebn, haimlich noch offenlich, wenig
noch vil, allain den apotekhern hie, damit sie den umb VIII kr[euzer] gebn mogen. Eodem
die.
Es solln auch die apotekher den hie geprenten prantwein fur den auswendigen
khauffen und den ausgebn wie er ine gesetzt ist. [92v/162v] Wo aber ubriger prantwein hie
wäre, mogen sie den aufs landt, doch hindter einem halben aymer nit, verkhauffen.
Auch ist den apotekhern zuegelassen worden, selbs prantwein zu der ertznei, als gut
sie wolln, ze prennen und allain zu der ertznei ze prauchen und umb den d[en.] ze gebn,
wie ine gesetzt wurdt.
Dann so ist auch den apotekhern mit ernst gesagt, das sie den prantwein so liderlich nit
ausgebn, sonder mit grosser vleyssiger nachfrag und namlich (wo moglich) von dem
krankhen selbst, wann sich findt, das vil prantweins undter verdekhtem schein ausgebn
wurdt. Eodem die.
Den prantwein zu probn ist verordent die vierer der weinschenkhen sambt maister
Mangen apotekher. Mogen abwechseln. Eodem die.
Weinzirl:
Item zwischen Jorg Weinzirl, Elspeth uxori, auch Bastian Zeiler 2, Margreth uxori, a[i]ns
und Hansen Reitmors, auch Hans Weys, phlegern Anna Reytmorin, anderstayls, ist diesen
entschid gegebn worden, das des Weynzirls und Zeylers hausfrauen von vatterlichem und
muterlichem unvertayltem gut 90 fl werden soll. Auch solln die XVIII fl von ungethaylter
hab bezalt werden. Was dann daruber vorhanden, solln sie fruntlich tayln und damit auf
ein gantz3 und vertragen und veraint sein. Habn das angelobt, treulich ze halten. Freytags
nach Cantate, XII. Maii.
[93r/163r]

Inschliecht:
Das4 mogen die metzger umb VIII d[en.] gebn gmayner stat und solle also von ine
angenomen und von der stat camer bezalt werden, damit es bey der stat bleyb. Eodem die.
Pekhen:
Die mogen d[en.] laybl5 auf die gschau und nit gewicht pachen auf widerrueffen. Eodem
die.
Marx [Auer6] ambtman:
Der ist zu puesknecht angenomen worden. Eodem die. Soll sich dabey nit ubernemen bey
raths straff. Eodem die.
[93v/163v]

Mosmǔllerin:
Als der auferlegt, den Obermǔller zwischen hie und Ave Maria zu bezaln oder aus der
stat ze ziehn, hat sie sich hiedann gethon. Darauf Obermǔller begert, ir hab und gut
anzegreiffn. Ist ime bewilligt, mit recht ze handln. Actum freytags nach Cantate XII.
Maii.
[Mitwoch XVII. Maii] [Mittwoch 17. Mai 1531].
Besichtung der mǔl:
Dartzu sambt dem mǔlrichter und werchleuten ist verordent von raths wegen Caspar
Seehofer [und] Jorg Schmid [bayd von ausserm rath] und bevolhen, die straff
einzebringen und der stat halbn tail an die camer zu uberantworten. Mitwoch XVII. Maii.
1
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auf die prob über der Zeile.
Folgt gestrichen Ba[rbara].
gantz über der Zeile.
In Höhe der ersten Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
Lies Pfenniglaybl.
Vgl. R. v. Bary III S. 815.
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Jorg Walther preu von Ysne1:
Dem ist auferlegt, die XX fl seinen khinden auf Jacobi [25. Juli] schirsten zu bezaln. Ist
dem Holtzmǔller [des aussern rats] bevelh gebn, aufmerkhen ze habn, ob Walthers
handlung so ubl steen wolt, also das die khind umb die XX fl khomen mochten, in mitler
zeit ainem rath sollichs anzezaigen. So wolle ein rath darob sein, damit den khinden
bezalung beschehen sollt. Ist bevolhen also einzeschreybn. Actum XVII. Maii.
[94r/164r]

Contz2 Strobls purgen:
Solln das hinderlegt gelt untz auf Jacobi [25. Juli] ligen lassen, wan Fusperger als anwalt
des von Aichstet hab das in arrest gelegt. Eodem die.
[Freitags XVIIII. Maii] [Freitag 19. Mai 1531].
[94v/164v] Pekhen:
Item die wag ist in zuegelassn auf 32 d[en.]3 und ist den puesmaistern bevolhen, am
umbgeen das prot nit allain auf den läden, sonder auch inn kellern, und wo sie das habn,
zu beschawen. Actum freitags XVIIII. Maii.

[Mitwoch 24. Maii] [Mittwoch 24. Mai 1531].
Wolf hafner:
Item als der abermals sein gut begert, hat man Jeronimus Reuschl und Sigmund Horl
[bayd von ausserm rath] von raths wegen hinaus geschikht. Die habn gemacht, das Wolf
das gelt noch bey den phlegern lest und sein bruder will ime jetzo mit XX fl r[einisch]
helfen. Mitwoch 24. Maii.
[Phintztag XXV. Maii] [Donnerstag 25. Mai 1531].
Traid an der schrannen:
Item auf den angezaigten betrug, so im traid mit netzn gehalten wurde durch die, so es
herein fuern4 an die schrannen, ist verornt worden, alles trayd zu besichten, zwen
pekhen-, zwen melber-, zwen kornmesservierer und was sie betrugs finden, solln sie
ainem purgermaister anf[..]gen [?]. Actum phintztag XXV. Maii.
[Sambstag phingstabent 27. Maii] [Samstag 27. Mai 1531].
Mess zu Vorsterriedt5:
Item die ist hern Laurentzen Zwikhen, caplan zu Unser Liebn Frawen, durch ainen
ersamen rath gelihen worden, doch das er sich dem probst zu Polling 6 anzaig, daselbst die
pfarrlichen recht zu emphahen. Ist auch nachvolgendt dem bischoff zu Freysing 7
presentiert worden. Actum sambstag phingstabent 27. Maii.
[95r/165r]

[Mitwoch ultima Maii] [Mittwoch 1531 Mai 31].
Richtersknecht:
1
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Ysne, heute Isny im Allgäu, Stadt in Baden-Württemberg, an der Landesgrenze zu Bayern.
Contz über Strobls.
Davor gestrichen ß.
Folgt gestrichen ist.
Vorsterriedt, heute Forstenried, Ortsteil von München im Stadtbezirk 19 – ThalkirchenObersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln.
Polling, Gde im oberb. LK Weilheim-Schongau, mit angeblich 750 gegründetem
Benediktinerkloster, später Augustiner-Chorherrnstift.
Freising, Große Kreis- und Universitätsstadt in Oberbayern, mit frühmittelalterlichem
Bischofssitz, heute Sitz des Erzbistums München und Freising.
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Dartzu ist Thoman Thumb von Perchting1 angenomen worden. Hat geschworn. Mitwoch
ultima Maii.
Ambtman:
Dartzu ist angenomen worden Pauls Fuxtaler. Hat geschworn. Eodem die. 2
Maister Wolfen [Walther3] visierers son:
Item als der ainer taylung begert, ist ime zu abschid worden, er solle seine zwo
schwestern herbringen oder das gut jar und tag ligen lassen. Actum mitwoch ultima May. 4
[97r/167r]

[95r/165r] Burgermaister ambt:
Item das ist Pauls Rudolf zu verrichten angestanden den ersten tag Junii.
[1. Juni 1531, Donnerstag].

[Erichtags VI. Junii] [Dienstag 6. Juni 1531].
[95v/165v] Traid, so gfärlichen genetzt etc.:
Item anheut sind Michl Kling von Pondorf5 [und] Peter Jorg von Nyderding6 mit
sollichem betrǔglichen traid begriffen und fur ainen rath gewendt worden. Hat man ine
die sach ditsmal aus gnaden begebn. Doch solln sie irn trayd wider wegfǔern oder in der
stat haus umb 3 lb d[en.] gebn etc.
Und ist offenlich anheut beruefft worden, wellicher betretten werd, den wolle man an 7
leib und gut straffen. Actum erichtags VI. Junii.

Andre Hotter schintlmacher:
Dem ist zuegelassen, alhie mit schintl ze dekhen, doch allain mit seiner person. Soll
arbaiten nach ausweysung der sätz. Eodem die.
[Mitwoch 7. Junii = abent Corporis Christi] [Mittwoch 7. Juni 1531].
Todschlag:
Item Wilbolt, P[f]effenhausers reitknecht, hat Sewolt aus dem zeughaus unschuldiger
ding erstochen. Darauf hat unser g[nediger] herr und ain ersamer rath offenlich
umbblasen und berueffen lassen, wer den anzaig oder zu fanknus bring, dem wolle man
40 fl r[einisch] gebn. Wer in aber daruber verhellt, den will man an leyb und gut straffen.
Hat weder in clostern noch sonst niendert erfarn mögen. Actum mitwoch 7. Junii.
[96r/166r]

8

Umbgang Corporis Christi9:
Herrnfuerer zu Unser Frawen: Walthasar Parth [des yndern raths].
Herrnfuerer zu Sant Peter: Hans Stǔpf [des yndern raths].
Himeltrager zu Sant Peter: Caspar Parth, Gabriel Ridler, Walthasar Parth der jǔnger und
N. Khöllner.
Himeltrager zu Unser Frawen: Andre Parth, Anthoni Sänfftl [bayd von ynnerm rath],
Bartlme Schrenkh, Hans Zweng [bayd von ausserm rath].
Auf Sant Peters thurn, dieweil man umbgeet: Jorg Kydnit [von ausserm rath].
Die hält zu beschlagen: Mit unsers g[nedigen] herrn knechten, der stat pfentermaister und
soldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem thor bleybn.
[96v/166v]
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Perchting, Ortsteil der oberb. Kreisstadt Starnberg.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Juni.
Vgl. R. v. Bary III S. 971.
Folgt in der Hs. auf S. 97v/167v der Eintrag zum 14. Juni.
Pondorf, Ortsteil des Marktes Altmannstein im oberb. LK Eichstätt.
Niederding, Ortsteil der Gde Oberding im oberb. LK Erding.
an durch Tintenklecks unleserlich.
Wohl der herzogl. Küchenmeister Pfeffenhauser, vgl. oben 12. Mai.
Fronleichnam 1531 war am 8. Juni.
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Die von ambtern solln bey den thörn warten wie von alter herkhomen.
Spil anzeordnen: Matheus Kirchmayr, Jeronimus Reuschl und Jorg Uttemperger [all drey
von ausserm rath].
Actum am abent Corporis Christi, 7. Junii.
[Freitag VIIII. Junii] [Freitag 9. Juni 1531].
Prob des malwerchs1:
Item aus funff schäffl Wienner rokhen, der fur ainen mitlmassigen trayd erkhant, ist in
beysein der verornten, Jorg Schmid des aussern raths, Thoman Pronher melblers, Michl
Reitmars pekhen als vierer, auf der mǔl an melb worden XXIIII 2 metzen, an cleyb VI
metzn. Sie habn auch bekhant, das weder wenig noch vil darvon khomen. Actum freitag
VIIII. Junii.
[97r/167r]

Hans Hörman schlosser3:
Der soll sich seins schlosser hantwerchs, auch5 spieseysen, reitkolbn, schefflin eysen
geprauchen ze machen. Soll aber pfeil und gschos, auch was dartzu gehort, desselbn
hantwerchs absteen, wie dann die schmid und der pfeilschmid begert habn. Eodem die. 6
4

[Mitwoch XIIII. Junii] [Mittwoch 14. Juni 1531].
[97v/167v] Sebolt Rayden son:
Item Andre Reytmor [des aussern raths], desselbn sons phleger 7, ist vergunth, in geen
Bern8 thon mogen umb seins merern nutz und nottorfft willn. Mitwoch XIIII. Junii.

[Freitags XVI. Junii] [Freitag 16. Juni 1531].
Veyt ungelter von Dachau9:
Item umb das er ainen ersamen rath weiniger weys, auch des Seehofers zolners hausfrau
mit worten uberfarn, namlich gesagt, ob sie die zollnerin sey, die von ainem layb prot 4
d[en.] nem und ir man sey der von Munchen verreter und er that auf die von Mǔnchen
und zolner etc. Darumb ist ime von unsers g[nedigen] h[errn] rathen auferlegt, dem
Seehofer abzebitten, auch eynem ersamen rath, das er dann thon und vor ainem rath umb
Gotz willen gebetten hat umb vergebung. Actum freitags XVI. Junii.
[Mitwoch XXI. Junii] [Mittwoch 21. Juni 1531].
Eichgegenschreyber ambt:
Item auf absterbn Arsaci Freymanners ist das gelihen worden Hansen von Pelhaim 10. Hat
geschworn am mitwoch XXI. Junii anno etc. XXXI.
[98r/168r] Niclas Khäml:
Item dieweil er verthonlich und ubl haust wie vor augen ist, darumb sein schweher
Thoman hamerschmid bey einem ersamen rath hulf und rath gesucht, ist dits mittl
furgeschlagen worden, auf bewilligung Khämels, das er weytter nichts einnemen noch
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Vgl. auch 16. August.
Oder XXXIIII. Das mittlere der drei X wurde stark korrigiert, wahrscheinlich getilgt.
Vgl. auch 5. Juli.
schlosser über der Zeile.
auch über gestrichen als.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 31. Mai (Maister Wolfen visierers son).
Andreas II. Reitmor war der Onkel von Sebold Raids Sohn, da Bruder von Sebold Raids
Hausfrau Anna Reitmor.
Bern, gemeint wohl Verona.
Dachau, Große Kreisstadt im gleichnamigen oberb. LK.
Pellheim, Ortsteil der Großen Kreisstadt Dachau in Oberbayern.
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ausgebn, sonder das sein hausfrau thon lassen soll und ir darinn khain irrung thon, auch
all geselschafft meyden und dem weynmarkht vleissig warten. Eodem die.
[Freitags XXIII. Junii] [Freitag 23. Juni 1531].
Khǔpfingerin färberin:
Nachdem die zu der andern ehe griffen, soll sie irn khinden 60 fl verweysen und gewisß
verschreybn. Die ubertheurung soll der muter volgen. Doch soll sie die khind on irs guts
schaden erziehen untz zu irn vogtparn jarn und soll ir demnach die nutzung von den 60 fl
volgen. Actum freitags XXIII. Junii.
[Montags XXVI. Junii] [Montag 26. Juni 1531].
[98v/168v] Andre Amareller:
Item als den ambtleuten und richtersknechten bevolhen worden, desselbn knecht
anzenemen1, hat er sich des gewiddert und gesagt, er sey hofgesind, wolle seine khnecht
fur die merer obrigkhait stelln. Also hat ein rath verordent, uber die freyhait der burger ze
ratschlagen, vom yndern rath Hans Stupf, Walthasar Schrenkh, Andre Parth. Vom aussern
rath Hans Zweng, Lienhart Weyler, Matheus Kirchmayr. Actum montags XXVI. Junii.

[Mitwoch XXVIII. Junii] [Mittwoch 28. Juni 1531].
Kuttlflekh:
Die2 soll man hinfuro nit mer vor der metzkh, sonder daniden fur das Vischergassl fayl
haben3. Actum mitwoch XXVIII. Junii.
Schenkh aller hantwerch4:
Die soll in dieser tewrung ab sein und khainswegs gehalten werden bis auf raths
widervergunnen. Eodem die.
[99r/169r]

Jorg Cantzler messerschmid:
Dem ist zuegelassen, das seine yetzige und vorige khind fǔr maisterskhind erkhant und
gehalten werden solln. Actum XXVIII. Junii.
Ranhart kalchprenner contra Manhartten khnabn:
Item als Ranhart geclagt, wie ime gemelter khnab sein tochterl dermassen mit ainer
deichsel gestossen, das es gestorbn, begerend, ime ergetzlichait ze thon etc. und aber der
gegenthail sollichs nit gesteen wolln, hat sich ein rath in die sach, nachdem sie nit lauter
ist, nit schlahen wolln, sonder soll das recht zwischen ir wurkhen. Eodem die.
Pfärrer der ros:
Soll wie vor alter wider aufgericht werden. Actum eodem die.
N. ballierergessell:
Item denselbn ballierergeselln hat ein ersamer rath alhie auf den schragen stelln, stat und
purkfrid verpieten lassen umb das er einen landsknecht alhie auf dem margkht nöten
wollen, das er in sein wehr sehen lasse. Hat in ze schlahn undterstanden. Nachvolgendt
zwen in der Rosengassen angeredt, zǔkht, auf sie geschlagen und unverschuldter sachen
beschedigen wollen, auch uber vilfaltigs anschreien nit frid gebn. Darumb er hette vil ein
merere straff verdient, ist aber auf furpeth begnadt und bey dieser straff gelassen worden. 5
[99v/169v]

[100r/170r]
1
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Burgermaister ambt:

Folgt gestrichen ist ime be[volhen].
In Höhe der ersten Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
haben über gestrichen gehabt werden.
Vgl. 7. Juli.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Juli (Horl gschlachtgwanter ...).
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Item das ist anheut zu verrichten Hans Rosenpusch angestanden,
dieweil Ludwig Rudolf nit anhaimbs. Sambstag I. Julii.
[1. Juli 1531, Samstag].
[Sambstag I. Julii] [Samstag 1. Juli 1531].
[99v/169v] Horl

gschlachtgwanter und seiner hausfrauen:
Item den ist gesagt, das sie ir tochterl wider annemen und wol halten solln und in
sonderhait die frau, bey der man dan den mangl spǔre. Aber wo sie nit thue, das ir ein rath
schafft und das tochterl streng helt, wil man das töchterl verlassen und sie mus die cost
zaln. Man will sie auch in die schergenstub legen und nach ungnaden straffen. Actum
sambstag I. Julii.
[Mitwoch V. Julii] [Mittwoch 5. Juli 1531].
[100r/170r] Pheylschmid contra Hans Hörman schlosser:
Item auf des pfeilschmids clag ist dem Horman widerumb undtersagt worden, er solle
sich seins schlosserwerchs und was ime dartzu hievor 1 erlaubt, behelfen und khain pheil,
eysen oder andre geschoss machen. Was er aber gemachter arbayt hette, moge er
zwischen hie und Bartholomei [24. August] verkauffen. Actum mitwoch V. Julii.

[Freitag VII. Julii] [Freitag 7. Juli 1531].
Sporer, nagler, schlosser, gschmeidmacher2:
Item auf derselbn peth der schenkh halbn und auf Hansen Ligsaltz, Anthoni Sänfftl,
Matheisen Kirchmayr und Hansen Hallers als verordenten vom yndern und aussern rath
beratschlagung ist inen vergunth worden, die schenkh ze halten. Doch solln die drey
hantwerch hoher nit dann mit 4 kreutzern und das vierdt, die sporer (darumb das ir wenig
sind), mit VI kreutzern schenkhen. Und soll die ordnung mit raths vergunst aufgericht
und das darinn gemeldt werden durch den statschreyber. Actum freitag VII. Julii.
[Mitwoch XII. Julii] [Mittwoch 12. Juli 1531].
[100v/170v] Thǔrner:
Item die sind umb ir unfleissigs wachen und blasen mit worten gestrafft. Es ist auch dem
mesnerknecht bevolhen worden, das er ir khainen nach der stund auf den thurn lassen soll
on burgermaisters erlaubnus. Item sie solln auf dem thurn nit unzuchtig trinkhen oder
juchitzen, sonder aufwarten, damit sie die leut anblasen, wan es haben daruber mein
g[nedige] herrn geclagt. Mitwoch XII. Julii.

Messerschmid:
Item auf ir begern ist inen die schenkh aufzerichten bevolhen und vergǔnth worden wie
den schlossern etc. Eodem die.
[Montag XVII. Julii]. [Montag 17. Juli 1531].
Andre Koch von Rabas3 schneider:
Item als der seine maisterstukh machen wolln und nit kuntschafft eelicher gepurt gehabt,
hat er 40 fl hindter rath erlegt, das er sollich kuntschafft bringen wolle. Ist ime wiewol
wider maynung der vierer zuegebn worden. Hat hinderlegt 20 fl ungerisch goltgulden, 5
r[einisch] gulden, vier jochimstaler, zwen dickh d[en.] und 1 meychsnischen schilling.
Actum montag XVII. Julii.
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Vgl. oben 9. Juni.
Vgl. oben 28. Juni und 12. Juli.
Rabas ungeklärt.
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[101r/171r] Oberrichter:
Der ist auf khunftigs jar wider bestätt worden und sollen ime XV schäffl habern zu
pesserung auf dits jar vereert werden1. Actum eodem die.

Taschenthurn:
Item anheut ist bevolhen worden, einfellende fenster ze machen, damit man nit herab
sehen mag. Eodem die.
[Nachtrag 2. August:] Hernach mitwochs 2. Augusti hat man geschafft, zwo fängknus ze
machen obainander und die ober unvermaurt bleybn ze lassen. Aber die undter soll man
mit einfallenden liechten machen.
[101v/171v] Jarmarkht Jacobi:
Geschawer des stups und zum phuntzoll des gewandts sein verordent: Jorg Uttenperger
vom aussern rath, Eberhart Stupf, Wolfgang Saltzperger, Jorg Ruep.
Auf das kursenhaus: Hans Saltzperger und Jorg Halmperger [bayd von ausserm rath].
Auf den renweg: Der herr purgermayster.
Zum anlass der ross: Balthasar Parth von yndern und Bartlme Schrenkh vom aussern rath.
Auf die tringkstubn, weyl man rennt: Pauls Rudolf [von ynderm rath].
Auf Sant Peters thurn, weyl man renndt: Jorg Kydnit [von ausserm rath].
Die wacht anzeordnen: Hanns Haller [von ausserm rath].
Zu haubtman uber die knecht auf den rennweg, der hundert sein solln: Adam wagner.
Item yeder zollner soll bey seinem thor bleibn, weyl man renndt.
Die halt soll man beschlagen mit unsers g[nedigen] h[errn] ainspennigen, auch der stat
pfentermaister und statsoldner. Solln am dritten tag vor [22. Juli] ausreiten.
Man soll gebiethen, wasser aufzeziehen und myst auszefiern.
Man soll die petler aus der stat fuern und khainen herein lassen.
[102r/172r] Man soll yedes thor mit zwaien mannen sterkhen an der wacht.
Die khlainen thor zuezelassen, weyl die thuld werdt. Aber die claynen thürlen soll man
offen lassen. Actum montags XVII. Julii.

[Mitwoch XVIIII. Julii] [Mittwoch 19. Juli 1531].
Eichgegenschreybers wittib:
Item auf ir hochs beclagen sind ir X fl r[einisch], die ir man hinderstellig blibn,
nachgelassen worden aus gnaden. Mitwoch XVIIII. Julii.
Anna, Hansen Zollners tochter:
Als die durch Gots willn begert, umb XII fl r[einisch] ir die phrond2 oben im Spital ze
gebn, ist angesehen worden ir vatter und bruder, so etlich und dreyssig jar ratsfrundt
gewesen3 und von gmainer stat wegen4 vil gepraucht worden, das auch das weyb erlebt
und vast prechenhafftig ist. Und darauf hat man ir die phrond oben vergǔnth aus gnaden.
Eodem die.
Mayster Laux [balbierer]:
Item den camerern ist bevolhen worden, mit ime abzekhomen umb den pindtlon Contz
Strobls, umb das in der zuchtiger prennt und er einen arm abgefalln hat. Eodem die.
[102v/172v] Pekhen:
Den ist die wag auf 4 fl r[einisch] gesetzt worden. Mitwoch 19. Julii.

