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RATSBUCH 1 (1466–1489) 3

ERSTER HAUPTTEIL –  
GESCHÄFTSEINTRÄGE 1466–1489 

 

 

1.  [1466]     (Hand A)  fol. 1r  

10 

Bierquoten der Universitätskollegien.1 

In disser hirnachgeschreben masße sollen die collegiaten bier fuhir unde mehir 
nicht: In das Große Collegium 152 vaß und nicht mehir, in das Fursten Collegium 
80 vaß und nicht mehir, in Unsir Liben Frauwen Collegium 46 vaß und nicht 
mehr. aAd Collegium Bernhardi 12 vaß.a 
 
a–a) Von gleicher Hand mit anderer Tinte hinzugesetzt. 
1) Zu den Bierquoten der Universität im 15. Jh. vgl. Nrr. 937, 938 (Druck: CDSR II 11, S. 61, Nr. 
45, S. 194, Nr. 155); CDSR II 11, S. 59–61, Nr. 44, S. 63, Nr. 47; Wustmann, Geschichte Leipzigs, 
S. 110f.; Hoyer, Stadt und Universität, S. 167, 169. 
 

2.  [1466]     (Hand A)  fol. 1r  

20 

30 

Neue Statuten der Universität in Fällen von Totschlag und Diebstahl.1 

Statuta nova edita per universitatem in causis criminalibus homicidii, furti etc. ut 
sequitur. Ut quibusdam criminalibus propter que universitas sepe inquietata est. 
Quantum fieri poterit aliquatenus obvietur. Placet primo in causa homicidii, quod 
repertus in homicidio, remittatur ad episcopum2 perpetuis carceribus 
mancipandus. In causa furti placet, quod in quocumque furto repertus a gremio 
universitatis excludatur. Si tamen quis in notabili furto repertus fuerit, ultra hoc 
mittatur ad episcopum pena condigna puniendus. 
 
1) Der Eintrag beschränkt sich auf die wesentlichen Punkte des Statuts von 1466 September 4, zur 
ausführlichen Fassung vgl. Statuten, S. 59f., Nr. 19. Zur Gerichtspflege der Universität in 
peinlichen Sachen vgl. auch CDSR II 11, S. 173f., Nr. 139; Hoyer, Stadt und Universität, S. 169; 
Hoyer, Gerichtsbarkeit der Universität, S. 129–131. 
2) Gemeint ist der Bf. v. Merseburg als Kanzler der Leipziger Universität. 
 

3.  [1466]     (Hand A)  fol. 1r  

40 

Verzeichnis der Viermeister der Bäcker und Fleischer.a 
Iurati pistorum sub Hansen Stockarttenb: Jacofc Brotuf, Pauel Roselerd, Valten 
Libenitze, Valten Perczschmanf. Iurati carnificum sub eodem: Herttil 
Fleischhauwer, Hanns Hertwigk, Thomas Albrecht, Matteß Ulmang. 
Iurati pistorum sub Hansen Trupiczh: Thomes Apicz, Jorge Beckiri, Peter Prielk, 
Hans Mollirl. Iurati carnificum sub eodem: Petir Herttwigkm, Hans Kemerern, 
Mattis Gotschalko, Michel Ulman.p   q 
Iurati pistorum sub Heinrich Stangenr:   1 Sperlings, Rottawt, Libichenu, Wolffv. 
Iurati carnificum sub eodem: Mattes Grifenw, Mattes Fritagx, Nickil Adamy, 
Heincz Frankz. 
 