[Freitag XXVIII. Julii] [Freitag 28. Juli 1531].
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Gemeint ist Pfründe, ein Platz im Spital.
Hanns Zollner war von 1481 bis 1512 äußerer Rat, Andre Zollner 1514 bis 1525 und Sigmund
1520 bis 1522 ebenso.
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Wolfgang Maxlrainer1:
Item als der anfengklich begert, ime wider2 etlich burger alhie, so sein leybaigen sein
solln, ze handlen, wes er vermaint fueg ze habn, darumb etlich des raths auf der
trinkstubn beruefft worden, ist es ime abgeschlagen worden. Aber wol moge er sie
beschikhen und gutlich mit ine handlen etc. Darauf er abermals und zum andern begert,
man soll im sie hinaus schaffen. Das ist in sytzendem rath zu gewonlicher rathszeit
abgeschlagen worden in betrachtung der freyhaiten in hertzog Rudolfs briefs de anno
12743 und in khǔnig Ludwigs brief de anno tausent dreihundert und XVIIII4, so
vermogen, wellicher burger alhie wirt, den soll niement umb die leybaigenschafft mer
ansprechen. Actum freitag XXVIII. Julii.
[Sambstag XXVIIII. Julii] [Samstag 29. Juli 1531].
[103r/173r] Idem Maxlrayner:
Item als der wider gepetten, drei, so er auf ainem zettl dem burgermaister uberantwort, fur
rath ze fordern und selbs die billichait mit ine ze handlen, hat die clain anzal raths, so
desmals vorhanden, nit khunnen befinden, das es zu thon, sonder wo er sie selbst fur rath
lasse erfordern, so wolle man ime die billichait mittayln. Gleichwol khunne man ime nit
gestatten, das er sie umb die leybaigenschafft anspreche, als ob sie noch sein leybaigne
sein sollten, dieweil sie ainmal purger und demnach frey sind, in vermög hievor anzaigter
freyhaiten. Man hat in auch gepetten, das er khainen ungunst derhalbn fǔrnemen oder
verdenkhen wolle. Man begere anderst nit dan nachperlich gegen ime ze handlen, doch
den freihaiten unvergriffen. Actum sambstag XXVIIII. Julii.

Burgermaister ambt:
Item das ist I. Augusti Andre Parth zu verrichten angestanden.
[1. August 1531, Dienstag].
[103v/173v]

[Mitwoch 2. Augusti] [Mittwoch 2. August 1531].
Rǎdlpader contra uxorem:
Hat man vertragen und im gesagt, wo er widerkhomb, wolle man in nach ungnaden und
aus der stat straffen. Mitwoch 2. Augusti.
[Phintztag 3. Augusti] [Donnerstag 3. August 1531].
Hans Rosenpusch:
Item als furkhomen ist, wie derselb in seinem bugermaister ambt ime selbst seinen pau nit
niderlegen wolln, auf anrueffen des [Achaci] Feyels, ist ime das undtersagt worden, wann
es stehe ainem purgermaister zue, sollich peu niderzelegen, das es war. So sey Veyl
hievor, do er auf verpot Hans Stupfen, derzeit burgermaister, nit stilhalten wollen, mit
dem thurn gestrafft worden.5
Item er bezeyhe auch dem Andre Parth unbillich, als ob er (als dieser zeit burgermaister)
ime den pau unrechtlich nidergelegt, wan er hab recht gehandlt. Soll sollicher wort
hinfuro sich6 mass[ig]en. Phintztag 3. Augusti.
[Freitag IIII. Augusti] [Freitag 4. August 1531].
[104r/174r]

Anna Amasmayrin:

1

Vgl. 29. Juli, 4. und 23. August 1531 und 16. März 1554 (RP S. 135r).
wider über der Zeile.
3
Muß 1294 heißen. Gemeint ist das Rudolfinum vom 19. Juni 1294 und dort der Artikel 12, vgl.
Dirr, Denkmäler S. 40-48 Nr. 22.
4
Urkunde vom 5. Oktober 1319, vgl. Dirr, Denkmäler S. 96/98 Nr. 60, S. 98/100 Nr. 61.
5
Rosenpusch und Feyel waren am Rindermarkt mit den Häusern 7 A und 7 B Nachbarn, vgl.
Stahleder, Älteres Häuserbuch I S. 159 ff. und S. 166 ff.
6
sich über der Zeile.
2
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Item auf ir begern ist ir ein gewalt auf irn man undter raths insigl gefertigt worden. Actum
freitag IIII. Augusti.
Alt Staud etc. contra etlich schmid:
Von denen er etlich anpos khaufft, die nit bstanden jar und tag, begerend werschafft. Hat
sich erfunden, das sie werschafft ze thon schuldig sind. Darauf durch Walthasar Parth
[vom yndern rath] und Peter Holtzmuller [vom aussern rath] vertragen worden. Freitag
IIII. Augusti.
Wolf Mäxlrayner, [vertreten] durch Jorg Puhler:
Hat noch begert, ime seine leyba[i]gne zu uberschikhen. Ist Pǔhler zu antwort gebn,
anheut acht tag habn baid burgermaister und statschreyber dem Mäxlrainer tag
furgeschlagen, auf heut wolle man sich auf volligen rath bewerbn. Darauf sich der von
Mäxlrain zu bedenkhen, ob er das annemen wöl und dasselb alsdan dem purgermaister zu
wissen ze thon begert. Dieweil er aber nichtz zu wissen gethon, hab man sich nit kunnen
bewerbn und seye [nur] ein claine anzal rathsfrundt aldo. Die lassen es bey vorgegebner
antwort bleybn. Wo er aber [104v/174v] ye nit wolle ersettigt sein, so sey ein rath erbuttig,
volligen rath zu erfordern und beschreibn auf ainen tag, so ime gelegen. Puhler
geantw[o]rt, er wolle es ime zu wissen thon. Actum freitags IIII. Augusti.
Hantwerch sätze:
Item ist bevolhen worden, dyesen satz, das sie niemant aus dem hantwerch setzen solln
on erlaubnus eines raths, wie dan in der hafner satz eingeleybt ist, in all ander sätz auch
ze setzen mit der zeit, so man die reformiert. Eodem die.
[Mitwoch 9. Augusti] [Mittwoch 9. August 1531].
Khore[r]in, yetzo Jorgem [!] Mayrs hausfraw contra irer khind gerhabn:
Item der ist1 durch aines ersamen raths verorndten Balthasar Schrenkh [von ynderm rath]
und Matheus Kirchmayr [von ausserm rath] auf raths geschafft 2 allenthalbn jarlich zu
gebn verordent worden 120 fl r[einisch] und yetzo 200 fl par auf ainmal und nit mer.
Darumb sind ir brief undter ains raths insigl3 aufgericht worden von dato VIIII. Augusti,
mitwoch, dits lauffenden XXXI. jars, vermogend das sie further ewigklich quit und zu
ruhe sein soll, das sie also angelobt anheut, auch dye phleger laut desselbn vertrags.
Findet man im gronen4 casten. Actum mitwoch 9. Augusti.
[XI. Augusti freitags] [Freitag 11. August 1531].
[105r/175r] Pekhen:
Den ist die wag auf III lb d[en.] gegebn worden. XI. Augusti freitags.

Doctor Steffan Gartner phisicus:
Dem ist vergunth worden, alhie zu practiciern und ob er wider ainen purger zu stritt
khöme, soll er sich vor rath entschaiden lassen. Eodem die.
Jorg Kydnits des jungen porgen:
Als die begert, der porgschafft ledig ze werden, ist inen geschafft, die 60 fl r[einisch] zu
erlegen. Dargegen sie gemelt, wie sie 31 fl schon bezalt etc. Darauf ist der bschaid, man
wolle sich versehen auf ir, der porgen, auch des vatters, wol trosten. Es werde yederman
wol bezalt vom selbschulden, vom vattern und von den porgen. Wo aber nit, so werde
man sich an die porgen halten. Die wolle man nit ledig lassen. Actum freitag XI. Augusti.
[105v/175v]
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Zingiesser, hafner, salwerchen:
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Den sind anheut ire reformierte sätz gegebn worden:
Item es soll hinfuro zu1 der eich der zingiesser ainer von der gmain, der nit vom
hantwerch sey, dieselb eich zu bschawen verordent werden.
Item der eichnagl soll einen zwerchen daumen undter dem maul der khandten steen.
Item man soll all jar zum wenigsten ainmal das zyn probn und nit zu ainer zeit, damit
niemant gewarnt wird. Actum freitag XI. Augusti.
Plampenpergerin:
Item als die irn khinden schuldig ist, laut des vertrags, 250 fl r[einisch], ist ir bevolhn, sie
soll die anlegen an ewigen gelt. Dieweil aber yetzo nit ewiger gelt ze khauffen verhanden,
soll sie mitler zeit sollich gelt auf aller hab und gut verschreibn und den phlegern irer
khind zuestelln ainem schuldbrief umb 155 fl, den sie hat vom Staynmǔller. Eodem die.
[Mitwoch XVI. Augusti] [Mittwoch 16. August 1531].
[106r/176r] Mǔllner:
Item umb die schuld, so sie gmainer stat von wegen des Wyener traids, das sie gemalen
und nit in rechter maß widergegebn hinderstellig worden, sind die camerer nach vil
handlung, [so sie] vor den f[urstlichen] rathen mit ine gehabt, entlich vertragen und mit in
zu frid worden, also das sie zaln solln 53 fl r[einisch], bittend, das man es nit sag. Actum
mitwoch XVI. Augusti.

N. plaicher auf der obern plaich:
Item dem ist gesagt, man wolle aufs jar einen andern plaicher annemen, wann man sey
mit im nit [wol] versehen. Eodem die.
[Freitag XVIII. Augusti] [Freitag 18. August 1531].
Rechnung der hausarmen almusen:
Item die ist fur gnǔgsam angenomen worden. An des Teinhofers stat ist verorndt der N.
Hörndle.
Item die hochherrn solln umbgeen und aigentlich besehen, auch beschreybn, wer sein
nottorfftig sey und soll hinfuro zu cottembern ausgethailt werden. Freitag XVIII. Augusti.
[106v/176v] Jorg Heublman als thorn:
Item anstat Jorgen Heuss seligen ist zu phleger des gemelten Heublmans als sinnlosen
verordent worden Wolf Heuss, nebn dem Spängl phleger ze sein.
Und solln die guter gethailt werden. Doch dem N. Heublman, des thorn pruder, die
abnǔtzung verfolgen, darumb er den thorn undterhalten soll mit aller nottorfft. Freitag
XVIII. Augusti.

Schiessen zu Steyr2:
Wellicher darauf ziehen will, mag ziehen. Aber aus der camer will man khainen vortail
gebn, dieweil es claine gewinnende sind. Eodem die.
Hans von Dinklspǔhl3 contra Weinzirl et consortes:
Nachdem der Weinzirl ausserhalb rechtens nit bewilligen will in der zeugen verhör,
sonder des rechten begert, man in ein rath nit darvon nemen will, also das recht walten
lassen, doch vorbehalten habn, die straff gegen dem, so im rechten erfunden wǔrdt,
gefrävelt ze habn, ist bevelh gebn worden, man soll schleunig pro[c]ediern. Eodem die.
[Mitwoch XXIII. Augusti] [Mittwoch 23. August 1531].

1
2
3

In Höhe dieser Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
Steyr, Stadt in Oberösterreich.
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[107r/177r] Mäxlrayner:
Item als der vor volligem rath erschinen und sein vorig begern, das man ime seine
leybaignen zueschaffen soll, gethon, ist ime der alt abschid auf gehabten bedacht und
umbfrag gegebn worden.
Dargegen er furwenden lassen, er gestee der angezogen freyhait nit und sonderlich
gestee er nit, das sollich freyhaiten (ob die verhanden) den1 seinen abpruch thon möchten.
Zum andern sey im landttag beschlossen worden, wie die gmainen landtsfreyhaiten
vermogen, das man ainem yeden seine leybaignen uberschaffen und nit vorhalten soll.
Darein hab ein ersamer rath bewilligt, dieselbn landtsfreyhaiten helfen beschliessen.
Zum dritten befinde er, Mäxlrayner, das man andern inner und ausser landts ire
leybaignen von ainem rath verschafft hab.
Zum vierten sey wissentlich, das man die, so burger werden wollen, frag, wess sie
leybaigen sind. Den setz man alsdann all alt händl hindan.
Darauf eines ersamen raths antwort, man lass es bey vorigem abschid bleybn und als
sich Mäxlrainer vernemen lassen, er mǔsse die merer obrigkhait darumben ansuchen, hat
man ime geantwort, man khunne ime dess nit zuwider seyn, ist alles glimpfig 2 gehandlt
worden zu beyden tayln. Actum mitwoch XXIII. Augusti.

Pekhen:
Den ist vergunth worden, alles prot undter den protpenckhen oder dem prothaus zu
verkhauffen und sonst niendert, auf widerrueffen eines raths. Mitwoch 23. Augusti.
[107v/177v]

Michl Spatz fuerman:
Item der ist in das Gasstaig, als mit dem aussatz beladen, verschafft worden. Eodem die.
[Sambstag XXVI. Augusti] [Samstag 26. August 1531].
Wollgeschau der loder:
Item Hans Stupf [und] Anthoni Sänfftl [bayd von ynderm rath], Andre Reitmor und Jorg
Schehner [bayd von ausserm rath] als die verordenten zu der wollgschau zu beratschlagen
vom aussern und indern rath habn bedacht, das dieselbn also beschehen soll, namlich 3 so
man sunst umbgeet, ander ding zu gschawen, soll man auch gschawen, was ein yeder fur
woll hat, von der lendischen woll wegen, die man hieumb aufm landt khaufft, damit
dieselb nit undter gearbayt werde, dieweil sie kurtz und nit gut ist.
Aber was an die wag khumbt, das soll unbschaut nit verkauft werden und ob derselbn
woll vil ware, mag man sie [108r/178r] in den heusern bschawen und verkhauffen. Ist ir aber
wenig, so soll sie an der wag bschaut werden.
Die bschawer solln sein die vierer. Den soll yeder tail gebn vom centn 2 d[en.]. Actum
sambstag XXVI. Augusti.
Jorg richtersknecht:
Umb das er den handl im Tal nit mit warhait angezaigt, auch am selbn abent ein weyb
(die gleichwol sonst unendlich4 gewest) notzerrn5 wolln, ist im urlaub gegebn worden und
gesagt, er soll sein gelt anderswo zeern. Eodem die.
Richtersknecht:
Item es ist den richtersknechten mit ernst verpotten worden, das sie in den wirtsheusern
und schenkheusern nit trinkhen solln, es werde in geschenkht oder nit. Aber ainen
vertrunkh mogen sie wol thon, so in der gegebn wǔrdt.
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Sie solln auch niendert khainn handl vertragen noch verthaidingen, auch die leut selbst nit
bschatzen, weder umb wenig noch vil, sonder all sach an die puesstubn oder derselbn
knecht oder an den richter6 ansagen. Eodem die.
[Mitwoch, den 30. tag Augusti] [Mittwoch 30. August 1531].
[Richtersknecht:]
Item anstat der zwaier, so geurlaubt worden, ist Paule Haltinger von Sultzrain 2 und Hans
Schatzl segenschmid angenomen worden am mitwoch, den 30. tag Augusti.
[Phintztag ultima Augusti] [Donnerstag 31. August 1531].
Camerschreyber [Hanns Preẁ]:
Item Hans Stǔpf, Ludwig Rudolf vom yndern, auch Lienhart Weyler und Mathes
Kirchmayr vom aussern rath verordente habn auf raths bewilligen also mit ime,
camerschreybern, gehandlt, das ime solln die 100 fl, so er gmainer stat zuthon,
nachgelassen werden und nachvolgend all jar 100 fl solds gegebn werden. Soll aber
ausserhalb des camer- und stewerschreyberambts aller andrer 3 ambter absteen und dits jar
der zwaier treulich warten. Phintztag ultima Augusti.
[108v/178v]

Kraut unnd frǔcht umb die stat:
Ist beruefft worden, das niemant die steln soll. Eodem die.
Jorg Richsner tischler4 [enthaubt wegen diebstal]:
Item umb das er ainem, seinem vettern, ainen casten abgeport 5 und daraus 121 fl gestoln,
ist er durch unser g[nedige] herrn fur recht gestellt und zum strang verurtlt, aber auf
furpeth enthaubt worden. Phintztag ultima Augusti.
[109r/179r]

Burgermaister ambt:
Item das zu verrichten ist angestanden Anthoni Sanfftl, I. Septembris.
[1. September 1531, Freitag].
Pondls khind gerhabn:
Den ist auf ir begern und aus ursachen erlaubt, den casten und guetl zu Wiffling zu
verkauffen, dieweil die unnutz, auch paufellig, und man gelts zu der ainen, yetz
verheyraten, tochter nottorfftig ist und aus andern ursachen. Actum freitag prima die
Septembris.
Petzlen contra irn man:
Die haben bayde angelobt, frid mit worten und werkhen ze halten. Eodem die.
[109v/179v] Preu von Ysne:
Nachdem im undter augen verkhunth worden durch den geschwornen gandtknecht, solle
zu uberflus noch XIIII tag mit der gandt still gehalten und darnach die behausung
verganth werden. Doch soll untterrichter, was darinn ist, vleyssig inventiern und sonst,
wie recht, gehandlt werden. Freitag I. Septembris.

N. paderknechts kind:
Item den gerhabn ist erlaubt, die III ł [= 3 ½] gulden gelts zu verkhauffen und solln 60 fl
wider an ewigen gelt anlegen und die 10 mogen sie zur nottorfft des khinds ausgebn.
Eodem die.
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[Mitwoch VI. Septembris] [Mittwoch 6. September 1531].
Plaicher:
Item zu dem plaicherambt ist des alten plaichers son angenomen worden mit namen 1 […].
Hat verporgt IIc fl r[einisch] durch2 […]. Mitwoch VI. Septembris.
Paule [Haltinger] richtersknecht, neulich angenomen:
Item auf sein begern ist ime urlaub gelassen worden. Eodem die.
[110r/180r]

[Mitwoch XIII. Septembris] [Mittwoch 13. September 1531].
Richtersknecht:
Item an Pauln [Haltinger] stat ist Hans Soyer angenomen worden. Hat geschworn den
alten aydt und auf die artigkl hie obn fo[lio] 108. Doch ist ime erlaubt, 2 monat in
wirtsheusern ze zern untz sein hausfraw herkhombt. Actum mitwoch XIII. Septembris.
Ratthurn:
Item als das mitler tach aus der nottorfft vernewrt, ist anheut bevolhen worden, die
erkhertächer auch zu seubern und ausputzen. Und die knopflein solln vergolt werden.
Eodem die.
[Phintztag XIIII. Septembris] [Donnerstag 14. September 1531].
[110v/180v] Martin Gebhartin erbschafft:
Item als drey partheien vor rath erschinen, namlich N. N. und N., als so sich Gertrauten
Hoyn geschwistergeth kind ze sein gerǔembt an ainem, Madlena Lienhart Auflegerin, die
sich irs vatters Hansen Portzls halbn nachste frǔndin ze sein angezaigt, am andern, und N.
N. und N. als so Martin Gebharten prueders son ze sein furgegebn, am dritten tayl, yr
yeder begernd, zu der erbschafft gelassen ze werden, mit anzaigung irer siptschafft,
wiewol die frau ainich sipschafft3 benantlich nit angezaigt laut der acten, so schrifftlich
im casten ligen, zum tail im valpuch steen4, und aber ainem ersamen rath durch Jeronimus
Reuschl [von ausserm rath] angezaigt worden, wie Gabriel Hundertpfunt muntzmayster
ime gesagt, es sey noch ainer vorhanden, dem Teyni[n]ger nahe gefreunt, und wo der
verhanden, der5 were rechter nachster erb zu dieser hab und er, Hundertpfunt, hab mit ime
am Rhein das goltschmidwerch gelernt und gearbait, wisse auch, das er mayster sey etc.
Darauf [111r/181r] ist den partheien dieser abschid gegebn worden, sie solln vor gericht umb
ain edict anhalten und das hie und am Rhein anschlagen lassen.
Wo dan yemant erscheint in der zeit, so im edict benembt wurdt, das werde man
sehen. Wo nit, so mogen sie sich alsdan wider vor rath anzaigen, wolle man sich der
gebǔre abermals halten, damit die armen leut vor uncosten des rechten 6 verhuetet werden.
Das habn sie angenomen. Solln 6 monat im edict bestimbt werden.
Es ist auch behabt worden, das man alsdan7 (so khain nechner erb erscheint dan diese
sich anzaigen und man ye die partheien vertragen wolle), das man es an u[nsern]
g[nedigen] herrn langen lasst, damit man doselbst auch nichts verwurkhe. Actum
phintztag XIIII. Septembris.
[111v/181v] Mader contra Pogner:
Item als wider den Mader in gehaltnenn kuntschafftrechten eynes haimlichen gemachs
halbn, das er dem Pogner on schaden halten soll laut der stat recht, ein urtl gangen und
darvon durch den Mader fur rath appelliert worden, hat ein ersamer rath dieselb
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appellation anheut erledigt und die urtl confirmiert. Soll den partheien publiciert werden
mitwoch nechstkomend, XX. Septembris. Actum phintztag XIIII. Septembris.
[Nachtrag:] Ist erst mitwoch 4. Octobris publiciert worden.
[Freitag XV. Septembris] [Freitag 15. September 1531].
Sebastian Zeyler:
Item der hat angelobt, er wolle in XIIII tagen seinen khinden die 40 fl r[einisch] erlegen
oder aber auf Ostern und mitler zeit gnǔgsam verpǔrgen. Actum freitag XV. Septembris.
[112r/182r] Balthasar Mösl:
Item ein rath hat den phlegern seins khinds geschafft, sie solln ime, Balthasarn, die 46 fl
r[einisch] zuestelln. Doch soll und hat ers verpurgt durch Utzen Aicher, Cristoffen 1
Kayser schneider und Lienhart Mösl, des Balthasars vatter von Alach 2. Die sind pǔrgen
worden sambtlich und unverschaidenlich. Doch ob sie sehen, das Balthasar ubl hausen
wolt, mögen sie in dahin dringen, das er die 46 fl wider auflege. Es soll auch derhalbn ein
verschreybung aufgericht werden. Actum freitag XV. Septembris.

[Mitwochs XX. Septembris] [Mittwoch 20. September 1531].
Pierprewen:
Als die von ainem e[rsamen] rath beystandt begert etc., ist ine zu antwort worden, dieweil
das piersieden3 den gmainen nutzen betreff, sey ein rath geneigt, denselbn ze furdern,
wolle es auch fur sich selbst thon und wer nit lieb ainem rath, das ain taglöner sollt
umbsunst arbaiten. Aber der hopf und gersten sey yetz in ainem sollichen kauf, das man
sich versehe, man mochte wol bessere pier sieden. Und sind darauf etlich gein hof
verordent, wie im välpuch. Actum mitwochs XX. Septembris.
[112v/182v] Michl Lautner:
Item auf furschrifft der von Inglstat4 ist dem Gelbn5, auch dem wirt zu Hohenkraen6,
geschafft worden, das der Gelb nemlich ainen rokh und 1 paternoster 7, so ime umb 3 fl 12
cr[eutzer] versetzt worden, und der wirt ainen mantl, der ime umb 3 fl versetzt worden,
dem gemelten Michln zu lösen gebn solln, der ime aber8 vorbehalten und vor
burgermaister protestiert, so er innen werd, das die clayd so hoch nit versetzt seien, wolle
er die gemelten zwey darumb unangesprochen nit lassen. Sie solln ime auch darumb
antwort gebn. Actum mitwochs XX. Septembris.

Zymmerman, wirt in der Grakhenaw9:
Item als der in fronvest khomen von wegen, das er mit Michl Amareller gangen, do
derselb zu den Augustinern in voller weys10 gegen dem prediger auf der cantzl
aufgeschryen und geflucht hat und sich aber nit befunden, das er am selbn ainich schuld
habe, ist er der fangknus erlassen und in glubd [113r/183r] genomen worden, sich wider fur
rath ze stelln, so er erfordert wird. Actum eodem die.
Stiglmayster:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Folgt gestrichen Aufleger.
Allach, heute Ortsteil von München im Stadtbezirk 23 – Allach-Untermenzing.
das piersieden über gestrichen dieses.
Ingolstadt an der Donau, Kreisfreie Großstadt in Oberbayern.
Folgt gestrichen wirt.
Hohenkraen, heute Burg Hohenkrähen im LK Konstanz in Baden-Württemberg.
Folgt durch Unterpunkten gestrichen und der wirt ainen.
aber über gestrichen habn.
Vgl. auch 26. Oktober.
Gemeint ist „in betrunkenem Zustand“.
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Der ist mit ainem jungen maister der satler gegen dem hantwerch der satler fur rath
khomen. Also hat ein rath des jungen maisters lernbryeff, den im sein maister von 1
Weylhaim2 hie aufgericht, fur krefftig erkhent und dem hantwerch bevolhen, das sie den
jungen maister mit ruhe lassen. Eodem die.
[Freitags nach Mathei XXII. Septembris] [Freitag 22. September 1531].
[113v/183v] Stewer:
Item zu stewerern auf dits jar ist gemacht worden vom yndern rath Pauls Rudolf, vom
aussern Hans Fendt, von der gmain Hanns Parth. Habn geschworn.
Und ist der gmain furgehalten worden, wie das vergangen jar sich folio 38 3 darauf die
stewer allermass wie des vergangen jar ze gebn bewilligt ist.
Und weyter ist ainer gmain furgehalten worden,

Inventierns halb
hab ein ersamer rath ordnung furgenomen in bedenkhung, das daran gelegen und einem
ersamen rath vil unruhe daraus etlichmal entstanden und hinfuro noch mer zu besorgen,
darumben dieselb ordnung auf dem rathhaus auffzeschlagen offenlich mit bevelh, das
man derselbn also nachkhomm. Actum freitags nach Mathei, XXII. Septembris.
[114r/184r] Hopfgärten halbn:
Wellicher hopfgärten hab, der soll gegen seinem nachpern VIII werchschuch fliehen unnd
khainen hopfen zieglen, dardurch seinem nachpern die sonn und lufft genomen, auch
damit verderblicher schad und nachtail an seinen fruchten geschehe. Ist also der gmain
furgehalten worden. Eodem die.

Verpott der purger gegen frembden:
Item Hanns Stupf [von ynderm] und Lienhart Weyler [von ausserm rath] haben in rath
befunden, das ain burger hie umb ain4 anhellige5 schuld ainem gast wol verpieten mag,
ausgenomen die vom Yserrain hinab etc. Wo aber die schuld nit anhellig, soll das verpott
nit gestattet werden, sonder der pǔrger dem gast in sein ordenlich gericht, do er gesessen 6,
nachzefarn schuldig sein. Actum eodem die.
[Mitwochs 28. Septembris] [Mittwoch 28. September 1531].
[114v/184v] Michl Amareller:
Als der einen rath durch schrifften umb gunstlich furderung angerueffen, ist seiner
hausfraw gesagt, es wolle einem ersamen rath (als so auch der sachen richter sey), doch
zuvor unser g[nediger] herr, nit gepurn. Actum mitwochs 28. Septembris.

Unndterrichter [Anthoni Resch]:
Item als man den Zymerman, wirt in der Grakhenaw, umb sachen wie obn am 112. plat 7
peinlich gichtigen wolln, hatt unterrichter zu Anthoni Sänfftl, derzeit burgermaister 8, auch
seinem mitgeselln Jeronimus Reuschl [von ausserm rath] und dem statoberrichter
Bernhart von Hohenkirchen etc., gesagt (doch begert, sollichs im gehaim ze halten), er
sey in ainer ladtschafft gesessen9, hab ainer angefangen, ze fragen, wie es doch zuegehe,
das alhie so wenig todschleger und lutherischen gefangen werden. Darauf ein andrer
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von über gestrichen zue.
Weilheim, Kreisstadt im oberb. LK Weilheim-Schongau.
Nach neuer Seitenzählung S. 109v.
Am Rand neben dieser Zeile zwei durchgestrichene senkrechte Striche, vielleicht ein
verunglücktes N[ota].
Anhellig = geständig, vgl. Schmeller I 1081/1082.
do er gesessen am Rand nachgetragen.
Neue Zählung 182v/183r.
Folgt gestrichen gesagt.
D. h., er war [zum Essen] eingeladen.
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geantwort, die ursach sey, das ein rath selb wol halb luterisch, und er, undterrichter, hab
darauf einen rath verantwort, also er sey ein zeitlang bey einem rath gesessen, hab anderst
nit gespǔrt, dann das mǔglicher vleys alzeit furgewendt worden etc. Aber man verhalte 1
die todschleger und ander [115r/185r] sollich ublthatter. Daraus ervolge, das man sie nit
leicht zu fangknus bringen mög.
Sollichs hat burgermaister ambts und seiner phlicht halben einem rath anzaigt. Ist ime
bevolhen worden, etlich des raths zu ime ze nemen und an dem undterrichter zu
erkhundigen, wer diese person sey. Und als burgermaister den undterrichter sein gethone
red furgehalten und repettiert, hat undterrichter geantwort, er hab die red dermassen nit
gethon und sich demnach gemelte person anzezaigen verwiddert. Und als das
burgermaister ainem rath angezaigt, ist undterrichter fur rath gefodert worden und ime
sein vorige red undter augen gemeldt. Aber undterrichter ist auf seiner vorigen antwort
beharret, derhalbn burgermaister sich auf gemelten oberrichter und seinen mitgeselln
gezogen, wellicher auch in abwesen des undterrichters vor rath bekhennt, wer es war und
also vom undterrichter geredt worden, das wolte er ime (wo not) unndter seine augen
hinein sagen.
Auf sollichs ist undterrichter wider hinein gefodert und ime sein red furgehalten
worden. Hat darauf bekhennt, er möchte die red also habn gethon. Es sey aber sein
maynung2 nit gewesen, das die dermassen verstanden werden sollte. Hat sich damit aufs
glimpfigst ausgeredt.
[115v/185v] Hatt sich auch eingelassen, die person, so solliche red gethon, vor etlichen
rathspersonen zu eröffnen, doch in hochster gehaim. Aber ein rath hat sich dieser antwort
entschlossen, in befrembde, das er, undterrichter, ainichen mistrawen in ainen rath stelle
und in, undterrichter, bewegt, das er seinen brudern, herrn Sigmunden, chorherrn zu
Unser Fr[awen] alhie, alß [den], so solliche red (namlich wie ein rath wol halber luterisch
sey) gethon hab, angezaigt und solle etwas hytzig beschehen sein, doch nur 3 zwischen ir
dreier, namlich sein, undterrichters, des gemelten herr[n] Sigmunden Resch unnd herr
Wolfgang Zotten, pfarrers zu Aspach4. Auch sey ein khnab dienstweys vor tisch
gestanden. Hat ainen rath treulich gepetten, sollichs in gehaim ze halten. Actum mitwoch
28. Septembris.
[116r/186r] Cäpler contra yrher:
Zwischen den hat ein rath diesen entschid gebn, das Capler dem yrher zwischen hie und
sontags 8 fl bezaln soll. Wo nit, soll der yrher mit den pfanten farn wie recht ist. Zum
andern soll Capler auf Martini [11. November] nechstkhomend phandt legen umb 6 fl
r[einisch], wo er die nit bezalt. Unnd umb die letsten 6 fl soll er auf Weynachten [25.
Dezember] nechst darnach ainen schuldtbrief gebn wie dann der vertrag, zwischen inen
vormals gemacht, vermag. Eodem die.

Furtner schuhmacher:
Nachdem der ein khind vor rath angenomen, ze ziehen, und es yetz nit mer habn will, ist
von raths wegen gutlich mit ime gehandlt worden, das ers behalt, namlich durch
Jeronimus Wenig und Peter Holtzmuller [bayd von ausserm rath]. Wo ers aber nit habn
wolle, soll man ime schaffen, ze gebn als vill als man ain jar vom khind zu costgelt gebn
muss. Eodem die.5
[De mense Septembris] [Monat September].
[122r/192r]
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Prunnenmayster zum prunnen an der Dienersgassen:

D. h., man halte sie zurück, man verberge sie, verschone sie.
Folgt gestrichen dermassen.
Folgt gestrichen vor.
Aspach, wohl heute Asbach, Ortsteil der Gde Laberweinting im niederb. LK Straubing-Bogen.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Oktober (Burgermaister ambt).
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Item dartzu sind von gmainen eehafftleuten und nachpern an der Dienersgassen verordent
Hans Moser und Caspar Fǔessl.1 Actum nescio, in meynem abwesen. De mense
Septembris.2
[116r/186r] Burgermaisterambt:
Item das zu verrichten ist angestanden Andre Ligsalts. Prima Octobris.
[1. Oktober 1531, Sonntag].

[Mitwoch IIII. Octobris] [Mittwoch 4. Oktober 1531].
[116v/186v] Jorg Walther, preu von Ysne:
Item nachdem dess haus auf der ganth worden ist ainem, der es nachvolgendt dem Arsaci
N. verkhaufft, hat derselb Arsaci begert, ime das haus ze raumen, auch einen prewkessl,
ketten und aymer, so daraus verkaufft worden, wider darein ze thon. Ist der bschaid, man
soll das haus raumen und den plunder3 jar und tag ligen lassen.
Item des prewkessls, aymer und ketten halbn, die soll Arsaci mit recht suchen bey dem,
der ime das haus verkaufft hab. Actum mitwoch IIII. Octobris.

[Mitwoch XI. Octobris] [Mittwoch 11. Oktober 1531].
Pfaffenguter:
Nachdem oberrichter angezaigt, wie neulich zwen priester gestorbn, herr Gall, caplan
zum Hailigen Gaist, und herr Lienhart Zinkh zu Sant Peter, wellicher guter aus bevelh der
gaistlichen obrigkhait eingezogen, das aber vor durch in bschehen wäre, begerend, ime
undterricht ze gebn, damit eines raths obrigkhait nit geschmellert wurd, ist 4 der bevelh,
hinfuro soll richter5 fleyssiger aufsehen und von stundan, so ein pfaff stirbt, inventiern
lassen. Actum mitwoch XI. Octobris.
Verpots halbn gegen den von Nurmberg6:
Item auf das schreybn, so die von Nǔrmberg an ainen rath gethon, in dem sie anzaigen,
wie sie alzeit in sollicher verwanthnus gewest gegen Munchen, das sie bey inen niemant
in verpott ze halten gestatt, versehen sich, es soll hie auch also gehalten werden, ist
furgenomen worden, hinfuro khainen Nurmberger alhie in verpott zu halten, weder leyb
noch gut, und ist gemelts missiff auf raths geschafft in das new freyhaitenpuech
registriert, sambt der copei8 der antwort, auch das original sambt copei der antwort zu
andern freyhaiten gelegt worden. Actum mitwoch XI. Octobris.
[117r/187r]

7

[Freytag XIII. Octobris] [Freitag 13. Oktober 1531].
Herman Walporns anwalt contra Jorgen Hueber:
Sind vertragen worden durch Jeronimus Wenig und Caspar Seehofer [bayd von ausserm
rath] von raths wegen, also das Hueber dem anwalt yetzo zuestell zwai confessat 9, so er
von etlichen seinen geltern hat umb 1200 fl r[einisch], darumb dann der stritt ist, und soll
dartzu sambt seiner hausfraw sich verschreyben, was dem anwalt oder seinem principal
daran abgehe, auch dess costen und zerung, so ime zu einbringung daruber gehe. Des
1
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Hans Moser gehörte das Haus Dienerstraße 10, dem Fuessl das Haus Nr. 8, vgl. Stahleder,
ÄHB II S. 511 und 507.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. November.
Plunder, Blunder = Hausgerät, Kleider, Wäsche, Bettzeug, vgl. Lexer S. 24.
In Höhe dieser Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
richter über gestrichen man.
Nurmberg, heute Nürnberg, Kreisfreie Großstadt im Reg.bez. Mittelfranken.
In Höhe der ersten Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
der copei über der Zeile.
confessat wohl von confessio = Bekenntnis; Anerkenntnis, Aussage. Vgl. auch ital. confessare
= ein Geständnis ablegen.
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alles soll er gewertig und bekomend1 sein auf aller irer bayder hab und gǔtern. Das haben
sie vor rath also zu baidn tayln gutlich angenomen. Freytag XIII. Octobris.
Ist im valpuch ad longum2.
[117v/187v] N. Reichertzhauserin contra iren tochterman Oswalt Grasser:
Item der ist erlaubt worden, aus irm haus zu verkhauffen 2 fl r[einisch] und nit mer on
erlaubnus eines raths und der tochterman soll ir gebn die cost zimblicher mas. Der
schmitten halbn soll er ir gebn VIII fl r[einisch] zins und die fraw soll den ewigen gelt
ausrichten. Habn also angelobt. Freytag XIII. Octobris.

Hans Graffinger contra Hainrichen, seinen tochterman:
Item nachdem die strittig gegeneinander3, sein sie verfriddt worden. Eodem die.
Jorg von Helfendorff4 contra N. loder:
Item Jorg soll den loder laut seins anlobens bezalen oder aus der stat geen oder auf den
thurn. Actum eodem die.
[Freytag XX. Octobris] [Freitag 20. Oktober 1531].
[118r/188r] Mathes Sedlmayr syber:
Item der ist am sontag XV. Octobris ins Mǔllers, wirts am Rindermarkht, schenkhhaus
entleybt worden durch Wolfen Kayser ferber. [Daneben am Rand:] Auf den thetter zu
schawen!
Warumb es geschehen und wie es gangen, sind hernach geschribne personen fur rath
gefordert und auf ir phlicht befragt worden, nemlich:
Des Mullners wirts hausfraw N. und derselbn köchin N. zaigen an, sie wissen nit, wie
es gangen, seien ab und zuegangen, habn den anfang nit gehort.
Lienhart Ärdinger zaigt an, er und ferber seien sambt dem syber beyeinander gesessen
an der zech, sey syber aufgestanden und von ine hinaus gangen und als er wider khomen,
hab er etwas gegen dem ferber geredt, wisse Ärdinger nit, was. Darauf aber ferber
geantwort: „Lieber, bis guter ding und zufriden!“ Also hab syber zǔkht und zum ferber
geschlagen. Hab ferber wider zum syber gschlagen und ine des ersten straichs inn kopff
troffen.
Hanns5 Heuss vischer zaigt an, er hab den anfang nit gehort, sey an seiner zech ob
ainem andern tisch gesessen. Aber des ferbers weyb hab er gesehen und horn reden, wisse
nit, was. Er achte aber, were sie nit khomen, der handl wäre nit bschehen und der
Ardinger sey in der stubn nit gewest, do der handl6 sich zuetragen.
[118v/188v] Wolfl Goysweyn zaigt an, er hab aigentlich nichts gesehen noch gehort, sey
an eynem andern tisch gesessen, auf die sach nit gemerkht. Actum freytag XX. Octobris.

Affra heffam, so die frawen schneydt 7:
Der soll all cottember durch die camerer I fl r[einisch] gegebn werden und nichts
weniger, ir besöldung allmal ½ fl r[einisch], so sie ain frau schneydt. Eodem die. 8
[Freitag XX. und sontag 23. Octobris] [Freitag 20./Sonntag 23. Oktober 1531].
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und bekomend über der Zeile.
Ad longum = ausführlich. Sinn: Es ist im Buch der Straffälle ausführlich, man sagt auch des
Langen und Breiten dargestellt.
Folgt gestrichen verfriddt worden.
Helfendorff, heute Groß- und Kleinhelfendorf, Ortsteile der Gde Aying im oberb. LK München.
Hanns über gestrichen Jorg.
Folgt gestrichen geschehen.
Zu diesem „Frauenschneiden“, das die ältere Literatur fälschlich für ein Aufschneiden von
Pestbeulen hielt und damit für einen Hinweis auf eine herrschende Pest, vgl. Stahleder,
Chronik II S. 86.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 21. Oktober (Hofgesinds halbn).
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[121r/191r] Vogl contra stat Munchen:
Item Doctor Frantz als advocat zaigt an, not sey, zu gedenkhen, wie und wo man 1 die
jungst eingelegten defensionales, so on zweiffl zum tayl vernaint werden vom gegenthail,
beweysen und bey stetten und communen ausfǔern wölle, item wie man auf Vogls
vermaint position interrogatoria stelln wolle. Das alles sey not alhie in beywesen herrn
Andre Pernoders, statschrybers2 und aines ersamen raths, alß so der geschicht mer dann er
allain bericht, zu verrichten.
Item er, rathe, guter maynung, das man sich bewerbe umb trefflich ratschlege, namlich
von ainer gantzen universitett von Bononia3, auch von Ingolstat etc., damit die urtayler
am camergericht desto mer entsytzen hetten, wider die von Mǔnchen ze urtaylen, und ob
ye wider sie geurtlt wurde (als er gar nit verhoffte, sonder die sach stonde yetz wie ein
spil im prett, das durch ainen guten wurff aufrecht gemacht wurde), damit mann sich
desto dapferer vor kaysern und den stenden beclagen, auch mit mererm fueg der
execution sich verwidern möchte, als sich dan er, D[octor] Frantz, gentzlich versehe,
unser g[nedige] herrn wurden nit gestattn, der urtl volziehung ze thon.
Darauf ist [121v/191v] durch statschr[eyber] und Mathes Kirchmayr [von ausserm rath]
mit D[octor] Frantzen gehandlt worden, so er in 8 oder 10 tagen herkhomb, soll er sich
richten, das er mog 3 oder 4 tag hie bleybn, die nottorfft ze ratschlagen. Darumb wolle
man ime seinen willn machen.
Es ist auch durch Hansen Ligsaltz [und] Andre Parth vom yndern, Lienhart Weyler
und Mathes Kirchmayr vom aussern rath mit unserm g[nedigen] herrn gehandlt worden,
bittend, die antwort, so irn f[urstlichen] g[naden] auf das gnedig schreybn von irn
g[naden] an das camergericht, der stat Mǔnchen halbn geschehen, ervolgt wäre, soverr
das4 ze wissen gut oder not sein möchte 5, einem rath gnedigklich zu entdekhen6, das dann
sein f[urstliche] g[naden] gethon. Weyter ist irer f[urstlichen] g[naden] gnedigen raths
begert worden, ob man sich umb ratschleg ferrer7 bewerbn soll.
Darauf sein f[urstliche] g[naden] geantwort, wiewol es D[octor] Frantz on zweiffl
guter ursach geraten, so sehe es doch sein f[urstliche] g[naden] fur unnot an, wann es
ware durch die von Munchen anderst nit gehandlt, dann was durch sein f[urstliche]
g[naden] und derselbn rath ine geschafft worden, der hoffnung, camerrichter wurde
dasselb nit widertreybn und ob es geschahe, so wolte sein f[urstliche] g[naden] (als so
nun selbst in der handlung ware) dargegen handlen vor kayser und reichsstenden, das 8
iren g[naden] als landtsfursten wol anstände. Sein g[naden] wolte auch irn rathen
bevelhn, die nottorfft hierinn ze handlen. Actum freitag XX. und sontag 23. Octobris. 9

[Sambstags XXI. Octobris] [Samstag 21. Oktober 1531.
[118v/188v] Hofgesinds halbn:
Soll10 ein yeder burgermaister hinfuro vleyssigs aufmerkhen habn, wellicher 11 nit recht
hofgesind, sonder zum tail purger ist, nemlich stewert und wacht, zu cram und margkht
sitzt und also sich von der stat neerrt und der straff oder pueswirdig wurdt oder
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und wo man über gestrichen man auf.
Das ist missverständlich. Andre Pernöder war nie Stadtschreiber. Um diese Zeit ist Zyner
Stadtschreiber, der selbst das Protokoll geschrieben hat. Andreas Pernöder war 1525/26
Unterrichter, vgl. R. v. Bary III S. 804, davor 1523-1524 Stadtprocurator, ebenda S. 808. Er
war also immer in Rechtsangelegenheiten für die Stadt tätig. Ab Ende 1526 war er herzoglicher
Secretarius. Es handelt sich also um drei Personen, Andre Pernöder, den Stadtschreiber und
den ersamen Rat.
Bononia = Bologna.
Folgt gestrichen ainem rath.
soverr das ze wissen gut oder not sein möchte mit Verweiszeichen am linken Rand.
Folgt gestrichen und.
ferrer über gestrichen weyter.
Folgt gestrichen man.
Folgt in der Hs. auf S. 122r/192r der Eintrag „de mense Septembris“ (Prunnenmayster zum
prunnen an der Dienersgassen).
Daneben am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
Folgt gestrichen so.
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verwurkht, den soll er von stundan on alln verzug in die straff nemen, wie sich umb sein
verprechen gegen ainem burger ze thon geburt und khainswegs verziehen untz man sich
zu hof darumb annem. Actum sambstags XXI. Octobris.
[Phintztag XXVI. Octobris] [Donnerstag 26. Oktober 1531].
Hausiererin:
Item als Margreth cramerin [und] Barbara Behaymin inen zu vergunnen begert, als
purgerin hie, ist es inen abgeschlagen und sambt alln andern verpotten worden. Phintztag
XXVI. Octobris.
[119r/189r]

Michl Amareller:
Item als der in weyniger weys geen Augustinern in die kirchen gelauffen, den prediger
auf der cantzl angeschrien mit sollichen worten ongeverlich sich wol hat nur der ain
geschray und dabey ubl geflucht, das man aber aigentlich nit vernemen khǔnnen. Darumb
er hiedanne fluchtig und hernach mit grossen ernst durch burgermaister in der stat
allenthalbn gesucht worden. Hat er uber etlich tag einem ersamen rath geschriben und
umb gunstlich hulf gebetten, damit er wider einkhomen mög. Ist ime abgeschlagen
worden. Also ist er von unsern g[nedigen] herrn verglaytt worden zu verhör 1. Hat sein
bruder einen rath abermals mit ainem beystand angelauffen umb hulf und beystand,
seinem brudern als ainem burger hie mitzetailen. Ist ime aber 2 abgeschlagen worden,
angesehen sein verhandlung, sonst wolte man ims nit abschlagen als ainem purger.
Darauf ist [119v/189v] Michl Amareller umb sein verprechen und weyl das weiniger weys
beschehen, er auch sonst nit vast richtig sein soll im kopf etc. durch unser g[nedige] herrn
räthe in die schergenstubn, daselbst acht tag ze ligen und niemant zu ime ze lassen,
geschafft worden.
Nachvolgend auf trefflichs beratschlagen etlicher verordenter, auch eines gantzen
raths, ist Michl Amareller fur rath gefordert worden und daselbst ime sein yetzigs
verhandlen, auch seine vorigen vilfaltigen verprechen, fullerei und unzucht mit rauhen
worten furgehalten worden mit meldung, wie ine ein rath darumb billich straffen sollt.
Dieweil er aber durch meynen g[nedigen] h[errn] gestrafft were, so wolt man dasselb,
auch sein hievorigs schrifftlichs und seins bruders muntlichs bitten ansehen und in
weyterer straff ditsmals erlassen. Doch sollte er sich des weyns massen, dieweil er doch
selbst bekhanthe, das er ime leichtlich schaden thette, wann, so er mer mit sollichen oder
dergleichen hendln und unzuchten khäme, so wolt man in fur ainen burger nit habn in der
stat. Das hat Amareller zu undterthanigem dankh angenomen, einem rath hoch und vest
gedankht, sich mit leyb und gut erbotten, einem rath alzeit dienstlich ze sein etc. Actum
phintztag XXVI. Octobris.
[120r/190r] Valthein Diessel et uxor Barbara
contra Hansen Hangenmantl von Nǔrnberg:
Item als Valtin dem Hangenmantl schuldig worden umb erkhauffte wolle, benantlich 33 fl
r[einisch], darumb in der Hangenmantl fur ainen burgermayster vordern lassen, hat
derselb burgermaister zwischen den partheien einen sollichen vertrag gemacht, namlich
das Valthein und sein weyb samentlich sich verphlichten und anlobn sollten (als sie auch
von stundan gethon), das sie dem Hangenmantl sollich 33 fl r[einisch] in 3 fristen zalen
sollten, namlich auf Galli [16. Oktober], so nechst khombt, das ist von dem
nachstvergangen sant Gallentag uber ain jar, namlich im 32. jar3, benantlich ainlff gulden
r[einisch]. Darnach von demselbn sant Gallentag aber uber ain jar, das ist im 33. jar 4, die
ander frist, namlich auch ainlff gulden, und von dannen uber ain jar, das ist im 34. jar, die
letzt frist, nemlich abermals XI fl r[einisch]. Sollichs ist von baiden taylen also
angenomen und durch den Diessl und sein hausfraw angelobt, auch also in rathspuech ze
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Folgt gestrichen ist.
aber über der Zeile.
namlich im 32. jar über der Zeile.
das ist im 33. jar über der Zeile.
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schreybn bevolhen und dem Hangenmantl ein copei darvon ze gebn bewilligt worden.
Actum phintztag XXVI. Octobris anno etc. XXXI.
[Nachtrag:] Der vertrag ist darvor ins purgermaisters haus am freitag oder sambstag
geschehn. Hangenmantls procurator ist der schulmaister Hans Schwartz.
[Freitag XXVII. Octobris] [Freitag 27. Oktober 1531].
Saltzenterknecht1 contra Ulrichen2 Setzer am Hart:
Item heut acht tag ist Bartl, des Liebels knecht, und des Oxenfurters pueb in die
schergenstubn gelegt und die andern all in glubt genomen worden, auf heut sich ze stelln.
Ist beschehen. Sind examiniert worden, ainer nach dem andern, laut derselbn aufzaichnus,
durch statschr[eyber] im beysein Wilhalm Stokhamers vom yndern [und] Sigmund Horl
vom aussern rath aufgeschribn. Und weyl sich funden, das des Gaylers knecht den Setzer
mit ainem stain geworffen, ist er auch in die schergenstub gefuert worden. Und auf der
herrn f[urstlichen] rath bevelh sind die andern all in glubd genomen worden, von heut
uber acht tag sich vor den rathen ze stelln zu hof. Actum freitag XXVII. Octobris. 3
[120v/190v]