a) Die Übersicht ist nach den drei, den jeweiligen Räten vorstehenden, Bürgermeistern geordnet. 
Notwendige Änderungen, etwa bei Ausscheiden eines Bürgermeisters, wurden in dem Verzeichnis 
vermerkt, indem der Schreiber den nunmehr ungültigen Namen strich und den Namen des neuen 
Amtsträgers hinzufügte. Der Abdruck der Listen bietet das Verzeichnis zunächst in seiner 
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ursprünglichen Anlage, alle Korrekturen sind in den textkritischen Anmerkungen ausgewiesen.   b) 
nach 1474 Februar 28 ersetzt durch [sub] magistro Johanne Schober, proconsule, und nach 1483 
Februar 17 durch [sub] magistro Johanne Wilden   c) ersetzt durch Jurge [Brotuf]   d) ersetzt 
durch Mattis und Hans Doring   e) gestrichen   f) ersetzt durch Caspar Zschorre   g) ersetzt durch 
Swartze Merten   h) nach 1472 März 17 ersetzt durch Ludewico Schyban   i) ersetzt durch Simon 
Apitz   k) ersetzt durch Blesius Staczka   l) ersetzt durch Brosius Titze   m) ersetzt durch Mattes 
Jhan und Czykhart   n) ersetzt durch Hans Eyner   o) ersetzt durch Mattis Gottschalg   p) 
gestrichen   q) Durch die Korrekturen war das Verzeichnis so unübersichtlich geworden, daß man 
ein zweites links darüber schrieb: Iurati carnificum sub eodem [Ludwig Scheibe]: Hans Eyner, 
Mattes Gotschalk, Czickhart, Mattes Jhan. Die ersten beiden Namen sind wiederum durch 
Balthasar Pesch und Nickel Nepitz ersetzt.   r) nach 1467 Februar 16 ersetzt durch doctore 
Nicolao Pistoris und nach 1473 März 8 durch Jacobo Tomell   s) ersetzt durch Frentzel Sachse   t) 
ersetzt durch Jacoff Schenaw alias Zeisener   u) gestrichen   v) nacheinander ersetzt durch 
Schultze, Semeltreter und Mattes Titzmann   w) gestrichen; darüber eine weitere Aufstellung: 
Jacof Malkewitz, Haßelbach, Hans Hugk, Hans Sneyder; Hans Hugk gestrichen   x) ersetzt durch 
Jorge Fritsch und durch Hasgen [?]   y) gestrichen   z) ersetzt durch Simon Friese und Andres 
Meyle [?] 
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1) Heinrich Stange war nie Bürgermeister, er ist hier wohl als Vertretung für den bei den 
Landesherren in Ungnade gefallenen und 1465 als Bürgermeister zurückgetretenen Dr. Johann 
Meurer genannt. Vgl. CDSR II 8, S. 318, Nr. 386. 
 

4.  [1466]     (Hand A)  fol. 1v 
Vermietung eines Marktstandes. 
Item der rath hat Hans Werner von Koburg die stut an der ecken, do er denn vor 
gestanden hat, umb bete willen herczog Wilhelms zcugesaget diß jar umb 1 fl. 
 

5.  [1466]     (Hand A)  fol. 1v 
Verzeichnis der drei Räte.a   1 

Hie sint vorczeichent die uß den rethen: 
1. Hans Stockartb, burgirmeister, Heinrich Forster, buwemeisterc, Andres 
Wandirgernec, Vincencius Schobile, Pauel Keyßer, buwemeister, Barttil 
Homelßhaynf, Contz Stoffmöhlg, Nic[olaus] Beringerßhayn, Austen Schulczc, 
Lamprecht von Cronenbergc, Jacoff Tommellc, Petir Banczschmanh;  
2. Hans Trupicz, burgirmeisteri, Tyle Hertwigk, buwemeisterc, Hans Slauticz, 
Vincencius Schobilc, Hans Bantczman, buemeister, Benedictus Mollirc, Hans 
Konigkc, Nickil Wolffc, Ludewicus Schybenc, Conrat Funkec   k; 
3. Doctor Nicolaus Pistoris, burgirmeisterl, Heinrich Stange, buemeisterc, Jacoff 
Somerm, Steffan Blecker, Hans Fischern, Claues Rennawn, Policarpus Stormn, 
Nickel Bleßeno, Jacof Thommelp, Mattes Sommerfeltq, Ffritz Pfister, Lamprecht 
Cronenbergr   s. 
 
a) Das Verzeichnis ist nach den drei Räten gegliedert. Änderungen in der Zusammensetzung des 
Rats sind, wie in Nr. 3, durch Streichungen und Nachträge fortlaufend vermerkt, was im Ergebnis 
zu einer gewissen Unübersichtlichkeit geführt hat. Die Zuordnung der Nachträge zu einzelnen 
Namen läßt sich daher nicht in jedem Fall mit letzter Sicherheit vornehmen. Der Abdruck ist 
zunächst bemüht, die Übersicht in ihrer ursprünglichen, von Hand A stammenden Anlage 
wiederzugeben. Die Änderungen, die von den Händen F, G und O vorgenommen wurden, sind im 
textkritischen Apparat ausgewiesen.   b) nach 1474 Februar 28 ersetzt durch magister Johann 
Schober, burgermeister, und nach 1483 Februar 17 durch magister Johannes Wilde, burgermeister   
c) gestrichen   e) ersetzt durch doctor Valentinus Smedberg   f) nacheinander ersetzt durch doctor 
Bernhardinus B[r]awn, [Nickel] Bleßyn und Nickel Wolff; Nachträge gleichfalls gestrichen   g) 
bawmeister von anderer Hand hinzugesetzt und gestrichen   h) Unter und links neben das 
Verzeichnis des ersten Ratsdrittels sind eine Reihe weiterer, teilweise gestrichener Namen 
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geschrieben, die im folgenden in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben werden: Vincencius 
Bewtel, Jorge Brunßdorff, Hans Craß, Tilemannus Guntherode, Leonhart Haynsperg, Niclas 
Keczler, Johan Konig, Hans Leymbach, bawmeister, Thomas Schobel, Symon Thumernicht, Peter 
Vohel, Mattis Wegill und Nickel Wolff.   i) nach 1472 März 17 durch Ludewigk Schybe ersetzt   
k) Rechts neben das Verzeichnis des zweiten Ratsdrittels sind weitere, teilweise gestrichene und 
bereits in der ursprünglichen Anlage aufgeführte Namen geschrieben worden, nicht in der ersten 
Anlage berücksichtigt sind die Namen von: Hans Fuchtwanger, Austen Schulcz und magister 
Johannes Wilde. Darüber hinaus ist, wohl wegen des fehlenden Platzes, ein weiteres Verzeichnis 
des zweiten Ratsdrittels auf der linken unteren Hälfte des Blattes unter dem Namen des 
Bürgermeisters Ludwig Scheibe (also nach 1472 März 17) eingetragen worden. Die teilweise 
gestrichenen Namen lauten: Ludewicus Schyban, burgermeister, Hans Slautitz, Jeronimus 
Cleinßdorff, Hans Bantzschmann, bawmeister, magister Johannes Schober, magister Johannes 
Wilde, doctor Bernhardinus [Braun], Nickel Blesen, Hans Konig, Augstan Schulcz, Cuntz Funke, 
Lamprecht von Kronenberg, Hans Fuchtwanger, Jacob Blaßbalg, Hans Craß, Bartel Somerfelt, 
Thomas Schobell, Jorge Brunsdorff, bawmeister, Nickel Rudenitz, Mattis Wegel, Tilman 
Gunterrode, Peter Fohell, Hans Wolkenstein, Hans Konig, Jurge Tommell, Heinrich Moller, 
Merten Bawer, Hans Crafft, Niclas Ketzler, Ulrich Meyher und Bertolt Landawer.   l) nach 1473 
März 8 ersetzt durch Jacob Tommel, burgermeister   m) ersetzt durch doctor Smedeberg   n) 
gestrichen, obiit rechts neben dem Namen   o) ersetzt durch Benedictus Moller   p) ersetzt durch 
Nickel Wolff   q) ersetzt durch Augsten Schultze; obiit rechts neben beiden Namen   r) gestrichen   
s) Unter und rechts neben das Verzeichnis des dritten Ratsdrittels sind weitere, teilweise 
gestrichene, Namen geschrieben. Sie lauten in alphabetischer Reihenfolge: Merten Bawer bzw. 
Pawer, Jacob bzw. Jocoff Blaßbalg, doctor Jo[hann] Bruser, Ulrich Clafhammer bzw. 
Claffhammer, Jeronimus Cleinßdorff, Hans Craß, Peter Fohell, Lefinus Forster, obiit, Tilemannus 
Guntherode, Leonhart Haynsperger, Hans Homelshain, magister Jorge Huter, Johan Konig, Bertolt 
Landawer, Hans Leymbach, Ulrich Meyher, Benedictus Moller, Thomas Schobel, Bartel 
Sommerfelt, Simon Thumernicht und Mattis Wegill. 
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1) Vgl. Leipziger Ratslinie 1466–1500 im Anhang. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1466/67 