Burgermaisterambt4:
Item das ist zu versehen angestanden Wilhalm Stokhamer. I. Novembris.
[1. November 1531, Mittwoch].
[122r/192r]

[Freitags III. Novembris] [Freitag 3. November 1531].
Palin oder Swärhaintzin:
Item auf furpeth des herrn cantzlers ist ir vergǔnth worden, VI wochen in der stat ze sein,
ein erbschafft, so ir zuegestanden, einzeziehen. Doch soll sie darvon die schuldner
bezalen oder sonst gevǔegig machen und sich gebǔrlich in der stat halten. Actum freitags
III. Novembris.
Ödenakhers pueb, Bartl Liebls knecht – saltzenterknecht 5 –
[und] Hansl des Gaylers knecht:
Item als die von wegen einer rumor gegen Ulrichen Setzer zum Hart in der
schergenstuben untz auf verhör gelegen, sein sie heraus verfuegt worden durch
nachvolgende personen [122v/192v] nemlich Liebhart Odmǔller, Peter Ödenakher, Lienhart
Prunhueber, Jorg Kumpfler des Bartls bruder, Frantz Rambsawer, Hans Gayler, Mathes
Mayr von Gastay, Martin Mayr, also das sie6 schuldig sein sollen, fǔr rath ze stelln, wo
und wenn sie erfordert werden. Habn angelobt. Solln auch fur die atzung gut sein und die
vor angelobt [haben], solln in irm glubt bsteen, sich ze stelln, so sie erfordert werden.
Actum freitags III. Novembris.
[XV. Novembris mitwoch] [Montag 15. November 1531].
Zollambt am Yserthor:
Item das ist undter vil andern, so darumb gepetten, verliehen worden Urban Hunger. Hat
mitsambt seiner hausfrawen geschworn. Actum XV. Novembris mitwoch.
Junkfrawgelt:
Item das ist Appollonia Wydmanin, W. Parts dienerin, Anna Ruegerin, kochin auf der
trinkstubn, und Anna Pöschin, Hansen Fenndten dienerin, so sich die eerlich verheiraten,
ze gebn versprochn worden, namlich iedlicher 10 lb d[en.] durch den inndern rath. Actum
eodem die.
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Darüber gestrichen Saltz[enter].
Ulrichen über gestrichen Hansen.
Folgt in der Hs. auf S. 121r/v [neu 191r/v] der Eintrag zum 20. und 23. Oktober.
Der ganze Eintrag nachträglich zwischen die Zeilen geschoben.
saltzenterknecht daneben nachgetragen.
Folgt noch einmal sie.
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[17. Novembris] [Freitag 17. November 1531].
[123r/193r] Blasi Harb von Landtshut:
Wellichermassen1 die 12 ß d[en.] ewigs gelts2, seiner hausfrawen kinden zuegehorig, hie
verkhaufft und ime die haubtsumma auf furschrifften der von Landtshut zuegestellt,
weyst der von Landtshut brief clarlich aus und ligt bey andern briefen, hindter rath gelegt,
yetzo im newen grönen casten in der rathstuben in der 19. lafften3. Actum 17. Novembris.

[Mitwochs XXII. Novembris] [Mittwoch 22. November 1531].
Prantwein:
Auf Mang apotekhers supliciern ist mit ernst furgenomen, das die vor ausgangen ordnung
strakhs gehalten und derhalb fle[i]ssigs aufsehen gehabt werden soll. Wellicher uberfarig
erfunden wǔrdt, soll nach ungnaden gestrafft werden. Mitwochs XXII. Novembris.
Satler contra zaummacher:
Auf den satz, den die satler furpracht, hat man den zaummachern geschafft, denselbn satz
betreffend umbgeng, sätl und anders ze halten. Aber auf den margkten mogen die
zammacher die umbgeng wol fail habn, doch hie nit. Actum eodem die.
[Vigilia Katherine XXIIII. Novembris] [Freitag 24. November 1531].
Pfenntermaisters knecht Hans Schwaiger contra etlich messerschmidgeselln,
Jeremias Vischer:
Item der knecht hat porgschafft thon mit seinem herrn pfenntermaister. Der hat gesagt, er
woll porg sein bis auf Liechtmess [2. Februar 1532] schirsten. Wo aber die sach nit
ertragen, sonder im recht wachsen sollt, wolle er seinen knecht stelln und weiter nit porg
sein. Sollicher gestallt habn auch mitsambt ime dye porgschafft angenomen Jorg Vorster,
Steffan maister draxl und Wastian Zeyler loder.
Der ander tayl Geremias Vischer hat verporgt mit Hansen Muller weinschenkh und
Cristoffen Dorner auf widerstelln bis zu austrag der sachen. Ist den tayln tag angesetzt als
auf montagt [!] [27. November] schirsten.
Des pfentermaisters son hat angelobt, sich ze stelln. Also habn sie auch all angelobt, frid
ze halten. Sind darauf die gefangen der fangknus geledigt worden. Actum in vigilia
Katherine XXIIII. Novembris.
[123v/193v]

[Erichtag XXVIII. Novembris] [Dienstag 28. November 1531].
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Folgt gestrichen dem.
ewigs gelts über der Zeile.
Lafften = Schachtel, vgl. Schmeller I 1451.
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Idem1:
Nachdem die sach vor rath gehort und aber dermassen irrig gefunden worden, das ainem
ersamen rath ann poden ze sehen nit moglich2. Damit sich dann3 niemant ungleichait
beschwärn mög, sind die partheien ans recht gewisen worden und hat ime ain ersamer
rath gegen dem felligen sein straff vorbehalten. Es solln auch die partheien in irem glubd,
auch die porgen in irer porgschafft, steen des fridens und widerstellens halbn untz zu
austrag der sachen, also das sie sich nach ausgang des rechten, so sie erfordert werden,
wider fur rath stellen solln. Actum erichtag XXVIII. Novembris.
[124r/195r]

[Mitwoch XXVIIII. Novembris] [Mittwoch 29. November 1531].
Pondls kind gerhabn:
Item dem Adler ist vergunth, das gǔetl zu Wiffling ze kauffen, doch mit wissn und willen
der gantzen frǔntschafft und soll dieweyl an seiner stat phleger sein Hainrich Schobinger
[von ausserm rath]. Actum4 mitwoch XXVIIII. Novembris.
Nota: Frǔntschafft wills nit zuelassen.
Burgermaisterambt:
Item anheut ist Ludwig Rudolf, dasselb ambt zu verrichten (das er hievor im Julio
verricht habn sollt und durch Hansen Rosenpusch vertretten ist worden),
angestanden. Actum prima Decembris.
[1. Dezember 1531, Freitag].
[124v/195v]

[Den funfften tag Decembris] [Dienstag 5. Dezember 1531].
N. Pogner contra die5 plaicher:
Ist anheut der vorig satz, s[upra] fo[lio] 876, wider bestätt und den vierern, auch dem
kellermaister, bevolhen worden, das sie die hyeig und auslendig oder frembd leynwandt
mit vleys beschawen solln auf der plaich, damit sie weys gnug geplaicht werd 7. Den
funfften tag Decembris.
Winter gschlachtgwanter contra Peter Kemptner:
Dem Winter ist auferlegt, gemeltem Petern ain tuch in 2 monaten, die nechsten,
zuezestelln. Hat das Petern Holtzmǔller und Jorgen Kydnit [bayd vom aussern rath] von
raths wegen angelobt. Actum eodem die.
Anna glaserin:
Ist umb ir unendt gewarnt und bedrowt worden, wo sie mer gefunden, werd [man] sie in
der stat nit ze leyden. Eodem die.
[Freitags VIII. Decembris] [Freitag 8. Dezember 1531].
Metzger:
Item den ist bevolhen worden, khain schweynen schmaltz hinaus ze gebn, sonder den
gschlachtgwantern umb ainen zimlichen pfenig hie ze lassen. Actum freitags VIII.
Decembris anno ut supra.
[Nachtrag 10. Januar 1532:] Item mitwochs X. Januarii ist den metzgern bevolhen, das
sie den gschlachtgwantern alzeit den vorkauff vor andern lassen solln.
[125r/196r]
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Durch Numerierungsfehler gibt es kein Blatt 194r/v. – Idem: Gemeint ist derselbe
Tagesordnungspunkt.
Folgt gestrichen und.
dann über der Zeile.
Folgt gestrichen Eodem die.
Folgt gestrichen vierer.
Gemeint ist S. 87v/157v (28. März).
Folgt gestrichen Eodem die.
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[Sambstags VIIII. Decembris] [Samstag 9. Dezember 1531].
Pfarrer zum Hayligen Gaist:
Item als der die pfarr aufgesagt, ist ime die auf solliche undterhandlung wider gelihen
worden, also das er die sein lebenlang wölle besitzen und niemant resigniern noch
permutiern, des er sich durch ein gnugsam revers verschreibn sol. 1 Es hat ime auch ein
rath bewilligt, hulf und beystand ze thon der briester und schreibns halbn, betreffend das
syngen und lesen in der kirchen. Item der gehorsam halbn gegen dem von Freysing.
Weyter ist ime bewilligt die nächst gotsgab, so ainem rath ledig wǔrdt, ime die vor andern
volgen ze lassen, doch ausgeschlossen drei gotsgabn, die ime nit anzenemen, benantlich
die erst mess auf dem choraltar zu Sant Peter, die mess zu Dingharting und herr Erharten
mess. Des pawens halbn ist den hochherrn bevelh gebn worden. Also hat pfarrer die pfarr
in volligem rath angenomen. Actum sambstags VIIII. Decembris.
[125v/196v] Kirchprobst zu Unser Frawen rechnung:
Item dartzu ist verornt vom yndern rath Pauls Rudolf, vom aussern Lienhart Weyler.
Andre Ligsaltz ist der erlassen. An sein stat Anthoni Sanftl verordnt 2 und verwenth
worden. Man wolle in seiner zeit der ambter ains tayls erlassen. 3 Actum sambstag VIIII.
Decembris.

Lanndtag:
Item dartzu ist verordnet vom yndern rath Hans Stupf, Walthasar Parth, vom aussern
Jeronimus Wenig. Wo Stupf krankhait halbn nit mag, soll Ludwig Rudolf ziehen. Eodem
die.
Oberrichter:
So der in stritt umb sein puess fur rath erwechst und gutlich nit vertragen wurdt, soll die
erkhantnus beym rath steen. Eodem die.
[Mitwoch XIII. Decembris] [Mittwoch 13. Dezember 1531].
[126r/197r] Fenster werfen:
Item4 anheut ist beruefft worden auf ofnem markht, das niemant bey leyb und gut kainem
in khain fenster werfen [soll] oder darumb am leyb und am gut gestrafft werden soll.
Mitwoch XIII. Decembris.

Stewerer rechnung:
Item dartzu ist verordent:
Vom yndern rath: Hans Stupf, Walthasar Parth, Sigmund Potschner, Andre Ligsalts.
Vom aussern rath: Hans Sǎnfftl, Lienhart Weyler, Caspar Seehofer, Mathes Kir[ch]mayr.
Von der gmain: Sebastian Ligsaltz, alt Mändl, Sigmund Schröffl, Fuess metzger.
Auch dartzu und zu vorderst bayd burgermaister: Ludwig Rudolf vom yndern und Hans
Haller vom aussern rath.
Dergleichen der stat camerer. Actum mitwoch XIII. Decembris anno ut supra.
[Sambstag XVI. Decembris] [Samstag 16. Dezember 1531].
[126v/197v] Stewer rechnung:
Item die ist anheut von ainem ersamen rath fur aufrecht angenomen, den stewerern
gedankht und einzeschreybn bevolhen worden. Sambstag XVI. Decembris anno ut supra.
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Es dürfte sich um Erhard Schwippacher handeln, der von 1531 bis 1554 Pfarrer von Heiliggeist
war, vgl. Huhn Bd. II S. 543.
an sein stat Anthoni Sanftl verordnt über der Zeile.
Folgt gestrichen an sein stat ist Anthoni Sänftl zu der rechnung gebn worden.
In Höhe der ersten Zeile am linken Rand ein durchgestrichenes großes N[ota].
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Wilbrechtin leybgeding:
Item anheut ist derselbn junkfrawen leybdingbrief umb 32 fl r[einisch] verlesen und
gesiglt, auch der junkfraw zuegestellt worden. Eodem die.1

MoDXXXII [1532]
[128r/199r] In

Cristi salvatoris nostri nomine, amen. +

[Den XXten tag Decembris] [Mittwoch 20. Dezember 1531].
[Weler des innern rats:]
Anheut den XXten tag Decembris dits XXXII. jars, der do was der abent Thome des
hayligen zwolfpotten, sind zu welern aines yndern raths genomen worden auf das
nechstkonfftig XXXII. jar nach laut des walbriefs und alten geprauchs:
[Weler:] vom yndern rath Hanns Rosenpusch, vom aussern rath Hanns Sänfftl, von der
gmain Sebastian Ligsaltz.
Dieselbn drey weeler haben am selbn tag von stundan den gewonlichen aydt geschworn
und darnach vor essens, unabgangen vom rathaus, in der yndern rathstuben geweelt zu
ainem yndern rath auf das kǔnftig jar die nachbenanten zwolf mann, dem alten gebrauch
und herkhomen nach. Und solle derselbn yeder sein bǔrgermaisterambt ainen monat lang
verrichten und versehen und nǎmlich2:
[Ynder rat]
Hanns3 Stupf,
Walthasar Parth,
Walthasar Schrenkh,
Hanns Ligsaltz,
Sigmund Pötschner,
Arsaci Parth,
Pauls Rudolff,
Ludwig Rudolf,
Anthoni Sänfftl,
Andre Ligsaltz,
Wilhalm Stokhaimer,
Bartlme Schrenkh.
[128v/199v]

Und ist solliche wal unsern g[nedigen] herrn hertzog Wilhalmen und hertzog Ludwigen
schrifftlich und besiglt undterdanigklich furgetragen worden, die inen auch ire f[urstliche]
g[naden] gefallen lassen und gnedigklich bestatt habn.
[Sant Steffans tag, den XXVI. tag Decembris] [Dienstag 26. Dezember 1531].
Nachvolgend an sant Steffans tag4, den XXVI. tag Decembris, hat der ynder rath die
gewonlich aydtsphlicht unsern g[nedigen] herrn und landtsfursten gethon und darauf am
selbn tag den aussern rath geweelt wie der hernach benembt ist:
[Ausser rath]
Hans Rosenpusch,
Hans Zweng,
[129r/200r]
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Folgen in der Hs. die unbeschriebenen Seiten alt 127r/v, neu 198r/v.
Folgt unten rechts verte = wende das Blatt, blättere um.
Ab hier am oberen Rand jeder Seite die Jahreszahl 1532.
Die Hs. schreibt fälschlich abent. Das wäre der 25. Dezember gewesen.
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Thoman Flekhaimer,
Hans Saltzpurger,
Gabriel Rydler1,
Hans Sanfftl,
Jeronimus Wenig,
Lienhart Weyler,
Caspar Seehofer,
Matheus Kir[ch]mayr,
Hans Fendt,
Andre Reytmor,
Jorg Haldemperger,
Hans Haller,
Jorg Uttenperger,
Hainrich Schobinger2,
Jeronimus Reuschl,
Sigmund Hörl,
Sigmund Khöbl3,
jung Benedict Glokner,
Jorg Schehner,
Hans Pörtzl,
Jorg Schmid,
Jorg Kydnit.
Am selbn tag verordnet ain yndrer rath Hansen Stǔpf, Walthasarn Parth und Sigmunden
Potschner, den yndern und aussern rath ze setzen, die es also gethan wie hernach volgt 4:
[129v/200v]

Ynndrer rath

Dextra: Hanns Stupf, Walthasar Schrenkh, Sigmund Potschner, Pauls Rudolf, Anthoni
Sänftl, Wilhalm Stokhaimer.
Sinistra: Walthasar Parth, Hans Ligsaltz, Arsaci Parth, Ludwig Rudolf, Andre Ligsaltz,
Bartlme Schrenkh.
Ausser rath
Dextra: Hans Rosenpusch, Thoman Flekhaimer, Gabriel Rydler, Jeronimus Wenig,
Caspar Seehofer, Hans Fenndt, Jorg Halmperger, Jorg Uttemperger, Jeronimus
Reuschl, Sigmund Khöbl, Jorg Schehner, Jorg Schmid.
Sinistra: Hanns Zweng, Hanns Saltzpurger, Hans Sänftl, Lienhart Weyler, Matheus
Kir[ch]mayr, Andre Reitmor, Hans Haller, Hainrich Schobinger, Sigmund Hörl, jung
[Benedict] Glokner, Hanns Pörtzl, Jorg Kydnit.
[Kyndlen tag, den XXVIII. tag Decembris] [Donnerstag 28. Dezember 1531].
Am Kyndlen tag, den XXVIII. tag Decembris, ward gmain gehalten und hat der
ausser rath, auch die gmain, in den walbrief geschworn auf dem rathaus wie von alter
herkhomen ist und sind die haubtleut der viertl gewelt worden wie hernach volgt:
[130r/201r]

[Haubtleut]
Angerviertayl:

Hakhenviertl:

Vom yndern rath Hans Ligsaltz
Vom aussern Caspar Seehofer
Von der gmain Jorg Castner

Vom yndern rath Wilhalm Stokhaymer
[Vom aussern rath] Jorg Schehner
[Von der gmain] Hanns Mändl
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Gabriel Rydler zwischen die Zeilen geschoben.
Folgt gestrichen Sigmund Khöbl.
Sigmund Khöbl über gestrichen Jorg Schehner.
Folgt rechts unten verte.
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Creutzviertl:

Grakhenau:

[Vom yndern rath] Walthasar Parth
[Vom aussern rath] Sigmund Hörl
[Von der gmain] Pauls Hellmaister

[Vom yndern rath] Andre Ligsaltz
[Vom aussern rath] Matheus Kir[ch]mayr
[Von der gmain] Bernhart Wenig

Burgermaisterambt:
Item das ist anheut Hans Stupf zu verrichten angestanden. Als er aber auf den
newen jars tag in den landttag gein Landtshut gemuest, ist Sigmund Pötschner
angestanden.
[1. Januar 1532, Montag].
[130v/201v]

Der1 stat Mǔnchen ambtleut

1. o Richter: Bernhard Höhenkircher
2. Camerer: Balthasar Parth [ynderer rath], Leonhard Weyler [ausser rath], Sebastian
Ligsaltz [von der gmain]
3. + o Statschreiber: Nicolaus Zyner Doctor
4. + Pfenttermaister: Hanns Weichinger
5. + o Untterrichter: Anthoni Rǒsch
6. + o Bǔrgerknecht: + Marthan Rueger
7. o Camerknecht: Jorg Dinstman
8. o Schlegl: + Andre Mayr
9. o Fronpotten: Sigmund Fünsinger, Marx, Leonhard, Paule Fuxtaler
10. o Richtersknecht: Steffan Grueber, Thoman Thumb, Paule Haltinger, Hanns Schatzl
11. o Puesmaister: Gabriel Ridler [und] Sigmundt Hörl [bayd] des [aussern] raths,
Sigmund Zollner, Ulrich Angermair, Hanns Spǎngl, Wolfgang Pelauf
12. o Paumaister [zu den kuntschaftn]: Sigmundt Khǒbl [und] Jorg Schmidt peckh
[bayd des aussern raths], Jorg Ruepp, Hanns Mändl, Sebastian Mänhart
13. o Ungeltter: Eberhard Stǔpff
14. o Visirer: Leonhard Sǔmerl
15. o Aufreisser: Jacob Weissenfelder
[131r/202r] 16. o Weins undterkhäuffl: jung Hanns Lösch, Wolf Saltzperger, Thoman
poltzmacher
17. o Eichmaister: Hanns Hartlieb
18. o Eichgegenschreiber: Hanns von Pelhaim
19. o Zieglmaister: Lienhard Mentt, Peter Helltaler
20. o Oberister pǔchsen schützenmaister: o Andre Ligsaltz [des yndern raths]
21. o Püchsenschützenmaister: o Jorg kistler, o Marthan Fenndt, o Hanns Stettner, o
Hanns Pfenningman
22. o Oberister armbrust schutzenmaister: Hanns Ligsaltz [des yndern raths]
23. o Armbrust schǔtznmaister: Sebastian Seehofer, Simon Tutzman, Thoman
poltzmacher, Arsati Schlesitzer
24. Undterkheuffl des gewandts:
25. o Silbergschauer: Matheus Zaissinger, Bernhard Wenig
26. o Lodengschauer: Sigmundt Hörl [des aussern raths] beym Pfundtmair, Hanns
Glarher der allt, Wolfgang Röll, Cristoff Aufkircher, Leonhard Neumair
27. o Parchantschauer: Caspar Seehofer [des aussern raths], Jorg Dǔnpuecher, vierer
der leinweber
28. o Hantschuchschauer: Wilhelm Wielandt, Wilhelm Glaner, Steffan Krinner,
Wernhor Huetter, Jorg Dǔnpuecher, Veicht irher
[131v/202v] 29. o Vischschauer: Steffan Keferloher, Ambrosy Ursprenger
30. o Häringschauer: Caspar Seehofer [des aussern raths], Steffan Kheferloher,
Leonhard Müller schäfler, Contz Heuss vischer
1