 

6. 1466 Februar 12   (Hand A)  fol. 2r 

Aufnahmen in die Ratsämter.  
Signatura extraorditia.a Sub Hanßen Trupicz proconsule et suis consulibus anno 
domini [14]66. Uf mittewochen noch Scolastice sint alle drie rethe beieyns 
kommen und habin eyntrechticlich gewelt und gekorn Jacof Sommere zcu eymb 
richter. Eodem die haben alle drie rethe Conczen Sidensticker irwelt und 
eyntrechticlich gekorn zcu eynem schenken in des rats kellir. Item eodem die so 
habin die rethe ouch eyntrechticlich gewelt unde gekoren zcu wagkmeister Claueß 
Rennow. Eodem die hat der rath zcu biersmeistern gesaczt Hansen Konig unde 
Ludewig Schyban. Eodem die hat der rath Symon Heupt und Hans Hobach zcu 
geswornen meckelern uffgenommen. Eodem die hat der rath uffgenommen Nickel 
Donner zcu der stat meurerc, und der rath sal öm gebin zcu jard lohne 4 ß gr und 6 
sl corn, und dorobir gibet om der rath alle wochen syn geborliche lohn. Doruf hat 
man öm gegeben 2 ß item obir 20 gr. 
 
a) Rubrum links vorgesetzt   b) unter der Zeile   c) meurer am linken und rechten Rand   d) über 
der Zeile   e) folgt gestrichen: teil 
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7.  1466 Februar 15    (Hand A)  fol. 2r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sabbato post Valentini anno [14]66 hat der rath zcu forstern ufgenommen Nickel 
vom Ende unde Hansen Borckmann zcu Möckerin, und der rath hat ön befolen 
unde gesaget, das sie hynforder kein holcz mehr vorkouffen nach hauwn sollin 
lasßin yn deß rats holtcze. Sundern alleyne vier acker sal man hauwn lasßin zcu 
der czigelschünen vor dem Ranschen thor.a Eodem die hat der rath uffgenommen 
zcu eym zcymmermann Lorentz Heincken. Dem sal der rat vor syn jarlohn gebin 
7 schildichte ß und dorczu 12 sl korn und syn wochelon, also denn das gewonlich 
ist. Eodem die hat der rath ufgenommen Hansen Kol zcu eym ciczelstricher [!] 
vor dem Ranschen thor. Eodem die hat der rath uffgenommen zcu eynem 
zcigelstricher vor dem Petersthore Nickil Weber, und der rath hat ön gelobet, ye 
von dem tusent zcu gebin 18 schildichte gr. 

10 

20 
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bDem cymmermann gegeben uf syn 
jarlon sabbato post Mathie [1466 März 1] 1 ß.b Item der rath uffgenommen Jacoff 
Czigeler zcu eynem czigeler in der schünen vor dem Petersthore, der do die 
dachczigel machen sal. Und der rat hat öm gelobet, zcu geben ye von dem tusent 
26 schildichte gr, uff das er deste fleissiger arbeite und den czigel gut mache. 
 
a) förster am linken Rand   b–b) gestrichen; infra significatum am linken Rand, vgl. Nr. 25  
 

8. 1466 Februar 15    (Hand A) fol. 2v 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Meynhart und Paul Fritzsche wegen 
Schulden. 
Anno [14]66 sabbato post Scolastice sint Nickil Meynhart unde Paul Friczsche 
vor den rath kommen eczlicher schelniß halben, die sie denn kegeneinander 
hatten. Also hat sie der rat entrichtet und gescheiden, das Pauel Fritzsche 
Meynharte solle syn gelt gebin und bczalen, nemlich 100 alde ß uff Petri und 
Pauli schirstkommende addir acht tage dornoch ungeverlich. Und wurde öm Pauel 
solliche bczalunge uff die gemeilte tageczit nicht thun und öm zcuhaldin, so sal 
Paul Fritzsche Meynhartte sechczen ackira feldiß, vor dem Hellischen thore 
gelegin, dorumme sie denn czweitrechtig geweßt sint, in syne lehn und gewere 
schicken und schaffen. Actum anno die quo supra. 
 
a) folgt gestrichen: holcz 
 

9.  1466 Februar 15    (Hand A)  fol. 2v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Eodem die hat der rath uffgenommen zwene flösßenfahrer, Gregor Wolkewitcz 
und Nickil Schyndeler. Eodem die hat der rath uffgenommen uff die brücke vor 
dem Ranschen thore einena, Petir von Gorlicz gnant. 
 
a) über der Zeile 
 

10.  1466 Februar 15    (Hand A)  fol. 2v 
Darlehen für Bartholomeus Hummelshain. 
Item der rath hat Bartil Hommelßhayne gelegin 80 ß an schildichten gr uf 
sonnabent noch Scolastice, und die sal er dem rathe widdergebin in den ersten 
czehen tagen in der fasten.a 
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Nachtrag: H[ommelshayn] hat den rat bczalt. 
 
a) hinweisende Hand und Hommelßhayn dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

11.  1466 Februar 15   (Hand A)  fol. 2v 
Verhängung einer Geldstrafe gegen Peter Große wegen Schwängerung. 
Item Petir Große, eyn gerber, hat vor dem rathe offentlich bekant, das er eyner 
dirnen habe eyn kint gemacht, dorumb so sal er dem rathe 5 ß gebin. Debet 
exsolvere super nundinis pasche.a 

Druck: Quellen 2, S. 40. 10 

20 

30 

40 

 
a) dedit, exolvit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

12.  1466 März 1    (Hand A)  fol. 2v 
Darlehen für den Scharfrichter. 
Item gelegin dem hengern sabbato post Mathie 30 gr. Restituet in quindenam.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

13.  1466 März 1    (Hand A)  fol. 2v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Item der rath uffgenommen sabbato post Mathie apostoli Peter Weyßin zcu eym 
leddermeister und Peter Richen und Urban zcu gesellin; item Merten Schulcz und 
Caspar Kynitz. Und der Rat hat on zcugesaget, das sie dy jar schoßfrei sein, abir 
wechtirgelt sollen sie gebin.a Item eodem die hat der rath uffgenommen Pauel 
Koche zcu eym garkoche. 
 