Die ganze Liste in anderer Handschrift. Es ist dieselbe wie die Schrift der beiden Urkunden S.
69r/193 – 72r/142r und S. 84r/154r – 86r/165r. Neben den Amtsbezeichnungen jeweils ein
kleiner Kreis, vor manchen, auch vor manchen der Namen, dazu noch ein Kreuz. Die Ämter
sind hier ausnahmsweise auch durchnumeriert.
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31. Fleyschschauer zum grossen fleisch: Hanns Saltzperger [und] Jheronimus Reuschl
[bayd des aussern raths], Sigmund Zollner, Hanns Spängl, Wolfgang Hertzog, Jorg
Aschpeckh, Hanns Khidnit
32. [Fleyschschauer] zum klain fleisch: Jorg Schmidpeckh [des aussern raths], Liebl
Odmǔller, Sigmund Mǔnsterer, Jorg Pfaittendorffer, + Sigmund Kotmayr, Hanns
Hatzler
33. Frey metzgkh zů bayderlay fleisch: jung [Benedict] Glogkner [des aussern raths],
Sigmund Schröfl, Diepolt Mentzinger, Hanns Pandolt, Silvester koch, Jorg Horndl
34. o Sauschauer: Steffan Leber peckh
35. o Voglschauer: Steffan Keferloher, Ambrosy Ursprenger
36. o Lenndthǔetter: Hanns der jhung und sein muetter
37. o Saltzstadlknecht: Jorg saltzstössl
38. o Weinmarckhspůchssn: Jacob Weissenfelder
39. o Zaichenmaister [des gwannts]: Andre Ligsaltz [und] Sigmundt Hörl [bayd] des
[aussern] raths, [132r/203r] Ulrich Pfundtmair, Wolf Triener, Claus Parth, Erasm
Reichart
40. o Einschätzer [des gwannts]: Wilhelm Glaner, Jorg Rumpolt, Leonhard Schmid
peitler, Hanns Greiss, Jorg Dǔnpuecher
41. o Crötlschreiber: Hanns Preẁ
42. o Wagmaister: Hanns Probst
43. o Urmaister: maister Jorg
44. o Statpot: Caspar Preumaister
45. o Kellermaister: Sigmund Frischhaymer1
46. o Mangmaister: Sebastian Kǔpffinger
47. Plaicher:
48. Veldmaister:
49. Laugmaister:
50. Zollner beym Thalthor: Hanns zollner, Urban Hunger
[Zollner] Sendtlinger Thor: Steffan Grasser
[Zollner] Neunhauser Thor: Conrad Seehofer
[Zollner] Unsers Herrn Thor: Hanns Uttinger
51. o Gantknecht: Frantz Poschendorffer
52. o Marckhtmesser: Leonhard
[132v/203v] 53. o Salltzlader: Hanns Stroel, Cristoff Engl, Leonhard Kirchmair, Jorg Graf,
Wolfgang Schlintzger, Thoman Öder, Peter Neunhauser2, Albrecht Franckh
54. o Saltzmesser: Sebastian Entholtzer, Jorg Neblmair, Ulrich Artolf, Sebastian Rotmair
55. o Amer: Hanns Rueger, Ulrich Scheyrer, Hanns Streicher, Hanns Pölchinger 3, Urban
amer, Cristoff Gerolt, Steffan Gnändler, Ulrich wagenknecht
56. o Lader des truckhnen guets: Gilg Schwurm, Michel Scharrer, Adam, Michel Ram
57. o Rosschätzer: Andre Ligsaltz [des yndern raths], Hanns Haller [des aussern raths]
50. o Undterkheuffl der ros: Steffan Heyss
59. o Pfendterknecht: Hanns Eyscher
60. o Puesknecht: Paule Fuxtaler
61. o Scharwachter:
[133r/204r] o 62. Leibartzt: Doctor Alexander Cartheuser
63. o Poet: maister Symon
64. o Thorsperrer:
Thalthor: Sigmundt Peysser
Schyferthor: o [Hans] Brobst wagmaister, Leonhard schmid
Angerthor: o Wolfgang Mair, Caspar Fueger
Sendtlinger Thor: o Wolfgang wagner
Neuhauser Thor: o Hanns Stetner der jhung
Unsers Herrn Thor: o Jorg Kreneysen
Wurtzerthor: o Jacob Has, Ott Gebhart
65. o Wundartzt: maister Hanns Schott
66. o Appoteckher:
1
2
3

Sigmund Frischhaymer von Dr. Zyner eingetragen.
Peter Neunhauser von Dr. Zyner über gestrichen Paule Lindmair.
Hanns Pölchinger von gleicher Hand über gestrichen Gabriel wagnknecht.
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67. o Thǔrner: Wilhelm, Mang
68. o Pfeiffer: Jorg pusauner, Arsati Schnitzer, Jorg Staunigl1, Jorg der knab
69. o Saueinthuer: Andre Stůrtzer
70. o Pettlmaister: Hainrich Sittmpeckh, Leonhardt Menth, Ulrich Angermair, Cristoff
Aufleger
71. o Pettlknecht: Thoman Můlperger
72. o Zǔchtiger: maister Jacob Karl
[133v/204v] 73. o Weinstadlknecht: Wolf Saltzperger
74. o Obermaurer: Wolfgang Rinkler2
o Undtermaurer: maister Hanns
75. o Oberzymerman: maister Conrat Rayner
Undterzymerman: o mayster Lienhart Haingartner
76. Kolmesser3:
[134r/205r]

Vierer der hantwerch alhie

Weinschenckhen4: o Hanns Saltzperger [des aussern raths], Jorg Casstner, Hanns Mändl,
Jorg Pfaidtndorfer
Pierpreuen: o Diepolt Mentzinger, Jorg Mair der allt, Leonhard Schlotmair, Wolfgang
Gerolt
Gwandtschneider: o Sebastian Mänhart, Sigmund Horl [des aussern raths] beim
Pfundtmair
Saltzsentter: o Caspar Seehofer [des aussern raths], Jorg Hofman, Wolf Hertzog,
Hainrich Mitterkhofer
Saltzstössl: o Conrad Fuxtaler, Wolfgang Pfundtmair, Cristoff Pachmair, Hanns Pandolt
Cramer: o Sebastian Seehofer, Marthan Schöttl, Hanns Guckauer, Jorg Dünpuecher
Loder: o Steffan Krynner, Petter Ebner, Steffan Thoman, Hanns Weyss
Gschlachtgwantter: o Wolfgang Triener, Claus Parth, Erasm Reichart
Leinweber: o Utz Gerbmair, Mathes Keckh, Jorg Weger
Huetter: o Hanns Friderich, Wolf Mǔnsinger
Sayler: o Ambrosy Mair, Jorg Zettl
[134v/205v] Golltschmid: o Symon Dutzman, Balthasar Maulperger
Huefschmid: o Jheronimus hofschmid, Ulrich Denckseisen, Clas Gotzman, Hainrich
plattner
Sichlschauer: o Wolfgang Kolbeckh, Sigmundt Peysser
Segenschmid: o Ernst Kratzer, jhung Hanns Stetner
Schlosser, gschmeidmacher, schwertfeger, sporer: o Sigmund Ablaitter, Jorg Klain,
Gabriel Paur, Balthasar Fiernhamer
Messerschmid: o Thoman Mentzinger, Hanns Ott
Schneyder: o Ulrich Tondl, Jorg Eisele, Michel khistler, Hanns Renntz
Vischer: o Contz Heuss, Matheus Geuswein, Wolfgang Heuss, Achati Dhaser
Maler, glaser, seidennatter: o Andre Fachner, Jacob Prunner, Wolfgang Zenntz,
Sigmund maler im Dal
Metzger: o 1. Jorg Aschpeckh, 3. Hanns Khǔdnit der alt, 4. Hanns Hatzler, 2. Sigmund
Kotmair5
Kǔrsner: o Wilhelm Glaner, Wolfgang Funckh
Köch: o Silvester koch, Jorg Horndl
[135r/206r] Lederer: o Michel Khindler, Leonhard Poringer, Hanns Welsch, Hanns Obser
Schuester: o Wolfgang Hofman [und] Sebastian Graf [beid] gassenschuester, Jorg Peckh
[und] Hanns Reuser [beid] khramschuester
Satler unnd zaumacher: o Hainrich Gropner, Thoman Stich, jhung Hans Roskopf
Peitler: o Arsati Veyol, Wilhelm Wielandt
1
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4

5

Eigentlich Staudigl. Der folgende knab oder pueb ist sein Sohn, vgl. KR 1526 S. 85v.
Ab hier die Namen von Dr. Zyner geschrieben.
76. Kolmesser wieder getilgt.
Bei allen Berufen neben dem ersten Namen ein kleiner Kreis. – Ganzes Kapitel von derselben
Hand wie das vorherige über die Amtleute.
Die Numerierung war nötig, da der Schreiber die Namen in falscher Reihenfolge aufgelistet
hatte. Die Reihenfolge ist nicht willkürlich. Sie folgt wohl dem Lebens- oder Dienstalter.
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Taschner, nadler, gürtler und nestler: o Matheus taschner, Hanns Koler nadler, Jorg
Niclas gǔrtler, Jorg Käpler nestler
Yrher: o Haymeran Wernher, Hanns Prucker
Khistler: o Hainrich Greyss, Wolfgang Lengenmoser
Würfler, ringler, pürstenpindter: o Conrad Has, Wilhelm würfler
Peckhen: o Cristoff Prandt, Petter Miespeckh, Michel Reitter, Jorg Sanftmair
Kornmesser: o Utz Paungartner, allt Zehentmair
Obser, fragner: o Thoman Prunner, Balthasar Habnperger, Jorg melbler, Hanns
Sendlhauser
Kheuffl: o Thoman kheuffl, Cristoff Dorner
Flosleut: o Hanns Muller, Caspar Vogl
[135v/206v] Zymerleut: o Leonhard Reitmor, Michel Käppinger
Schäffler: o Hanns Erl, Arsati Mandl im Tal
Wagner: o Michael wagner im Tal, Wolfgang Freyhamer
Maurer: o Jorg Ringkler, Hanns Wolff
Parbirer: o Lucas Gesler, Petter Laydeckh
Pader: o Gilg Tullinger Creutzpader, Arsati Strasser Frauenpader
Zingiesser, hafner und salwürchen: o Bonaventura Cartheuser, Hans hafner bey Sant
Niclas
Thuechscherer: o Jobst Egerer, Contz Plieninger
Letzelter: o Caspar Aicher, Jacob Podn
Schleyffer: o Wernhart, Augustin
Färber: o Andre Lehner, Leonhard Eckhart
[Freitag V. Januarii] [Freitag 5. Januar 1532].
Margreth1 Kholnerin:
Item dieser junkfrawen ist ir phront , die sie im spital hat, an gestern aufgesagt, doch auf
ir verantwortung und pitten3 heut wider zugestellt worden. Ursach des aufsagens, das sie
vil greyner[e]y4 und widerwertigkhait im spital erwekht, darumb sie auch mit worten von
ainem rath5 hart gestrafft und ir undtersagt worden, das sie des absteen und irer phront
laut irs briefs benuegig sein soll. Actum freitag V. Januarii.
[136r/207r]
2

Steffan cramerin:
Item als der ir phront im spital umb unendt und pueberei, so sie treybt, an gestern
aufgesagt und heut capitlt6 worden und gesagt, sover sie sich geburlich halte, wolle man ir
dannoch die gnad thon ditsmal und sie bleybn lassen. Darauf sie geantwort, dieweil sie
vernomen, das man ir die 250 fl r[einisch], darumb sie die phront erkaufft, widergebn, so
wolle sie das wirdig spital nit beschwärn, so man doch ye vermaint, irenthalbn beschwart
[ze] sein. Darauf den hochherrn bevolhen, ir ir gelt wider ze gebn on abpruch und den
phrontbrief, auch ein quittung von ir ze nemen7. Eodem die.
[Nachtrag:] Ist hernach bschehen.
[Montag VIII. Januarii] [Montag 8. Januar 1532].
[136v/207v] Wolf [Kayser] ferbers hausfraw:
Item als die heut begert, die bericht, so ein ersamer rath hab der entleibung halb, so ir
man an Mathes [Sedlmayr] syber begangen, hinein gein hof ze antworten, ist sie in glubt
genomen worden, das sie weder ir leyb noch gut hyedanne verrukhen, sonder, so sie von
ainem e[rsamen] rath erfordert wurdt, sich wider stelln wolle. Montag VIII. Januarii.
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Ab hier schreibt wieder Dr. Zyner.
Phront = Pfründe.
und pitten am linken Rand mit Verweiszeichen.
Greinen = murren, zanken, weinen, vgl. Schmeller I 999.
von ainem rath über der Zeile.
Sie wurde capitelt: Ihr wurde eine (Straf-)Predigt gehalten usw., d. h. sie wurde ernstlich
ermahnt.
Folgt gestrichen ist bschehen.
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Bernhart Fenndt ferbergesell contra die vierer:
Item wiewol der satz, die maysterstukh mit ändich1 ze machen, bevilht, so ist doch
gemelter Fenndt zuegelassen worden, maysterstukh ze machen auf andern farbn, sonder
den ändich, doch das er mit denen farben allain ferb 2, darauf er maysterstǔkh macht.
Wolte er aber uber kurtz oder langkh mit andich ferben, soll er zuvor maisterstukh darauf
machen. Ist bschehen ainer witfrawen mit 4 kinden, die er, Fendt, nemen soll zu gut und
zu auferziehung irer khind. Actum montag3 VIII. Januarii.
[137r/208r] Martin Scharfenpader contra Caspar Schefftlpader:
Item als maister Martin geclagt, wie ine Schefftlpader der von Munchen wissenlichen
verretter, der das gelt undterm schǔssel nem, gescholten hab, des aber Schefftlpader
vernaint, derhalbn maister Martin kuntschaften gelaistet, hat ein ersamer rath in der gǔte
zwischen der tayl ze handlen verordent vom yndern rath Walthasar Schrenkh, Pauls
Rudolf, vom aussern Lienhart Weyler, Mathes Kir[ch]mayr sambt dem statschreiber. Die
habn zwischen der tayl gehandlt und weg furgeschlagen. Doch auf raths beschluss habn
anheut dieselbn weg vor rath nach lengs referiert und erzellt und ist durch ainen ersamen
rath dermassen beschlossen worden:
Erstlich soll Schefftlpader vor ainem rath im beysein der vierer des hantwerchs der
pader und noch zwen mayster zu inen, item vier geselln des hantwerchs dartzu, dem
Martin Scharfenpader ein abpitten thon wie hernach geschribn steet. Das solle aber ime
allenthalb an seinen eern unverletzlich sein. Also namlich:
„Lieber maister Martin, der wort, darumb ir mich vor ainem ersamen rath beclagt, hab
ich khain entlich wissen und bin nit ingedenkh, das ich [137v/208v] die, wie sie angezaigt
worden, geredt habn soll. Des mag ich mich aufs hochst bereden. Es ist auch mein gmǔet,
will und maynung nit gewest, das ich euch schelten oder schmehen hab wollen, will es
auch noch nit thon, wann ich ways von euch anders nit ze sagen, dann von ainem frumen
piderman. Ob ich euch aber ye unbillich mit worten uberfarn oder betruebt hett, so bitt ich
euch, ir wollet mirs verzeihen.“
Nachdem aber einen rath nit fur nottorftig angesehen, solliche wort nachzereden, hat
Schefftlpader die nachvolgenden wort dem statschreiber nachgeredt:
„Wie mir vorgelesen, das ist also war, auch mein gmǔt und maynung. Ich hab es auch
also und anderst nit gehandlt, als vil mir wissent ist, und bitt maister Marten in aller maß
wie es aldo verzaichent ist.“
Sollichs ist also durch den Schefftlpader volzogen und er further von ainem rath auf
den thurn gestrafft worden. Soll auch dartzu 2000 stain mit parem gelt zalen. Darvon soll
statschreyber umb sein kuntschafften hörn4 2 fl r[einisch] gebn werden und solle also
dieses zwischen gemelten maystern Martin und Caspar ein verrichte und ewigklich
verkhorne5 unverletzliche6 sach und sie, die mayster, gut frund sein, als sie dann vor rath
die hend aneinander potten haben.
[138r/209r] Further ist den maistern und geselln des hantwerchs mit ernst und bey raths
straff nach ungnaden gesagt worden, das7 sye dieser sachen8 halbn weder dem
Schefftlpader noch dem Scharfenpader9 noch auch irm gesind ainich uneer,
widerwertigkhait noch anders nit zuemessen noch zueziehen solln, haimlich noch
offenlich. Das solln sie also in ainem gantzen hantwerch von raths wegen anzaigen.
Insonderhait solln sie den Scharffenpader unvervolgt lassen und ime nit wie bisher aus
neydt und hass zuesetzen bey raths straff. Actum montag VIII. Januarii. 10
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Ändich wohl gleich Indigo, vgl. Lexer S. 38: endit = indigo.
Folgt gestrichen die.
Die Hs. schreibt versehentlich mitwoch.
hörn über der Zeile.
Verkhorn = vergessen, verziehen, abgeleitet von verkiesen, vgl. Lexer S. 272 verkorn,
verkiesen, und S. 257 unverkorn.
unverletzliche über der Zeile.
Folgt gestrichen sich.
Folgt gestrichen weder.
Folgt gestrichen ains.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 18. Januar (Ungelter).
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[Freitag XII. Januarii] [Freitag 12. Januar 1532].
Hans dekmacher contra Petzlin uxorem1:
Item den ist undtersagt, fridlich und ainig miteinander ze lebn oder aus der stat ze ziehen
und nit mer darein. Freitag XII. Januarii.2
[138v/209v]

[Phintztag XVIII. Januarii] [Donnerstag 18. Januar 1532].
[138r/209r] Ungelter:
Item als sich die etlicher artikl beschwart, hat 3 ein ersamer rath den viereren der
weinschenkhen bevolhn, das sie der zunfft solln fǔrhalten, wellicher hinfǔro nit zu rechter
zeit an den ungelt zu rechnen khombt und 8 tag vor der cottember nit gerechnet 4 hat, dem
sollen5 und werden die ungelter kainen wein einsigeln noch aufreyssen lassen. Sollichs ist
also den ungeltern zu volziehen bevolhen worden. Phintztag XVIII. Januarii.

[Erichtag XXIII. Januarii] [Dienstag 23. Januar 1532].
Hueter:
Item anheut sind inen die maisterstukh ze endern vergǔnth und das dem statschreiber in
die satz ze machen bevolhen. Ist auch erlaubt worden, yederman ziehen mogen, doch den
filtz und das ausmachen der huet soll man allain die des hantwerchs thon lassen, sonst
niemant.
Item die kaufleut solln die frembden gezognen huet nur samkaufs und dutzetweys, nit
aintzlich, erkauffen. Aber sie, die hueter, mogen sollich frembd huet wol aintzlich nebn
irn hingebn. Actum erichtag XXIII. Januarii.
[Mitwoch XXIIII. Januarii] [Mittwoch 24. Januar 1532].
[138v/209v] Pflastermayster:
Item als die camerer etlichen unfle[i]s und mangl bey inen angezaigt, hat man ine
bevolhen, hinfuro drey pflastermaister anze[ne]men und ainen yeden selbdrit mit ainem
zuetrager und knecht. Und soll ein yeder an ainem bsondern ort arbayten, damit [man]
eynes yeden arbayt und fleys undterschidlich sehen moge etc. Actum mitwoch XXIIII.
Januarii.6

[Mitwochs ultima Januarii] [Mittwoch 31. Januar 1532].
Zieglmaister7 rechnung:
Ittem darzu ist verordent, nemlich bed bǔrgermaister: H[anns] Stǔpf, Caspar Seehofer.
Die camerer. Auch vom yndern Pauls Ruedolf und vom eussern Hanns Fendt. Actum
mitwochs ultima Januarii.8
[140r/211r]

Bǔrgermaister ambt:
Item fǔr Balthasarn Schrenkh ist9 Hans Stǔpf verharrt in seinem ambt.
Actum prima Februarii.10
[138v/209v]
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Ganzer Eintrag in sehr flüchtiger Schrift hier eingetragen.
Folgt in der Hs. auf S. 139r/210r der Eintrag zum 5. Februar (Pfentermaisters son und knecht).
hat korrigiert aus haben.
Folgt gestrichen worden.
Folgt gestrichen die.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 5. Februar (Richter contra Bruederle schneyder).
Diesen Eintrag über die Ziegelmeister-Rechnung schreibt der ab 21. Februar tätige
Hilfsschreiber, vgl. KR 1532 S. 88v.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 15. Februar (Thoman Rosenpaders paddien).
ist über gestrichen hat.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 12. Januar (Hans dekmacher contra Petzlin uxorem).
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[1. Februar 1532, Donnerstag].
[Montag V. Februarii] [Montag 5. Februar 1532].
[138v/209v] Richter contra Bruederle schneyder:
Item nachdem Richter wider den schneider clagt, er hab in einen boswicht gescholten, des
aber schneider vernaint bey seym hochsten aidt, ist dem schneider aufgelegt worden, dem
Richter abzupitten, ob ers thon hette, des im doch auf sein aydt nit wissend sey. Actum
montag V. Februarii.1

Pfentermaysters son und knecht contra Geremias und seine brǔder, die Vischer,
messerschmidgsellen:
Item als bayd tayl der porgschafft ledig gelassen ze werden begert, ist inen zu bschaid
worden, man wolle sie zu bayden taylen der porgschafft ledig lassen. Doch habn sie,
nemlich pfentermaisters2 son und knecht3, auch Jeremias4 Vischer (so aldo sambt seinem
bruder Lienharten allain erschinen), widerumb angelobt, die gemelten drey personen, das
sie ausser rechtens in ungutem oder mit der that nichts gegeneinander anfahen oder
fǔrnemen solln. Und so sie die sach gütlich oder rechtlich gegeneinander ausfǔern oder
aber, so sie sonst uber kurtz oder lang von ainem e[rsamen] rath gefordert wǔrden, das sie
sich dann wider stellen solln von wegen eines raths straff. Doch ist den Vischern
verwendth worden, man wolle in kain solliche straff anthon, die inen an irn hantwerchen
verletzlich sein möge, sonder ein bǔrgerliche straff.
Item als phentermaister begert hat von der andern brüder und geselln 5 wegen, so
hinweg gezogen, auch versichert ze sein, ist ime geantwort worden, sie habn doch vor
auch angelobt, frid ze halten und sich ze stellen etc. Versehe man sich, sie werdens also
volziehen und halten. Es ist auch yedem tayl seine spruch und gerechtigkhaiten gegen
dem andern, so es ime fueglich ist, ze suchen vorbehalten worden, es sey umb schäden
oder anders. Actum montag6 V. Februarii.
[139r/210r]

Saltzenterknecht Hans Nayderer, Jorg Ändorfers knecht, Liebls im Tal knecht,
Saltzpurgers knecht:
Item die seind anheut mit worten gestrafft worden. Habn geschworn.
[139v/210v]

Burgermaister ambt:
Item das ist Walthasar Parth zu verwalten angestanden anheut,
phintztag XV. Februarii.7
[15. Februar 1532, Donnerstag].
Thoman Rosenpaders paddirn8:
Alls deme ain paddiern gestorben, ist ime bevolhen worden, ir gǔetl zu verkhauffen. Hat
auch das in beywesen aines geschwornen ambtmans gethon und fǔnff gulden r[einisch]
daraus gelöst. Ist ime bevolhen worden, das gellt zu behalten und ein zetl seines
ausgebens darzu ze legen, damit, wann uber khurtz oder lang ir tochterl widerkhumb, das
sy das gelt und ir mǔeterlich erb bey ime findt. Actum pfintztags XV. Februarii. 9
[140r/211r]

[Freytag XVI. Februarii] [Freitag 16. Februar 1532].
[139v/210v]
1
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Camerer rechnung:

Folgt in der Hs. der Eintrag zum 1. Februar (Bǔrgermaister ambt).
Über pfentermaisters die Zahl 1.
Über knecht die Zahl 2.
Über Jeremias die Zahl 3.
und geselln über der Zeile.
Die Hs. schreibt erichtag. 1532 aber war der 5. Februar ein Montag.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 16. Februar (Camerer rechnung).
Auch dieser Eintrag über die Baddirn stammt von dem ab 21. Februar tätigen Hilfsschreiber.
Folgt in der Hs. auf S. 140v/211v der Eintrag zum 21. Februar.
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Item dartzu ist verordent erstlich bayd burgermaister: Balthasar Parth, Hans Fendt.
Vom yndern rath: Hans Stǔpf, Sigmund Pötschner, Arsaci Parth, Pauls Rudolf.
Vom aussern: Hans Rosenpusch, Caspar Seehofer, Andre Reytmor, Hans Haller.
Von der gmain: Andre Parth, [140r/211r] alt Wendl, Schröfl pekh, Cristof Aufleger. Actum
freytag XVI. Februarii.
Camerer: Die seien auf kǔnftigs jar gewelt worden vom aussern 1 rath Lienhart Weyler,
von der gmain2 Sebastian Ligsaltz und vom yndern3 rath bleybt Walthasar Parth. Actum
eodem die.4

Protokolle eines Hilfsschreibers von Dr. Zyner
[XXI. Februarii] [Mittwoch 21. Februar 1532].
[140v/211v] Zǔchtiger:
Dem ist unttersagt worden, wo fǔro ainer oder aine in fronvesst gǔetlich bespracht und nit
handt angelegt wirdet, so soll man ime davon ze geben nichts schuldig sein. Actum XXI.
Februarii.