a) ledermeister am linken Rand 
 

14.  1466 Februar 26    (Hand A) fol. 3r 
Festlegungen über verschiedene die Landesherren betreffende Verschreibungen. 
aFferia quarta post Mathie apostolia hat der rath unßern gnedigen heren von 
Sachßin gelegin uff deß groctzen schribers und deß techants zcu Legenitz 
bzalunge, also sich denn der rath mit den von Friberg kegen ön selbschuldiclich 
vorschrebin hatte, 510 nuwe ß swert gr, und die hat der rath geantwort dem 
burgirmeister Hans Stockartte uff die 750 ung fl, den ung fl an 50 gr gerechint, 
und an demselbigin gelde sal Fredeman von Draschewicz dem rathe widdergebin 
und bzalen 280 rh fl, nochdeme unß denn unsir gnediger here zcugeschrebin hat. 
So hat auch der rath vorschreibunge Hugolts von Slinitz, obirmarschalgk, und 
Hansen von Mergentalls, canczelers, die sich denn vor 500 rh fl uff den 
ostirmarckt schirstkomende selbschuldig vor unsir gnedigen hern kein dem rathe 
vorschrebin haben. So sollin die von Friberg ouch zcu der bezalunge gebin 200 fl, 
die habin sie bczalt, dovon hat der rath gegebn dem burgirmeister Stockart 25 fl, 
alßo blibet man öm noch schuldig an dem wechßile 98 ß 20 gr.b 
Nachtrag: Und die 98 ß hat man öm bezalt uff sonnabent nach exaudi [Mai 24] 
anno [14]66. Item so sal ouch Fredeman von Draschewicz dem rate gebin 280 rh 
fl, die denn unßer gnediger herr dem rath zugeschrebin hat. 
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a–a) über dem Eintrag   b) Eintrag durchgestrichen 
 

15.  1466 März 8    (Hand A)  fol. 3r 
Darlehen für den Bgm. Hans Traupitz. 
Item Hans Trupicz, der burgirmeister, ist dem rathe schuldig 20 rh fl, die öm der 
rat von den 200 fl, die die von Friberg dem rathe bczalten, gelegen hat. Factum 
sabbato post reminiscere anno [14]66. Restituet super festo pasche.a 

 
a) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 10 
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16.  1466 März 5     (Hand A) fol. 3v 

Am Mittwoch nach Reminiscere 1466 hat der sitzende Rat mit Zustimmung der 
anderen beiden Räte auf Ersuchen der Viermeister des Bäckerhandwerks eine 
Änderung der althergebrachten Bestimmung über die Bestrafung der Bäcker, die 
zu kleines Gebäck verkaufen, beschlossen.1 Nach der bisherigen Regelung wurde 
jedem, der minderwertiges Brot gebacken hatte, für vier Wochen die Ausübung 
des Handwerks untersagt. Diese Verfahrensweise führte zu einer wirtschaftlichen 
Beeinträchtigung des Bäckerhandwerks. In Zukunft soll bei einmaligem Verstoß 
gegen die Bestimmungen2 entweder die Ausübung des Handwerks für vier Wochen 
ruhen oder ein Bußgeld in Höhe von 20 gr entrichtet werden. Bei zweimaligem 
Verstoß ist das Backen entweder erneut für vier Wochen untersagt oder eine Buße 
von 3 fl zu bezahlen. Wer zum dritten Mal gegen die Satzung verstößt, soll 
entweder abermals vier Wochen sein Handwerk niederlegen oder 4 fl an Buße 
bezahlen. Diese Regelung soll auch bei weiteren Übertretungen Anwendung 
finden.  
Darüber hinaus werden die Bäcker angehalten, Brot und Semmeln offen zu 
verkaufen, so daß die Viermeister das Gebäck kontrollieren können. Die 
Viermeister sollen die Einhaltung der Ordnung beaufsichtigen und, wenn sie 
Verstöße bemerken, diese dem Rat anzeigen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 328f., Nr. 399; Quellen zur Wirtschaftsgeschichte I, S. 25f., Nr. 6. 
 
a) ordinacio et constitucio nova pistorum facta sub Johanne Trupicz proconsule, facta et conclusa 
de consensione et seniorum et aliorum consulum anno etc. [14]66 am oberen Rand; ordnung der 
pecken am linken Rand; beckenordenung am unteren Rand. 
1) Vgl. CDSR II 8, S. 173f., Nr. 226. 
2) Zu den Bestimmungen über das Bäckerhandwerk vgl. unten Nrr. 41, 174; weiterhin siehe CDSR 
II 8, S. 47f., Nr. 82, S. 61f., Nr. 101, S. 237, Nr. 292, S. 274, Nr. 346, S. 332f., Nr. 403 und S. 346, 
Nr. 417. 
 