Caspar Prantner, der Kolerin aiden:
Dem ist auf sein supplicirn durch ainen rath bewilligt worden, von der Kholerin khindt
guet hundert fl r[einisch] ze leihen, doch auf ain genǔgsame pürgschafft. Actum XXI.
Februarii.
[Freittags den XXIII. Februarii] [Freitag 23. Februar 1532].
Staudigl:
Dem ist undtersagt worden, das er dem Corbinian Starnberger soll seinen gemach mit
guettem willen raumen und ledig lassen und hinfǔr seiner pösen wort geratten und sy on
clag haltten. Wo nit, so woll ine ain rat weitter in der stat nit haben. Actum freittags den
XXIII. Februarii.
Caspar Perndorffers f[urstlichen] chamermaisters:
Auf dess anpringen ist den vierern der chramer angezaigt worden, das sy neben und
andern iren gǔettern khain frembd guet noch ainich pfenwert nit einmischen, dardurch der
zol der herrschafft zu Vischpach5 entzogen werde. Dann sich zollner doselbs beschwärdt,
wie sich die bǔrger alhie der frembden gǔetter halben understeen, geverlich ze handlen,
die einmischen und hinwegkhfǔern. Dann er, zollner, wolle hinfǔro sollichen vleis haben,
wo yemandt dermassen betretten, so sollen die darumb gestrafft werden. Und wolle 6 die
bǔrger hiemit gewarnet haben. Actum XXIII. Februarii.
[Erichtag 27. Februarii] [Dienstag 27. Februar 1532].
[141r/212r] Beystandt auf den reichstag:
Ittem in vermog unserer g[nedigen] herrn begern in jhüngstgehaltner landtschafft im
anfang dits jhars ist sambt iren f[urstlichen] g[naden] vor kay[serlicher] m[ajestä]t auf
dem reichstag zu Regenspurg zu erscheinen verordent vom yndern rath Hanns Ligsaltz.
Actum erichtag 27. Februarii.
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Über aussern die Zahl 2.
Über der gmain die Zahl 3.
Über vom yndern die Zahl 1.
Vom folgenden Eintrag an schreibt ein neuer Schreiber, vielleicht der Substitut Aßm des
Nicolaus Zyner, vgl. KR 1532 S. 88v. Der neue Schreiber schreibt bis Anfang Juli.
Zollstelle Fischbach ungeklärt.
wolle über der Zeile.
]450

Sigmundt Hafner alls pfleger seins pruedern Wolfgangen:
Ittem nachdem ime sein brueder Wolf geschriben umb zwaintzigkh gulden, wann er sey
geschlagen worden und kranckh und dann er ime vor auch sechzehen fl und 1 […]
kr[euzer] fǔrgestreckht, auch Wolf acht fl zu Straubing entlehent, begert er undterricht,
wie er sich haltten soll. Ist ime bevolhen, er soll seinen brueder in sollicher not nit lassen,
wie er ime thue. Mǒge auch ain gulden gellts, wo not, verkhauffen. Eodem die.
[Freittag I. Martii] [Freitag 1. März 1532].
Pettern Gallhart, pr[ü]chler und N. püxenmaistern:
Denen ist der allt ungellt nachgelassen worden. Sollen aber hinfǔro zalen wie ander.
Actum freittag I. Martii.
Sondersiechen zů Schwabing rechnung:
Ittem darzu ist verordent vom indern Pauls Ruedolf und vom eussern rathe Hanns Sanfftl.
Actum freittag prima Martii.
Parfuessermǔnchen:
Den ist ein vasslein weyn khaufft worden. Actum freittag I. Martii.
[141v/212v] Spetzger contra ainen cramer:
Ittem alls die bruederschafft oder zunfft der spetzger 2 ainen cramer wollen nötten, mit ine
ze lössen auf den marckhten, hat es ain rath nit wollen gestatten, wann es sey nit zimlich
und mit alter nit herkhomen. Eodem die.

Metzger specks halben:
Ittem alls Jorg Khǔdnit der allt, Hanns Khǔdnit sein sone, Marthin Vahenpockh, Jorg
Kotmair, Hanns Hatzler und Wolfgang Vahenpockh speckh aus der stat geben, nemlich
ainundneuntzigkh centtn, etlich pfundt uber raths verpot und sy sich aber verantwurt, wie
sy des verpots nit wissen gehabt und dann die jhar sonst auch ytzo fleisch halben vasst
beschwǎrlich sind, ist inen die straff nachgelassen worden aus genaden. Sollen aber
hinfǔro das verpot strackhs haltten und khainen speckh mer hinaus geben. Inen ist auch
bevolhen, das sy es an ain gantz hantwerch bringen sollen. Actum freittags I. Martii.
[Sambstags II. Martii] [Samstag 2. März 1532].
Irher, das hantwerch, contra die Achati 3 und ir beystännde:
Ittem umb die irrung, darumb sy vor rath erschinen, sindt sy, benantlich Arsati und Andre
die Achati gebrǔeder, Leonhardt Schleher, Lunglmair, Balthasar Pruckher und Hanns
Altkircher, gegeneinander verfridt worden fǔr wort und werckh. Haben auch derhalben zu
baiden tailen angelobt.
Ittem in ist bevolhen worden, das sy den nestlern und peutlern arbaitten sollen, wie es ine
vor bevolhen worden.
Ittem ine ist auch der Schmidt peckh [von ausserm rath], in ir hantwerch allemal ze
khomen, zuegegeben und bevolhen worden, das sy ime sagen sollen. Actum sambstags II.
Martii.
[Erichtag V. Martii] [Dienstag 5. März 1532].
Peckhen alhie:
Denen ist auf ir anhalten und begern zuegelassen, das sy mögen pfenningpretzen, die
gesaltzen sind, pachen und sonst nit, man frumb sy dann und sollen sy dannoch nit
offenlich fail haben. Also p[fenning]laibl sollen sy auch pachen, dergleichen
[142r/213r]

1
2
3

Folgt eine Lücke von ca. 1 cm für eine Zahl.
Spetzger, vgl. Lexer S. 204 speciger, specier = Spezereihändler.
Die Achati waren eine Ircherfamilie.
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pfenningsemel. Sollen aber die auch nit offenlich fail haben und allain auf das landt
pachen, doch eben mit der eingab, wie mans in die stat pacht. Actum erichtag V. Martii
anno ut supra.
[Mitwoch VI. Martii] [Mittwoch 6. März 1532].
N. spetzger:
Umb das er sich gerüembt, balsamöl ze haben, auch wurbmsamen fürkhaufft hat, ist ime
gesagt worden, er soll sein gellt anderswo zern. Actum mitwoch VI. Martii.
[Freittag VIII. Martii] [Freitag 8. März 1532].
Peckhen alhie:
Anheut ist denen widerumb ernstlich bevolhen worden, das sy dermassen pachen sollen,
damit man nun hinfǔro all montag, mitwoch und freittag morgens umb acht uhrn
neupachen prot findet, es sey semel oder rochkel. Und pretzen, die soll man al täg und
umb die gemellt zeit am tag frisch und neupachen finden. Actum freittag VIII. Martii.
Holtzhandl:
Darzu ist Leonhardt Reitmair saittenmacher auf raths bevelch durch die camerer
angenomen worden. Actum freittags VIII. Martii.
Jorgen Huebers wittfrauen:
Der ist auf ir begern allain zu der handlung gegen Hansen Franckhen pǔxenmaister ir zu
ainem curator verordent Hanns Saltzperger [des aussern raths]. Actum eodem die.
[Nachtrag1 10. April:] Aber zu allen andern sachen ist ir Petter Holtzmüller [des aussern
raths] zu curator gegeben worden. Actum mitwochs X. Aprilis.
[142v/213v] Viechherter:
Ittem Steffan Kraus von Sendtling ist zu bǔrger und zu ainem viechhertter alhie
angenomen worden. Actum freittag VIII. Martii.

Balthasar Astl letzeltergesell von Freysing
contra die Thoman kheuflin und ir pasen:
Dieweil der knab die frauen und junckhfrauen hurn gescholtten und also geschmächt, ist
aines raths bevelch, das er ine soll abpitten mit anzaigung, das er von in nichts anders
wisse, dann alls von frumen frauen und junckhfrauen. Das hat er thon.
Herentgegen hat der frauen und junckfrauen hofprocurator in irem beywesen und von
iren wegen auf raths bevelch geredt, das die fraw und junckfrau ine ainen schelm
gescholten, das haben sy thon zu rettung irer eeren. Lassen ine ainen gueten gesellen
beleiben, bitten ine darfǔr und lassen die sach also auf irem werdt und unwehrt beruhen.
Haben das also angelobt.
Zu mergkhen: Der letzeltergesell hat die frauen ab lassen malen mit vasst gschamparn
possen2 und das offenlich an ain camer aufgeschlagen, sich gerümbt, er gehe also mit der
kheuflin und junckhfrauen, auch andern seinen puelschafften umb. Darumb ist er so leicht
nit wider herein ze lassen, besonder on vorwissen des Thomans. Actum freittag VIII.
Martii.
[Mitwoch XIII. Martii] [Mittwoch 13. März 1532].
Jorg Schehner [von ausserm rath] und Triener
alls pfleger Wolfen Gebls khinden:
Den ist erlaubt worden, ires pflegkhinds haus zu verkhauffen, dieweil es gantz paufellig
und den khinden mer schedlich dann nǔtzlich ist. Actum mitwoch XIII. Martii.
1
2

Der „Nachtrag“ ist gleichzeitig mit den anderen Einträgen verfasst.
Gemeint sind schandbare Posen.
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[143r/214r] Sigmundt Lunglmairs erben:
Protestirn, sy wollen die erbschafft anderst nit dann cum benefitio inventari annemen.
Actum eodem die.

Petter Pael metzger:
Ist anheut vor rath erschinen und hat angezaigt, er sey mit allen seinen geltern, so auf der
zetl (bey einem rath ligend) geschriben sind, vertragen. Hat man ime gesagt, er mǒg in
der stat beleiben, soll aber fürpas niemandt mer ansetzen oder man werde anderst mit ime
handlen. Actum mitwoch XIII. Martii.
[Freittag den XV. Martii] [Freitag 15. März 1532].
Unser Frauen rechnung:
Die ist fǔr redlich und aufrichtig mit dancksagung anheut, freittag den XV. Martii,
angenomen worden.
Tischlern:
Den ist anheut auf iren furtrag betreffendt der frembden maister arbait der entschid geben,
das die frembden maister mǒgen ir gefrǔmbte, auch ungefrǔmbte arbait heerbringen, doch
dieselb zu rechter zeit, wie mit alter herkhomen, auch an den ortten wie vormals
verkhauffen. Aber unbewegliche arbait alls täflwerch etc. soll ine nit gestatt werden.
Ittem all hieige häckler, storer etc. sollen verpotten sein. Actum freittags XV. Martii.
Kalchöfen:
Dem brobst von Schefftlern ist der zwayer kalchǒfen halben auf sein gerechtigkait, und
alls vil hierinn ain rath zu erlauben hat, zuegelassen worden, die angezaigten kalchofen
wider aufzerichten, wie das gotzhaus die vor hundert jharen gehabt. Doch andern an iren
gerechtigkhaiten unvergriffen. Eodem die.
1

Bǔrgermaisterambt:
Ittem das ist Hanns Ligsaltz zu verwalten angestanden am sambstag XVI. Martii.
[16. März 1532, Samstag].
[143v/214v]

[Mitwochs XX. Martii] [Mittwoch 20. März 1532].
Reichen Almuesens rechnung:
Zu der ist verordent Balthasar Parth vom indern und Hanns Zweng vom eussern rathe.
Actum mitwochs XX. Martii.
Maister im Bruederhaus:
Darzu ist angenomen Hanns in der stat haus.
Bruederhaus:
Darinn mag man ainen stǎtten artzt haben, der visitir, doch on erwert andern darinn zu
curirn.
Maister im Bruederhaus und die seinen sollen auch den armen vleissiger wartten lassen.
Actum mitwoch XX. Martii.
Scharwachter dreyer rottmaister:
Den ist ir besoldung untz auf vierundzwaintzig fl r[einisch] gepessert worden. Actum
eodem die.
[Freyttag XXII. Martii] [Freitag 22. März 1532].
1

Schefftlern, heute Schäftlarn, Gde im oberb. LK München mit einem um 762 gegründeten
Kloster der Benediktiner, später Prämonstratenser, ab 1866 wieder Benediktiner.
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Jorg paret-, heubl- und huetmacher:
Auf fǔrbethe des fǔrstlichen hofgesindts ist dem unangesehen, das er nit maister und der
jhǔngst satz, so ainem hantwerch der huetter geben worden, dem etwas widerwerttig,
erlaubt worden, das er [144r/215r] mit seiner hausfrauen, khinden und ainer diern alhie
zogen, huet mitsambt dem filtz machen und ausberaitten mǒge.
Doch soll er nur gefrǔmbte arbait und was er in seinem hauss verkhauffen mag
machen unnd damit auf die merckht nit ziehen. Alles auf aines ersamen raths verpessern
unnd widerrueffen. Actum freyttag XXII. Martii.
Thoman fuerman contra Ursula Lebenderin von Nǔrmberg:
Ittem auf der frauen anrueffen und der von Nürmberg furschreiben ist gemeltem fuerman
aufgelegt, die Lebenderin zwischen hie und Jacobi [25. Juli] schirist on verzug zu bezalen
der vier fl r[einisch], so er ir schuldig ist. Hat das also ze halten angelobt. Actum eodem
die.
[Mitwochs III. Aprilis] [Mittwoch 3. April 1532].
Jorg Aschpeckhen metzger:
Dem ist auf sein begern zwaintzigkh kreutzer auf ainen yeden ochsn, damit er destpas
abkhomen mǒg, dergleichen andern metzgern, die dermassen guet ochsen haben,
zwischen hie und Pfingsten [19. Mai] schirist ze geben bewilligt, doch auf aines rath
widerrueffen. Actum mitwochs III. Aprilis.
[Freittag, den V. Apprilis] [Freitag 5. April 1532].
Hansen Nüssls von Altenerding1 khinden:
Ittem alls denen ain wilbrief umb ain halben gulden r[einisch] ewigs gellts geschriben
worden untter ainem andern dann der stat insigl, ist bedacht worden, das es ongeverde
beschehen, das auch die summa ringschǎtzig und die personen, davon der ewig gelt an sy
gelangt, nit mer zu wegen bracht werden mǒgen. Und ist demnach bevolhen worden,
[144v/215v] in das grundtpuech, auch auf denselben unformlichen brief ze schreiben und ine
damit auttenticirn unnd lauttet das schreiben auf den brief also:
„Ittem wiewol diser wilbrief2 undter der stat Mǔnchen ewigengeltbriefinsigl nit
verferttigt, so ist er doch aus ursachen, so mit sonderm vleiss bedacht von ainem ersamen
rath bevolhen worden, in das grundtpuech einzeschreiben und nichts weniger ze halten,
dann alls ob er undter gemeltem der stat insigl ausgangen wǎre, zu urkhundt han ich,
Niclas Zyner, der rechten Doctor und derzeit statschreyber zu Mǔnchen, mein gewonlich
handtzaichen hiefǔr gemacht anheut freittag, den V. Apprilis anno ut supra.
N[iclas] Zyner D[octor].”
Ebendiser mainung gleich soll in das grundtpuech geschriben werden. Actum ut supra.
Jheremias Vischer messerschmidgsell3:
Ittem alls der und seine mitverwonndten in gelǔbd genomen der rumor halben, so sy
hievor gehabt mit des Weichingers pfenttermaisters sone und knecht und sich aber vor
den fǔrstlichen räthen erfunden, das sy gerecht, darumb auch gemeltem Jheremias abtrag
beschehen vom Weichinger mit neunundzwaintzigkh fl r[einisch], ist Jheremias seines
glübds, darinn er gegen ainen rath gestanden, ledig gezelt worden. Actum freittags V.
Aprilis.
Fleischgschauer:
Alls die auf freittag den XXII. Martii gewelet worden, haben sy anheut all geschworn zu
voriger ordnung. Actum freittag V. Aprilis.
1
2
3

Altenerding, Ortsteil der oberb. Großen Kreisstadt Erding.
wil über der Zeile.
Vgl. auch 24. November 1531.
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[Mitwoch X. Aprilis] [Mittwoch 10. April 1532].
[145r/216r] Amer ambt:
Darzu ist Clement, Balthasar Parts [des indern raths] diener, auf gemellts seines herrn und
anderer fǔrbeth angenomen worden und hat geschworn anheut, mitwoch X. Aprilis, und
hat nachmals zu porgen fur rath gestellt Wolfgangen Muller kornmesser und Clementen
Schwaiger.
[Nachtrag1 19. April:] Die haben umb X lb d[en.] fǔr den Clementen verpǔrgt und
angelobt wie gebreuchig. Actum freyttag XXIIII Martii. 2

Anna Payrin, etwo glaserin genant:
Der ist umb ir ungepǔrlichs leben, dise stat in acht tagen ze raumen gepotten worden,
besonder dieweil sy ein eefrau gewest etc.
[Freittag XII. Aprilis] [Freitag 12. April 1532].
Ochsenfurter, ain landsknecht:
Umb das er ainen ambtman mit wortten uberfarn, ist er vor rath mit wortten harrt gestrafft
worden und so er wider khumb, wǒlle man ime ains zum andern messen. Ist also
einzeschreiben bevolhen. Actum XII. Aprilis.
Vierer der fǎrber:
Ittem alls der Prǎntl färber, ain ainfelttig mensch, angelassen worden, auf allen farben ze
färben, doch ausserhalb des waids3 und andichs, desse sich das hantwerch beschwǎrt mit
meldung, es sey wider ire sätz und aber ainem rath anzaigt worden, es sey ein mergkliche
verclainung und abkhomen des hantwerchs, darauf hat ain rath dem hantwerch dise
verwenung thon, man wölle hinfǔro khainen mer dermassen angehen lassen. [145v/216v]
Und ist inen bevolhen, sy sollen es im hantwerch auch also anzaigen, damit sich niemandt
darauf verlass oder darauf heyrate. Actum freittag XII. Aprilis.
Prǔechler contra Hainrichen schneyder:
Ittem unangesehen der prǔechler begern ist maister Hainrich schneyder bey seinem
vorigen abschid gelassen worden, also das er das schneider- und prǔechlwerch treyben
soll, in ansehung des fǔrstlichen fǔrpets und nachdeme er sich erpotten, ein halb pfundt
pf[enning] den prǔechlern zu vertrinckhen ze geben. Das soll er thun. Actum eodem die.
[Mitwoch XVII. Apprilis] [Mittwoch 17. April 1532].
Satler, das hantwerch, contra ainen jungen satlermaister:
Ittem dem hantwerch ist gesagt und bevolhen worden, ain rath khonne das wort unflat,
damit Cristoff Schweitzer von Schongaẁ4 durch den jhungen maister angetast ist worden,
nit fǔr eernbescheltung erkhennen. Derhalb sollen sy von dem junggen maister haltten,
unangesehen das ine der Cristoff von des worts wegen (unflat) poslich bescholten hat und
alspaldt wegkhgezogen [ist], alslang biß in der genant Cristoff zu ainem schelmen mache.
Und dieweil aber Cristoff das hantwerch also umb geringschatziger ursachen inainander
gehetzt und daran nit wol gehandlt, soll er derhalben, so wann er wider heerkhumbt,
gestrafft werden.
1
2

3

4

Der Schrift nach gleichzeitig abgefasst.
Das Datum kann so nicht stimmen, da der 24. März der Palmsonntag war. Das zweite X
scheint jedoch korrigiert worden zu sein aus V. Es ergäbe sich dann der 19. März. Dies war
jedoch ein Dienstag. Da die Wahl aber am 10. April stattfand, kann das Gelöbnis der Bürgen
ohnehin nicht schon im März erfolgt sein. Es dürfte also statt Martii Aprilis zu setzen sein. Auf
den 19. April passt auch, daß es ein Freitag war. Der 24. April war ein Mittwoch.
Weit/waid = Färbekraut, als Adj. blau. – Andich wohl Indigo, das zum Färben verwendet
wurde. Vgl. Lexer S. 312 (weit).
Schongau, Stadt im oberb. LK Weilheim-Schongau.
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Es behallt ime auch ain rath gegen dem N.1 Groppmair, vierer, der desmals im hantwerch
aufgestanden und ursach gewest, das die sach nit vertragen worden, die gebǔrlich straff
bevor. Actum mitwoch XVII. Apprilis.
[Freittag XVIIII. Aprilis] [Freitag 19. April 1532].
Michel, des Mathesen appoteckhers gesell:
Der ist anheut zu appoteckher angenomen worden und hat geschworn. Actum freittag
XVIIII. Aprilis.
[146r/217r]

[Erichtag XXIII. Apprilis] [Dienstag 23. April 1532].
Hanns Praitschuech contra Augustin tagwercher:
Ittem dem Praitschuech ist erlaubt, des Augustins gǔeter, so in seinem bestanden gemach
sindt, durch underrichter zu inventirn und in ain gmach ze thon, auf weitter erfarung, wo
der Augustin sey. Actum erichtag XXIII. Apprilis.2
Bǔrgermaister ambt:
Das ist anheut Sigmund Potschner zu verrichten angestanden.
Actum erichtag XXIII. Aprilis.
[Freittag III. May] [Freitag 3. Mai 1532].
Richtersknecht:
Darzu ist Michel, der hievor ain ambtman gewest, angenomen worden und hat
geschworn. Actum freittag III. May.
[Erichtag VII. May] [Dienstag 7. Mai 1532].
Rausch3 betreffendt:
Ist behabt, was man hinfǔro von rausch hiehere bringt, den soll alwegen den vierern der
färber angepotten werden und so ine die maister auf dem farberhantwerch alhie khauffen
wöllen, soll man ine den vor andern volgen lassen und nit weitter fǔern. Actum erichtag
VII. May anno etc. ut supra.
[Freittag X. May, XI. May, erichtag den XIIII. May] [Freitag 10./Samstag
11./Dienstag 14. Mai 1532].
[146v/217v] Rechnung des spitals zum Heyligen Geist:
Darzu ist verordent vom indern Hanns Stǔpff und Arsati Parth, vom eussern rathe Hanns
Sänfftl unnd Mathes Kirchmair, sambt baiden bǔrgermaistern Sigmunden Potschner und
Leonharden Weyler. Actum freittag X. May. Und ist die rechnung XI. May gescheen und
an erichtag, den XIIII. May, fǔr aufrecht angenomen und den hochherrn danckh gesagt
worden. Actum ut supra.