17.  1466      (Hand A) fol. 4r 

Abrechnung über Hafer- und Kornkauf. 
Item Slauticz gegeben uff haferkouffe anno [14]66. Item Slauticz gegeben sabbato 
post reminiscere [März 8] uff hafern 6a ß nuwer were, facit 20 der alden zu [?] 
dorobir. Item Slauticz hat von den 6 ß widdergegeben dem rate 3 ß nuwer were 
und 24 d. Item sabbato nach pasche [April 12] hat Slauticz gekoufft 55 sl hafern. 
Item Slauticz gethan uff haferkouff sabbato post Elisabeth [November 22] 30 
schildichte ß. Item Slauticz emit den herbist obir 250 sl hafer und 25. Item 
Slauticz uff haferkouff sabbato post Nicol[a]i [Dezember 13] gegeben 30 ß. Item 
sabbato post Lucie [Dezember 20] emit Slauticz 222½ sl hafer. Item sabbato post 
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Lucie Slauticz abirmalß uff hafer gethan 20 ß, item 175 sl halben. Item so hat der 
rath Wolffe gethan uff hafernkouff 4 ß nuwer weher. Korn gekoufft anno etc. 
[14]66. Item Bleßin emit 30 sl korn zcu 7 gr minus 3 d, facit 3 ß 24 gr. Item vor 
12 sl korn 1 ß 20 gr 3 d.b 
 
a) über der Zeile, 10 gestrichen   b) Eintrag durchgestrichen 
 

18.  1466 Juni 7     (Hand A)  fol. 4r 

Am Sonnabend nach Trinitatis 1466 hat der sitzende Rat mit Zustimmung der 
anderen beiden Räte beschlossen, daß, um Streit zwischen dem Handwerk und 
den Gesellen zu vermeiden, die Gesellenkasse künftig bei einem Meister des 
Handwerks verbleiben soll und daß das Handwerk bzw. ein Meister den einen und 
die Gesellen den zweiten Schlüssel in ihrer Obhut haben sollen. 
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Druck: CDSR II 8, S. 329, Nr. 400. 
 

19.  1466 März 12     (Hand A)  fol. 4v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Hennenberg und Anna, Witwe des Jorg 
Hennenberg, wegen der Erziehung von Jorg Hennenbergs nachgelassenem Sohn. 
aWff mittewoche nach oculi.a Item eß sint vor den rath kommen Merten 
Hennenberg bvon Mockaub yn vormundeschafft Hanßen Hennenberg, Jorgen 
Hennenbergs nachgelasßenen unmundigen kyndes, an einem und Anna, des 
gnanten Jorgen nachgelasßene wytwhe, am andern teile, und doselbist ist durch 
den rath zwyschen der frauwen und des kyndes vormunden beteidinget und bereth 
worden, das die frauwe sal das kint bei ir behalden biß solange, das eß mundig 
wert, und sal das ouch nach czemlikeit halden und cleiden. Und wann sie das kynt 
nymme[r] bei ir haben wil, so sal die gnante Anna irem kynde 10 ß gebin.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c) Merten Henneberg, Georg Henneberg am linken 
Rand (Hand R) 
 