[Erichtag XIIII. May] [Dienstag 14. Mai 1532].
Metzgern alhie:
Den ist gesagt und bevolhen worden, sy sollen die stat mit vleisch versehen, dieweil man
ine den haller hinaufgeschlagen und auf fǔnffthalben pfenning ze metzgkhen vergont hat.
1
2

3

Er heißt Hainrich, siehe Liste der Vierer.
Zwei Tage später verfasst Dr. Zyner das Vorwort zum Freiheitenbuch (Zyner-Codex). Diese
Arbeit ist damit abgeschlossen.
Rausch vielleicht Zusammenhang mit Rauschgelb = rotes Arsenik, vgl. Friedrich Kluge,
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 19. Aufl. bearb. von Walther Mitzka,
Berlin 1963, S. 587. Auch Schmeller II 155/156.
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Wellicher aber untter inen itzt nit arbaitten wollt, derselb soll auf den herbst auch nit
arbaitten. Actum erichtags XIIII. May.
Waid halben in der Aẁ:
Was durch die verordenten derhalben geratschlagt worden, findet man in der lafften 1
undter dem rattisch. Eodem die.
[Freitag XVII. May] [Freitag 17. Mai 1532].
Franckh pǔchsenmaister:
Dem ist vergonth worden, seines schwehern, des Roten, haus in der Rosengassen 2 neben
dem Stainauer3, das ime dann lautt aines vertrags zuegesprochen ist worden, herfǔr, den
andern geleich, ze pauen. Doch soll er sich mit seinen nachparn umb ire liecht, soverr sy
darzu gerechtigkhait haben, auch mit gemainer stat umb den grundt vorn heraus,
abkhomen und sich vergleichen. Er soll auch mit gantzer maur auf ain mal auffarn und nit
mit dem ersten gaden allain, wann das prachte sonst der gassen ein ungestallt. Actum
freitag XVII. May.
Conrad Gienger der jhunger:
Der hat fridt angelobt gegen dem alten Gienger und allermenigclich.
Nov[iter]: Er ist desmals vor rath, vil ubermässiger wort, gewesen. Actum XVII. May.
[147r/218r]

[Freittag XXIIII. May] [Freitag 24. Mai 1532].
Fleisch halben contra metzger:
Aus bevelch unsers g[nedigen] herrn ist den metzgern alhie abermals unttersagt worden,
dieweil unser g[nediger] herr selbs mit rintfleisch diser zeit genǔgsamlich versehen, sey
aines raths ernstlicher bevelch, das sich die metzger selb, noch die iren, der ausredt
khainswegs mer gebrauchen, sy mǔessens gein hof unserm g[nedigen] herrn geben,
sonder sollen fǔro on fleisch, wo sy das haben, niemandt von ine gehen lassen und das
ainem fǔr den andern behalten oder geben.
Den metzgern ist auch ferrer fǔrgehalten, das ain e[rsamer] rath khain gefallen hab,
das sy des aufschlags, den Pühlmair metzger in seinem schweinen fleisch gemacht und 4
umb ain kr[euzer] das pfundt geben, wissen gehabt, dem Pǔhlmair sollichs unttersagt,
haimlichen lautt ires berǔemens, und das nit alspaldt sy deß gewar worden, ainem rath
angezaigt. Wo das fǔrbas mer beschehen und sy das ainem rath nit anzaigen wǔrden,
wolle sy ein rath doplt straffen. Actum freittag XXIIII.5 May.
Metzgern:
Alls dene ain rath hievor auf ainen yeden gueten ochsen zwaintzigkh kr[euzer] pesserung
ze geben bewilligt, ist beschlossen, das die pesserung allain auf die frembden ungerischen
und waldtoxen und auf khainen landtoxen oder farren6 von der stat chamer gegeben
werden soll. Actum freittag XXIIII. May.
[147v/218v] Hanns Franckhin:
Der ist an des Jorg Duhers stat Jorg Dǔnpuecher zusambt dem Hanns Guckauer zu
curator gesetzt. Hat angelobt. Actum eodem die.

[Montag XXVII. May] [Montag 27. Mai 1532].
1
2
3
4
5

6

Lafften = Schachtel.
Rosenstraße 4, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 322-324.
Rosenstraße 5, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 326, 328.
Folgt gestrichen das.
Der Schreiber schrieb zunächst XXVII, setzte dann über die V zwei Punkte und machte damit
zwei Einsen daraus, sodaß sich XXIIII, also 24, ergibt. Der 27. wäre auch kein Freitag gewesen,
sondern ein Montag.
Var/varre = Stier, vgl. Lexer S. 264.
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Umbgang Corporis Cristi1:
Herrnfǔerer zu Sandt Petter: Hans Stǔpf [des innern raths].
Herrnfǔerer zu Unser Frauen: Walthasar Parth [des innern raths].
Himeltrager zu Sandt Petter: Anthoni Sanfftl, Bartlme Schrenckh innern [raths], Hanns
Zweng und Gabriel Ridler eussern [raths].
Himeltrager zu Unser Frauen: Caspar Parth, Hanns Ruedolf, Sebastian Kholner, Conrad
Hǒrl.
Auf Sandt Petters thǔrn, dieweil man umbgeth: Jorg Khǔdnit [des eussern raths].
Die hǎllt zu beschlagen: Mit unsers g[nedigen] herrn knechten, der stat pfenttermaister
und soldnern.
Ain yeder zollner soll bey seinem thor beleiben.
Die von ambtern sollen bey den thorn wartten wie von alter herkhomen.
Actum montag XXVII. May.
[148r/219r] Sigmund Khǒbl [des eussern raths]:
Ittem alls der an ainen rath begert, das ime halber tail des Heyligen Geists gartten und
nemlich der tail, wellicher hievor dem Sebastian Ligsaltz verkhaufft und doch dem
Heyligen Geist widerumb zuegestellt worden, umb vierdthalbhundert fl r[einisch],
wellicher doch bishere nur fǔnff pfundt pf[enning] dem Heyligen Geist zinsgellts
getragen, ze khauffen geben wǔrde, hat ime ain rath den angezaigten tail umb die
vierdthalbhundert gulden ze khauffen bewilligt und zuegeben, doch soll in seinem willen
stehen, den armen zů dem Heyligen Geist etwas uber die benant summa ze geben. Actum
montags XXVII. May.

Richtersknecht:
Alls Hanns Saur auf sein bitt und begern ledig gelassen, hat Jorg Arnolt, mitbǔrger alhie,
darumb gepetten. Der ist aufgenomen und hat geschworn eodem die.
Stiglmair und sein aiden contra Spachtl satler:
In der irr, [so] sich zwischen der umb etlich zuegemessen schmachwort und abwertung
irer werchleut etc. halttendt, hat inen ain rath disen entschid geben, das all verloffen
sachen, unainigkait und handlung hin und ab sein zu ewigen zeitten. Ob aber ainer den
andern mit trutz-, poch-2 oder andern wortten antasten oder ursach geben wǔrde, den
wǒlle ain rath, wann das fǔrkhǔmbt, dermassen und mit sollichem ernst straffen, das sy
spǔrn mǒgen, das ain rath sollicher sachen gross mysfallen habe, doch dem richter sein
straff, was sy bishere verprochen, unbenomen. Bey deme allen zu beleiben und die
sachen weitter weder zu antten noch zu äfern, haben sy zu baiden taylen zuegesagt und
angelobt. Actum montags XXVII. May.
N.3 Paur schuester contra Leonhardin hefamen 4:
Alls der schuester clagt, es hat ime die hefamb sein hausfrau in grǒster not irer geperung
ligen lassen, derhalb das khindt und gar nachendt die muetter darzu umbpracht, dhweil
aber in khuntschafft fǔrbrachter clag nit gemǎs gefunden worden, hat ine ain rath den
abschidt geben, das all sachen zwischen ine verloffen, also gǔetlich hingelegt und von
khainem tail mer geǎfert werden sollen, auch der hefamen unttersagt, das sy sich furo
dises ires dienstes pas bevleissen und in das gellt mit aines andern schaden nit zu lieb sein
lasse. Werde sy aber mit dergleichen clag mer befunden, so werde man sy khains wegs in
der stat leyden. Actum montag XXVII. May.
[148v/219v]

Neue modl zů den zieglnstainen:
Alls die zieglmaister anzaigen, wie ire knecht und eehalten die neuen mödl auf khain
tranckgelt oder pesserung arbaitten wollen, zaigen an, sy seyen nit darauf gedingt, ist
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Fronleichnam 1532 war am 30. Mai.
Bochwort = Trotzwort, vgl. Lexer S. 24.
N. von anderer Hand davor gesetzt.
Vgl. S. 153v/224v, 26. Juli und 154r/225r, 7. August.
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inen, den maistern, zu abschidt geben, es khonne ain rath anderst nit gedenckhen, dann
die maister seyen an deme schuldig und wolten doch die schuldt gern auf die gemainen
arbaitter werffen. Dieweil dann ain rath sollichen falsch, alls der hievor braucht, gegen
der obrigkhait nit verantwurtten, auch lenger khainswegs gedulden mǒgen und sy 1 doch
itzmals von grosse und menig der arbait wegen die sachen ain zeitlang beruhen mǔessen
lassen, wolten sy doch sollichs ires verwiderns ingedenckh sein, auch ferner wege
fǔrnemen, wie sollicher last und beschwǎrde abgestellt und durch ander gepůesst werde.
Es sollen ine die pesten mǒdl wider hinaus geben werden.
[149r/220r] Dem Jheronime Reuschl [des eussern raths] ist bevelch geben, ainen
zieglmaister hiehere zu beschaiden und mit ime ze handlen, das derselb sich mit
arbaittern bewǔrbe, mit dene er ainen zieglofen versehen mǒcht.
[Erichtag den XXVIII. May] [Dienstag 28. Mai 1532].
Hansen zollner am Yserthor:
Dem ist anheut abermals ernstlich unttersagt, das er bey aines raths gemachter ordnung,
wie es mit der abraittung und erung gehalten werden soll, strackhs beleibe oder ain rath
wǔrde es nit lenger zuesehen mǒgen. Darauf er, zollner, ainer geschriben ordnung auf ain
tafl begert, die ime geben werden soll. Actum erichtag den XXVIII. May.
Hantwerch der leinweber
contra herr2 [...] Funsinger briester und seine geschwistergeth:
Alls die vierer clagt, wie der briester mit seinen geschwistergeten und darzu mit ainem
knecht das hantwerch arbaite, das doch khainer gaistlichen person zuestehe etc., ist der
abschidt, dieweil den bemelten geschwistergethen ain rath hievor erlaubt, auf zway jhar
lang miteinander ze arbaitten und sy sich also gehalten, das bishere khain clag khumen,
ist inen in bedenckhung, das der briester von seiner mess nur zwaintzigkh gulden
einkhomens hat und sich davon nit behelffen mag, die schwester auch arbaitsam und
fromb (besonder auch, so sy maisters khinde), vergonth, das hantwerch miteinander ze
arbaitten, aber on ainen knecht. Nachdeme sy aber itz ainen knecht hetten, der ine vier
gulden schuldig, die soll er bey ine abarbaiten und sy ime nit lenger arbait geben.
Den vierern ist damals fǔrgehalten worden, [149v/220v] nachdem ain rath gleublichen
bericht werde, wie sy wider ire sätz und ordnungen die thuech naglen, dieweil dann das
ain grossen abgang und gemainer stat nachrede gepere, so sey aines raths ernstlich
geschäfft, das sy bey ine das naglen an der ram abstellen. Wo aber yemandt hier wider
verhandlen, den werde man ungestrafft nit lassen.
[Mitwoch den XXVIIII. May] [Mittwoch 29. Mai 1532].
Stǔckl leinwath:
Ist gemelten der leinweber vierern auf ir anhaltten und begern dise leutterung gegeben,
nemlich die hieigen stǔckl, so sy an die plaich geben, sollen mit ainem M und die
auslendigen mit ainem L bezaichent [werden] und wellichs weis genug plaicht worden ist,
zu der ydlichem [soll] ain W neben das L oder M gemacht und [sie] also voneinander mit
khantlichen zaichen bemergkht sein.3 Actum mitwoch den XXVIIII. May.
Die abziechhǔetten des verdorbnen viechs:
Dieweil die von meinem g[nedigen] herrn abzeraumben begert, alls ob die dem
waidviech, irer g[naden] zugehorig, schaden bringen möcht, ist behabt, das auf
versuechen die abziechhǔetten an dem plaichfelldt sein und das abgezogen viech in den
pach geworffen werden soll.
[Freittags ultima May] [Freitag 31. Mai 1532].
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Folgt gestrichen sich.
Folgt 1,5 cm freier Raum für einen Vornamen.
M steht für München, L für Land und W für weiß.
]459

Letzelter, das hantwerch und gselln, contra Gilgen letzelter:
Alls das hantwerch clagt hat, wie Gilg letzelter den Holtzmǔller melbler zu seiner arbait
brauche, ist dem genanten melbler unttersagt, das er der arbait oder zuehelffens, wie er
die bishere gebraucht, abstehe, er wolte dann ainem aus gonst und on belonung arbaitten.
Das soll in seinem willen stehen. Wǔrde aber ain rath gewar werden, das er belonung von
seinem zuehelffen nemen, werdt man ine darumb straffen. Actum freittags ultima May.
[150r/221r] Gwantschneyder contra Marthan Fendn:
Alls ain bruederschafft der gwantschneyder den Fendn nit einlassen wǒllen 1 umb die
sechtzigkh pfenning, die aines maisters tochter ze geben schuldig, ist der abschid [geben],
dieweil sein, des Fendtn, hausfrau aines gewantschneiders tochter, der vatter hievor die
bruederschafft erkhaufft, so solle er unangesehen, das sein hausfrau vor ime ain kǔrsner
gehabt, umb die 60 d[en.] und wie ain anderer dergleichen vor ime einkhomen
zuegelassen werden. Eodem die.

Visitation der appoteckhen:
Darzu ist von raths wegen verordent vom inderm Hanns Stǔpff und Bartlme Schrenckh,
vom eussern Leonhard Weyler und Matheus Kirchmair. Die sollen den stat- und ander
doctores der ertzney, auch den Schweitzer wundtartzt, maister Micheln stainschneyder
und den wůrtzler untter den lǎden zu ine vordern. Eodem die.
Unnd2 alls die ainem rath relation gethan, ist weitter den doctoren und appoteckhern
ernstlich fǔrgehalten, das ains raths will und mainung, das sy zu baiden tailen bey iren
aiden stät beleiben. Und ferner hab ain rath fǔrgenomen, das all composition in beywesen
aines doctors gemacht werden sollen. Und was ain doctor in und bey den appoteckhen
untauglichs findet, solle er macht haben, zu verwerffen.
[Nachtrag3 7. Juni:] Ittem die doctores, so hinfǔro sich alhie niderthun werden, sollen
auch schwern, allermassen alls der stat doctor. Beschlossen freittag VII. Junii.
[150v/221v]

Bǔrgermaisterambt: Das ist anheut Arsati Part zu verwalten angestanden.
Actum I. Junii anno ut supra.
[1. Juni 1532, Samstag].

[Mitwoch V. Junii] [Mittwoch 5. Juni 1532].
Saltzladern:
Den ist ernstlich geschafft worden, das sy hinfǔro, so ein gross geschirr hie ist, ire weyber
zu ine nemen, auch leut lönen sollen, damit man die leut fǔrdern mǒge. Actum mitwoch
V. Junii.
Herman schlosser contra4 [sein hausfrauen]:
Soll in vierzehen tagen der frauen die drey gesprochen gulden geben. Hat angelobt. Ime
ist auch undtersagt worden, das er sich mit wortten gegen der frauen und iren eltern, auch
sonst gepǔrlich halte oder man werde ain anders gegen ime ze handlen verursacht. Actum
V. Junii.
Richtersknecht ambt:
Darzu ist Paule Pägl angenomen und hat geschworn eodem die.
[Freittag VII. Junii] [Freitag 7. Juni 1532].
Herr Lorentzn zu Vorsterried:
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nit einlassen wǒllen am linken Rand nachgetragen.
Am Rand neben diesem Absatz ein durchgestrichenes großes N[ota].
Jedoch mit dem übrigen in einem Zug geschrieben.
Überschrift unvollständig.
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Dem will ain rath noch das jhar die pension der zehen fl r[einisch] von der zeit an, alls er
die einzenemen angefangen hat, gestatten und nit lenger volgen lassen. Actum freittag
VII. Junii.
[Montag X. Junii] [Montag 10. Juni 1532].
Tantzen auf der gassen, singen umb kräntz:
Das tantzen soll zǔchtig gestatt werden, aber singen umb kräntz gar nit. Actum montag X.
Junii.
[Mitwochs XII. Junii] [Mittwoch 12. Juni 1532].
Zǔchtiger:
Ittem alls er an gestern Oswalden von Zwickhen, profosen in Bayrn 1, umb das er des
Hanns Schenckhen, f[urstlichen] harnischmaisters knecht, genant Micheln, am vordern
tag2 erstochen, alhie auf dem marckht auf einer pǔne oder schragen enthaubt, hat er die
pǔne oder schragen ime ze geben gebetten und ist ime dargegen ain fueder holtz ze geben
verordent worden. Actum mitwochs XII. Junii.
[151r/222r] Schweindlin contra iren man:
Dieweil die ursach hab, nit wider zu irem mann ze khomen, sey aines raths begern und
rath an den Schweindl, das er der frauen alle wochen zwen fl zů undterhaltung geben soll
untz villeicht die gedacht sein hausfrau des schlahens, verwundens und schmechens, ir
von ime widerfarn, vergess und wider zu ime khomen. Wo er das nit thue, werde die fraẁ
wol weg finden, das sy dannocht auf seinen costen undterhalten werdt.
Ittem er soll ir ire claider, gependt, pettgewandt, truhen und schlǔssl nit vorhalten.
Actum mitwoch XII. Junii.

Frau Mechtildiß gepurt tag:
Ittem dem almechtigen Got sey lob und eer. Anheut ist unser genedige fraẁ, hertzog
Wilhelms gemahel, gelǔcklich niderkhomen und [hat] ein jhungs freulein auf dise wellt
seligklich pracht. Gott der almechtig wǒlle dasselb zu gelǔckh und aufnemen des gantzen
landts, reicher und armer, beschǔtzen, beschirmen und handthaben. Anheut mitwoch den
XII. tag Junii.3
[Nachtrag4 14. Juni:] Ist getaufft und genant worden Mechtildis am freittag XIIII. Junii.
[Freittag XIIII. Junii] [Freitag 14. Juni 1532].
Ochsenfleisch:
Auf trefflichs pethe aines raths hat unser g[nediger] herr gleichwol nit vasst willig und nit
lenger dann auf Jacobi [25. Juli] den metzgern das ochsenfleisch umb fǔnffthalben
pf[enning] ze geben zuegelassen. Actum freittag XIIII. Junii.
[Mitwoch XVIIII. Junii] [Mittwoch 19. Juni 1532].
Statpfeiffer:
Den hat man fǔnff gulden r[einisch] an den schreyenden pfeiffen zu steur ze geben
verorndt mit bevelch, das sy die behalten und gemainer stat zů eern brauchen. Actum
mitwoch XVIIII. Junii.
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Profos/Provos = ein Polizeibeauftragter, z. B. beim Militär.
Mit Einfügungszeichen am Rand.
Laut Hans und Marga Rall, Die Wittelsbacher in Lebensbildern, Graz, Wien, Köln 1986, S.
119, ist Mechthild am 12. Juli [!] 1532, an unbekanntem Ort, geboren. Sie heiratete später den
Markgrafen Philibert von Baden und starb am 1./2. 11. 1565 in Baden-Baden.
Jedoch in einem Zug geschrieben.
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Staud von Reutlingen5 contra Meusl:
Ittem alls der den Meusl abwesenden beclagt umb bezalung dreyer hundert fl r[einisch],
mit beger, dieweil ime Meusl nit gehalten, das er dann nit schuldig sey, das recht hie ze
nemen und geben etc., beschaidt: Der Staud soll ainem procurator sein sach bevelhen untz
Meusl khumb. So mǒge er wider anhalten lassen. Wǒlle er aber nit wartten, möge er
rechtlich handlen. Eodem die.
[151v/222v]

[Freittag XXI. Junii] [Freitag 21. Juni 1532].
Bruederhaus rechnung:
Darzu ist verordent vom indern Pauls Ruedolf und vom eussern rathe Hanns Fendt.
Actum freittag XXI. Junii.
[Nachtrag2 26. Juni:] Dise rechnung ist mitwochs XXVI. Junii fǔr guet und aufrecht mit
danckh angenomen worden.
Kǔrsner des3 hantwerch contra des Raiden son von Ofen4:
Ittem alls des Raiden sone das kůrsnerwerch lernen wǒllen und aber nit schrifftlich
khuntschafft bringen mǒgen seiner eelichen geburt, ist der abschid: Dieweil ain rath wol
wais, das der jhung Raid eelich geborn, alls er dann seinen vattern geerbt hat, und doch
seiner geburt diser zeit aus Ungern ainen urkhuntbrief ze bringen nit mǒglich, dieweil
sein vatter, der Raid, am turckhen [krieg] verlorn worden ist, so sollen die vierer den
jhungen Rayden das hantwerch lassen auslernnen und disen abschid einschreiben in ir
puech, wie er auch hierein ze schreiben bevolhen worden.
Aber seine pfleger sollen mitlerweil alhie und anderswo sich bewerben, ob sy mǒchten
ain schrifftliche urkhundt zuwegen bringen, auf das sich der jhung derselben ausserhalb
diser stat mǒg behelffen. Wo sy die nit mǒgen gehaben und es ime uber zeit lang noth
beschǎhe, so wǒlle ime ain rath urkhundt geben. Actum freittag XXI. Junii.
[152r/223r] Irchern, dem hantwerch:
Alls die irher wider ire sǎtz gefärbt, sindt sy gestrafft und ist inen ernstlich verpotten
worden:
Das sy hinfǔro khainerlay farb, dann sovil ine ire sätz erlauben und zuelassen, machen
und färben soll[en].
Ittem sy sollen khain schaffel5 mer in vischschmaltz arbaitten, noch vil weniger in
pirnrinden, wann es sey ain betrug. Actum freittag XXI. Junii.

[Sambstag XXII. Junii] [Samstag 22. Juni 1532].
Zeugmaister gemainer stat:
Darzu ist gewelt worden vom indern rath Hanns Ligsaltz, vom eussern Jorg Uttenperger.
Die haben angelobt. Actum sambstag XXII. Junii.
Umbschlahen:
Anheut hat man umbgeschlagen, das sich khainer aus dem lanndt in krieg soll bestellen
noch fǔern lassen, auch selbst nit ziehen, weder haimlich noch offenlich, bey unserer
g[nedigen] herrschafft und aines raths ernstlicher straff und ungenad. Actum XXII. Junii.
Steffan Wiser weisirher contra sein weib:
Den ist bevolhen worden, sy sollen hinfǔro frǔntlich miteinander leben oder man wǒlle ir
khains mer in der stat haben, wann sy mer fǔr bǔrgermaister oder rathe khomen. Eodem
die.
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Reutlingen, Großstadt in Baden-Württemberg, Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises.
Jedoch in einem Zug geschrieben.
des über der Zeile.
Ofen, Stadtteil der ungarischen Hauptstadt Budapest.
Also Schaf-Fell.
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[Freittag XXVIII. Junii] [Freitag 28. Juni 1532].
Hansen nadlers sons pflegern:
Den ist erlaubt, das guets ires pflegsones, damit es nit gar verderbe, zu verkhauffen und
das gellt hindter den Jorg Schehner [des aussern raths] ze legen. Actum freittag XXVIII.
Junii.
[152v/223v] Wolfgang Vorster preẁ:
Alls der auf bevelch der fǔrstlichen rathe an sambstag, den VIII. Junii, in die
schergenstuben ze füern und alda fengklich zu enthalten angenomen worden umb das er
nach absterben herr Wolfgangen, pfarrers zu Ayng 1, seines vattern, im pfarrhof
aufgeraumbt, ist er anheut lautt des begerns von hof widerumb ausgelassen, also haben
fǔr ine verpürgt Michel Amereller schlosser, Jorg Mayr, Contz Plieninger thuechscherer,
Leonhard Hackl preẁ auf all sein hab und guet etc., also das er, prew, alles, was er von
Aynng des pfarrers (seins vatters) guet nach seinem absterben empfüert, das er das wider
hinaus, do ers genomen, fǔern soll bey seinem geschw[o]rnen aidt. Und ob was weitters,
dann er selbst anzaiget, herfǔr khǎme, sollen die pǔrgen umb dasselb, auch umb die straff
gegen unserm g[nedigen] herrn, still steen samentlich und sonderlich. Actum freittag
XXVIII. Junii.

Bǔrgermaister ambt:
Das ist Pauls Ruedolf zu verrichten angestanden. Actum montag I. Julii.
[1. Juli 1532, Montag].
[Freittag V. Julii] [Freitag 5. Juli 1532].
Kornmesser:
Den ist auf ir heuttigs supplicirn, so sy der klain maß halben gethon, zu abschidt geben,
man wolle es ditzmals bey dem straffpuech beleiben lassen, auch ferrer unttersagt, sy
sollen mit dem klainen mas nit anderst dann wie von alter herkhomen, ausmessen. Ittem
sy sollen auch noch khain khorn, das hinaus verkhaufft ist, alhie undtersetzen lassen. Und
ist ine also in die sätz geschriben worden. Actum freittag V. Julii.
Michel panckknecht:
Dem solle hinfüro fǔr das fleisch, das man ime zu lon gibt, gellt gezalt werden in dem
werdt, wie das fleisch yederzeit geht und gillt. Eodem die.
[153r/224r] Pfeilschmid contra Herman schlosser:
Auf desselben pfeilschmids fǔrgeprachtn clag wider Herman schlosser hat ain rat
zugelassen, wie es unnser gnediger herr etc. bevolhen. Dapey sol es beleiben, nemlich
seinen f[urstlichen] g[naden] unnd derselben hofgesind allain die gschoss ze machen,
sonnst nit faylhaben, auch andere arbait, so ime nit erlaubt, an sein, Herman schlossers,
tafl lassen abthun.

Andre Ligsalltz [von innerm rath]:
Item auf absterben seins brudern Carolen Ligsaltzn sǎligen hat er die schlǔssl, so
demselben seinem brůdern bevolhen gewest, ainer lanndschaft oder den 32e[r]n
zugehǒrig, ainem rat uberantwort. Hat aber ain rat ime die wider zugestellt biß die
hanndlung der zwenunddreissigkh von gemainer lanndschaften verornndtn wider erledigt
wirdet.2
[10. Julii] [Mittwoch 10. Juli 1532].
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Aying, Gde im oberb. LK München.
Hiermit endet die Handschrift des Hilfsschreibers.
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Waidfich3:
Item das soll man dits jars halbs hie lassen. Actum 10. Julii anno etc. 32.

Protokolle eines zweiten Hilfsschreibers von Dr. Zyner
[12. Juli] [Freitag 12. Juli 1532].
Veronica2 wagmǔllerin:
Item der isth vergonnt, sich herein in die stat ze thun, doch das sy hie frumcklich dienen
und sich4 on clag haltn5, auch6 ir petgwandt daraussen lassen wolle. Actum 12. Juli.
3

[17. Julii] [Mittwoch 17. Juli 1532].
Hans Jacob kursner contra seynen aydem7:
Item dem ist der aydt fur geferr aufferlegt, den er dan gethan hat mit vorbehaltung seiner
notturfft gegen seinem aydenn. Ist beiden [153v/224v] partheien vorgelesen, stett ym ailfften
titell am andern artickl in der reformation. Actum 17. Julii.
i

Jorg Franck contra Tilger kramer:
Item der wortt halben, so sich zwischen inen verloffen haben, hatt sy ein ersamer rhat zw
frunden gesprochen. Actum 17. Julii.
19. Julii [Freitag 19. Juli 1532].
Knechtisch spies:
Item hat ein ersamer rhat m[einem] g[nedigen] h[errn] von Freysing 100 knechtischer
spies gelichen und bei seiner genaden furman hinab geschickt. Actum ut supra.
Pharrer zum Heiligen Geist:
Dem ist uff sein suppliciren der pharren abzzwstenn urlaub von einem ersamen rhat
vergundt, doch nichts hindan zw geben, weder expens noch deputat. Actum 19. Julii.
[Freitag 26. Julii] [Freitag 26. Juli 1532].
Hanns glockenngiesser:
Dem ist8 auferlegt worden, den glockenstuel vor seiner behausunge nach ausgeender
jarmeß yeczt kǔnfftig hinweg ze thun. Doch so sollen die chamerer vleis haben, damit
yme ein ander ort anzaigt werde. Actum freitag 26. Julii.
Linhartin hebamb9:
Der ist auferlegt, hinfuro kain hebamb ze sein, dan sich bfunden hat, das sy ein fraw
verwarlost habe. Ob sy sich das weitter uber solch verpot geprauchen wǔrde, will yr ain
rhat die stat verpieten. Actum ut supra.
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Dieser Eintrag und die Überschrift zum übernächsten noch einmal von Dr. Zyner geschrieben.
Ab 12. Juli schreibt eine andere Hand.
Ab hier bis zum Ende des Bandes, mit kleinen Ausnahmen, ein neuer Schreiber.
Item der ist von Dr. Zyner vor den Text des neuen Schreibers gesetzt.
sich über der Zeile.
Folgt gestrichen und.
Ab hier vollendet den Eintrag Dr. Zyner.
Diese Überschrift wieder von Dr. Zyner.
Folgt gestrichen uf.
Vgl. S. 154r/225r, 7. August. Auch oben S. 148v/219v, 27. Mai 1532.
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[Mithwoch 31. Julii] [Mittwoch 31. Juli 1532].
[154r/225r] Maister Veit Hemer von Landsperg:
Item dem ist auff berǔmen seiner kunst, anzeschlahen und ze erczneyen ain monat lanng
vergonnt worden. Doch so soll er sich am stain kainen ze schneyden noch ainige
leibercznei zu geprauchen understeen. Actum mithwoch 31. Julii.
[Nachtrag1 30. August:] Item darnach ist ym noch I monat vergǔnt, freytags den 30. tag
Augusti eodem anno.

Dechant zw Sant Peter contra Tichtl:
Item auff beder tayl besicht durch die pawherrn, in beisein der chamerer beschehen, und
auf derselben chamerer underricht hat ain rat den abschid geben, das dechant sein
vischtruhen an Tichtls2 maur hinwegthun und Tichtl den gang mit dem gespörr offnen
soll. Dan Tichtls weschpanck halben sol er diser zeitt in rue sten. Actum wie obstet.
[Freitags den 2. tag Augusti] [Freitag 2. August 1532].
Strasser contra Mader:
Item Strasser ist des verpots mǔssigzellt und Mader sol der porgschafft nachfarn. Actum
freitags den 2. tag Augusti.
[Mithwoch den 7. tag Augusti] [Mittwoch 7. August 1532].
Linhartin hebamb3:
Ist auf gros fǔrpet etwovill schwanger geberrfrawen, widerumb ain hebamb ze sein,
vergonnt worden. Doch wo sy weitter lässig und unfleissig betrettn wurde, das sich also
glaubhafftig bfǔnd, so wil sy ain rhat am leib straffen und in der stat nit haben. Actum
mithwoch den 7. tag Augusti.
Rech gschlachtgewanter contra seins endls pffleger:
Den pflegern ist auferlegt, irm pflegsone sein gelt aufs furderlichst anzulegen,
doch gwiß und gut. Der vertrag sol ab sein und des knaben mueter ir heiratbrief zugestelt
werden. Actum ut supra.
[154v/225v]

[Freitag 16. tag Augusti] [Freitag 16. August 1532].
Hanntwerch der loder:
Auf ains hantwerchs der loder supliciren hat im ain rat zugelassen, das ain yeder, er sey
reich oder arm, durchaus auf versuechen ain jar lang mit zwaien stǔeln und nit mer
arbaiten soll und mag. Actum freitag 16. tag Augusti.
[Mitich 21. Augusti] [Mittwoch 21. August 1532].
Meczkern:
Den vierern ist enntlich gsagt und bevolhn worden, ab der nottung ze haltn, das die nitt
gepraucht werde. Ain rat wölle die knecht under die meczkhe verordnen, deshalben
aufsehen ze haben. Wo ainer uberfurig betrettn [werde], den wöll ain rhat darumb
straffen. Actum mitich 21. Augusti.
4

[Vigilia Bartholomei] [Freitag 23. August 1532].
Weinzierl:
1
2

3
4

Jedoch in einem Zug mit dem Text geschrieben.
Die Häuser der Pfarrei und des Tichtels Haus, Rindermarkt 2, grenzten rückwärts bis zum
Bach hinunter aneinander, vgl. Stahleder, ÄHB I S. 133 ff.
Vgl. S. 148v/219v, 27. Mai 1532 und 153v/224v, 26. Juli.
Folgt gestrichen ist.
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Dem ist sonnderlich undersagt worden, sich in ainem handwerch mit wortten und
wercken ze haltn, das nit clag khumb. Sonst wolle ine ain rat yn der stat nitt mer haben.
Actum in vigilia Bartholomei.
Prantl:
Dem ist undersagt [worden], wo er dermassen nit ausfǔrdig ain uberclag thwe, will in ain
rhat in der stat nitt meer haben. Haben bede angelobt, der venncknus halbn niemants dest
feinter ze sein. Actum ut supra.
[155r/226r] Weinschenken, metschenken, pierprewen:
Den ist ordnung des essens under tagzeitt geben worden also, das kain trincker an
he[i]ligen tägen – sontag, zwelffpoten, Unser frawen, nach andern feiertägen 1 – essen ze
geben hinfuro sol geseczt werden, dann ausgenommen die gesst. Wo ainer solchs
ubertretten wǔrde, will ain rhat denselbn nitt meer mit der puesstuben, sonder nach
ungenaden straffen, damit der gotsdienst meer dan vor bsucht werde. Actum ut supra.

[Montag nach Bartholomei] [Montag 26. August 1532].
Sterbens laufs halben2:
Ordnung furgenommen laut ainer offnen intimation3, so an den kirchthǔren ist
angschlagen worden. Actum montag nach Bartholomei anno 32 etc.
Adam Trampl balbirer:
Der ist bstellt worden, in sterblichem lauff ader ze lassen laut seiner bstallung auf 2 jar 4.
Ist auf der chamer eingschriben.5
[30. Augusti] [Freitag 30. August 1532].
[157r/228r] Winterin gschlachtgwanderin:
Der ist auferlegt, den Maisentaler in acht tagen der aussteenden tuechs begnǔgig ze
machen. Wo nit, aus der stat, sambt irem hauswirt. Laist sy, so will ain rhat umb das
ander tuech zwischen ir weitter handln. Actum 30. Augusti.

Burgermaister ambt:
Ist Anthoni Sänftl zw verrichten angestanden den ersten tag Septembris.
[1. September 1532, Sonntag].
Meczgern:
Ist verpotten worden, kain vich aus dem land zu verkeuffen bey rhats straff. Actum ut
supra.
Veit Rindtflaisch und Teurman:
Die haben 35 haubt vichs auf dem marckt Keferloh6 auß dem land verkauft uber verpot.
Deshalben ainem rhat die straff furgseczt und vorbehalten.
[Mitwochs den 4. tag Septembris] [Mittwoch 4. September 1532].
[157v/228v] Meczgern:
Denn ist verpotten, kain innsliecht hinaus ze geben, sonder hie lassen und I lb nit hoher
als umb VIII d[en.] zu verkauffen. Actum mitwochs den 4. tag Septembris.
1
2
3
4
5
6

Folgt gestrichen nuch [!].
Diese Überschrift am Rand neben dem Eintrag stehend.
Lat. intimatio = Anzeige.
auf 2 jar am Rand.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 6. September (Apoteckern).
Keferloh, Ortsteil der Gde Grasbrunn im oberb. LK München, mit einem seit 1158 belegten
Marktrecht für einen jährlichen Viehmarkt (Pferde).
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Pierprewen:
Als ine durch die furstliche oberkait bewilligt, 2 d[en.]-pier bis auf Weinachten schirsten
ze prewen laut aines fursthlichen mandats, darauf ain rhat ain supplication an unsern
g[nedigen] herrn etc. stellen und uberanthworten lassn mit beger, ain ordenlich beschaw
genediglich zu vergonnen, wie dan dieselb zettl außweist, darauf unser g[nediger] her etc.
bewilliget und zugelassen, das ain rhat daruber siczen wölle und was im pesten
furgenommen, darynn wölle sein gnade raten und helffen.
Ist darauf durch die verordnnten Walthasarn Schrenk [und] Paule Rudolfn [bayd von
innerm rath], Mathes Kirchmair und Jorg Schmid pecken [bayd von ausserm rath]
bratschlagt worden, welcher prew 2-d[en.]-pier sieden, der soll des phennigbiers absteen.
Desgleichen der, so pier1 umb I d[en.] sieden will, sol sich des umb 2 d[en.] enthaltn.
Weitter so soll ainer vom aussern rate und zwen von der gmain zu beschawen
genomen werden. Die sollen sambt dem, so von der herschafft verordnt, bevelh entpfahn,
wie die bschaw am pesten bescheen sol.
Wo den bschawern fǔr ir mǔe nichts benent, so sol ine aus der stat camer gegeben
werden.
Darauf ainem rhat furgetragen, hat ime ain rhat solhs gfallen lassen und drey bschawer
furgenomen: Jorg Schmid des [aussern] rhats, Ulrich Angermayr und Hainrich
Sittenpeck.
2
3
[158r/229r] Weitter so ist mit dem rent[maister?] veranlast wordenn , auf sein begern all
pierbrewn herauf ze fordern auf das haus, das ain ider anzaigen thue, was piers er
underschydlich prewen wölle, die also aufzeschreiben. Actum ut supra. 4
[Freitags 6. Septembris] [Freitag 6. September 1532].
[155r/226r] Apoteckern:
Denn ist wider erlaubt, den prantenwein außzegeben, doch anders nit, wie die ordnung
vermag, den krancken und schadhaften menschen und denen, so ain zettl von ainem
doctor bringen. Solchs soll den apoteckern bey aydes pflicht eingepundn werden, das,
welcher solchs uberfert, den wölle will ain rhatt nit als furohin umb stain, nach thurn,
sonder mit der schergnstube straffen und als gegen ainem mainaidigen handln. Actum
freitags 6. Septembris anno 32.
[155v/226v] Prantweinprennern:
Den ist furgehalttn, das sy den prantwein nyemand andern sollen zw kauffen geben, dann
den apoteckern alhie nach außweisung der ordnung. Welh überfurig betretten [wird],
gegen denn will ain rhat straff fǔrnemen. Actum ut supra.

[Sambstag den 7. tag Septembris] [Samstag 7. September 1532].
Thoma polczmacher ungeltschreiber:
Der hat anheut, sambstag den 7. tag Septembris, sein dienst aufgesagt und ainem rhat
danck gesagt. Ist ime bwilliget, doch so soll er die quatembe[r] gar verrichten. Actum ut
supra.
[Montag 9. Septembris] [Montag 9. September 1532].
Hanns Lösch:
Ist anstat Thomen polczmachers zw ainem ungeltschreiber aufgenommen worden und
[hat] darauff geschworen am montag 9. Septembris.

1
2
3
4

Von pier bis enthaltn mit Verweiszeichen am Rand.
Nach rent folgt Lücke von 1,3 cm für die Fortsetzung des Wortes.
Folgt gestrichen und.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 18. September.
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Fenlenknecht, als die hispanier auß Italien gen Wien 5 gezogen:
In der still und one alles umbschlahen in der gemain auf unsers g[nedigen] herrn costen
aufzebringen, ist an ainen ersamen rhat durch den landshoffmaister und furstliche räte
begert worden, die gen Rosenhaim2 ze legen, zwfurkommen kǔnfftigen schaden, welcher
von den hispaniern dem land gescheen mǒchte.
Deshalben ist ain volliger rhat zesamen3 beschriben worden, ains rhats potschafft
verordnet mit namen Hanns Stipff, Walthasar Part, Hanns Sänftl, Linhart Weyler von
inern und eussern rhat.
Des begern gnedigclich abzestelln, haben die verordneten nit erlangen mogen, auf
mainung, wo die burger nitt ziehn, mit inen ze schaffen, [156r/227r] hat ain rhat alle zǔnfften
herauf erfordern lassen, ine angzaigt unsers g[nedigen] herrn und aines ersamen rhats
gfallen der knecht bewegig ze machen nit lenger dan 14 tag ainen zug ze dienen gen
Rosenhaim, die nachparn helffen retten mit erbiettung, ainem knecht I gulden alhie par
und wen er in das gleger khum, mer I gulden ze geben. Wo er weitter uber die 14 tag
raichen wǔrde, verrer mit der bzalung ze handlen, hat den knechten nitt annemlich sein
wǒllen.
Am andern: Alspald man sich II gulden par ze geben4 erpotten hatt, ist ain fenlen
knecht aufgebracht und bschriben worden:
Ir haubtman Hanns Ridl[er].
Vendrich Stöckl.
Waibl Inndorffer kurschner.
Die knecht aufzenemen und ze beschreiben seind verordnet Hanns Ligsalcz [und]
Bartolme Schrenck [bayd von innerm rath], Mathis Kirchmayr und Hanns Fendt [bayd
von ausserm rath]. Die haben den knechten bzalung than und sind der knecht in summa
378 ungeverlich.
Es ist auch allen zǔnfften auferlegt, wo die knecht widerumb kommen, so soll ain ider
maister seinen knecht in den dienst wider antretten lassen.
Nachvolgend als die knecht hinauß kommen, ist ainem rhat ein furstlich bevelh und
instruction zukommen, mit beger, fǔnff des inern und eussern rats, nemlich in die fǔnff
landsgericht, nemlich Schwaben5, Wolfarczhausen6, Starnberg7, Dachaw8 und
Crandtsperg9 zw ordnen, die mit andern verordnetn [die] yeczt furgenomen tǔrkenhilf
helffen anlegen.
Ist abermals ain völliger rhat zesamen bschribn worden, dieselb instruction verlesen
und sonderlich ain artickel darinn [156v/227v] bfunden also lautend, wo ain burger
erbrechtgǔetter habe von fursten, prelaten oder adel, die sollen inn solche anlege der
stewr kommen und nitt ausgenomen sein, dann allain, wo ainer solh guetter ym selbs
pawet, wie dan derselb artickl ausweist etc.
Ist beratschlagt, dieweill solch begern frembd, vor nye erhört unnd ain neurung sey
und sonderlich, das ain jeder bǔrger alle sein hab und gut hie in der stat versteuren mǔsse,
sein f[urstliche] g[naden] in undertanigkait anzeruffen und ze bitten, ainen rhat auß
gnaden zw der steur ze ordnnen gnediglich ze erlassen, dan ain rhat seinen genaden in
ander weg underthänig willfaren wölle.
Darzw verordnnt Hans Stipff, Walthaser Parth [bayd von innerm rath], Hans Senfl und
Linhart Weyler [bayd von ausserm rath].
5
2
3
4
5

6

7
8

9

Wien, Hauptstadt der Republik Österreich.
Rosenheim, Kreisfreie Stadt im Reg.bez. Oberbayern.
zesamen am linken Rand.
Folgt gestrichen bewill[igt].
Schwaben, heute Markt Schwaben, Markt im oberb. LK Ebersberg, bis 1811 Sitz eines
Landgerichts.
Wolfratshausen, Stadt im oberb. LK Bad Tölz-Wolfratshausen., seit dem 13. Jhd. Sitz eines
Landgerichts.
Starnberg, Kreisstadt des gleichnamigen oberb. LK, ehemals Sitz eines Landgerichts.
Mit dem Erwerb der Grafenrechte zu Dachau durch den Herzog 1183/84 wurde Dachau Sitz eines
wittelsbachischen Landgerichts, vgl. Fried, Pankraz, Die Landgerichte Dachau und Kranzberg.
Historischer Atlas von Bayern. Teil Altbayern. Heft 11/12, München 1958, S. 10.
Crandtsperg, heute Kranzberg, Gde im oberb. LK Freising, bis 1802 Sitz eines Landgerichts.
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Relation:
Sy hetten seinen f[urstlichen] g[naden] solchs nach langs anzaigt 1, darauf sein f[urstliche]
g[naden], derselben brueder und räte etc. weren so vill entschlossen, das sy der
obligenden und unvermeidenlichen notdurfft nach nitt underlassen kunden, das land vor
schaden zu verhǔeten und ethwas mit hiczigen worten erzaigt, er hette sich solchs gegen
den von M[unchen] nit versehen, dan er ainen rhat und gemainer stat allweg gnedigen
willen tragen hett, dan solhs dermassen schon yn die landsgericht außgeschriben wäre,
der erbrechtguetter die mängl in schrifft ze stellen und dem Kolner ze geben, sein gnad ze
manen. Hat sich aber bey dem Kölner gfunden, das diser artigkhl das oberland nit so vil
berǔre, sonder das niderlannd Bayrn, daselbs der erbrechtgǔetter vil seynd, am maisten
belange. Ist darauf also eingestellt.
[157r/228r] So ain rhat bfunden, das solch begeren meiner genedigen herrn nitt mochte
abgewänd werden, sonder vil meer ungnad ze bsorgen, dieselb zw verhǔetten, so hatt ain
rhatt fǔrstlicher instruction nach in die fǔnf gericht verordnnet Anthoni Senfl, Andre
Ligsalcz, Bartholme Schrenck [all drei von innerm rath], Jorig Riedler und Caspar
Sehöfer [bayd vom aussern rath].
Sigmund Hörl [des aussern raths] ist furgenommen worden. Hat sich ausgeredt gen
Franckfurt ze reitten. Ist Riedler an sein stat genommen.
Stockhamer, so er khumbt, so soll er an sein burgermaisterambt ansteen, der stewer
halben, wie oben steet.2
[XVIII. Septembris] [Mittwoch 18. September 1532].
Stewer:
Ist anheut XVIII. Septembris fǔrgenomen, wie vor alters ze nemen zw stewerschreiber.
Seind bhabt worden Hans Prew camerschreiber, stewerknecht Francz Poschendorffer.
Haben gschworen.
[158r/229r]

[19. Septembris] [Donnerstag 19. September 1532].
Freithoff:
Ist bschlossen, das man fǔro niemandt meer inn freithoff legen soll, wie die bull vermag.
19. Septembris.
Stewerherrn:
Sind genomen vom indern rhat Anthoni Sänfl, vom aussern Sigmund Herll, von der
gemaine Andre Parth.
[27. Septembris] [Freitag 27. September 1532].
Anstecherambt weinmarckts:
Ist dem Weisenfelder bewilliget zu verwalten, wie Lesch das verricht hatt. Soll ime der
achte taill darvon volgen und zwsteen, auch an der chamer getailt werdenn. Doch wan
ains rhats gelegenhait ist, das wider anzenemen und weitter zu verlassen. Actum 27.
Septembris.
Utz Artolff:3

1
2
3

Folgt gestrichen daruff.
Folgt in der Hs. der Eintrag zum 30. August (Winterin gschlachtgwanderin).
Dazu kein Eintrag. Der Protokollband 10 bricht hier ab. Die Seiten 158v/229v – 176v/238v
sind unbeschrieben. – Band 11 fährt erst fort mit dem 28. Mai 1533.
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