20.  1466 März 15     (Hand A)  fol. 4v 
Darlehen für den Ratsförster Nickel vom Ende. 
Item uff sonnabent noch oculi anno etc. [14]66 hat der rath dem förster Nickile 
vom Ende gelegen 4 ß, restituet super festo Johannis.a 
 
a) dedit et totum restituit und hinweisende Hand am linken Rand 
 

21.  1466 März 15     (Hand A)  fol. 4v 
Entlohnung eines Maurers. 
Item eodem die hat der rath Nickil Donner, dem meuerer, uff syne arbeit gegeben 
und uff syn jarlon 2 ß.a   bItem Donner, dem meuerer, abir gegeben 2 ß sabbato 
post Lucie [Dezember 20], und domit hat man öm syn jarlon, das ym der rat 
pfleget zcu geben, gar vorgnuget.b 
 
a) nota bene am linken Rand   b–b) Nachtrag am Ende des Blattes 
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22.  1466 März 15    (Hand A)  fol. 4v 
Entlohnung eines Kleinschmieds. 
Item eodem die Petir Pernysch, dem cleynsmede, uff syne arbeit 2 ß.a 
Nachträge: Sabbato post palmarum [April 5] eidem Petro uff seyne arbeit 1 ß. 
Sabbato post assumptionis Marie [August 16] eidem uff syne arbeit 1 ß. Item Petir 
Pernyschs abir uff rechnunge sabbato post Dionysii [Oktober 11] 2 ß. 
 
a) Petir Pernischs am linken Rand 
 

23.  1466 März 29     (Hand A)  fol. 4v 10 

20 

30 

40 

Entlohnung eines Stellmachers. 
Item Petir, stelmechir am Grymischen thore, hat der rath uff rechnunge gegeben 
uff syne arbeit sabbato post Judica 2 ß.a 
Nachtrag: Eidem uff syne arbeit sabbato post Mathei [September 27] 2 ß.  
 
a) Petir Stelmechir am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

24.  1466 März 29     (Hand A)  fol. 4v 
Darlehen für den Schenken Cuntz Staufmel. 
Item Conczen Stoffmol, dem schenken, gelegen 25 rh fl sabbato post Judica. 
Restituet in quindenam ut promisit.a 

 
a) dedit und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

25.  1466 April 26     (Hand A)  fol. 4v 
Entlohnung eines Zimmermmanns. 
Item dem cymermann gelegin uff syn jarlon sabbato post misericordias domini 2 
ß.a  
Nachträge: Eidem sabbato post Lamperti [September 20] uff syn lon 1 ß. Item 
sabbato postb Martini [November 15] gegeben dem czimmermanne 4 ß, und domit 
ist öm syn lohn, das öm der rat gibbet, gar vorgenuget. 
 
a) czymerman am linken Rand   b) folgt gestrichen: Michaelis 
 

26.  1466 Juni 7     (Hand A)  fol. 4v 
Entlohnung eines Stellmachers. 
Item Gregor Wayner, dem stelmecher, uff rechnunge syner arbeit 8 alde ß sabbato 
post Bonifacii.a 

 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

27.  1466 März 29     (Hand A) fol. 5r 

Kauf eines Kalkofens. 
Item der rath hat Nuwenstate, zcu Balgenstete gesessin, des probisten bruder zcu 
Merseborg, abegekoufft eyn ofen mit kalke vor 70 alde ß. Doruff hat öm der rat 
gesant bei Nikel Hempil sabbato post Judica 10 ß schildichtes geldes.a  
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Nachtrag: Eidem gegebin sabbato post Laurencii [August 16] 40 alde ß und domit 
hat öm der rath den ofen gancz vorgenuget. 
 
a) hinweisende Hand und nota bene hic ut computetur postea, vacat am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen 
 

28.  1466 April 5     (Hand A)  fol. 5r 
Darlehen für Tile Hertwig. 
Item sabbato noch palmarum hat der rath gelegen Tylen Herttewig 30 fl. Restituet 
post pasche statim.a 10 

20 

30 

40 

 
a) dedit und Hertwig am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

29.  [1466]     (Hand A)  fol. 5r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Item der rath hat der Ritter Henßyn eyne kammera undir den Bönen, am ende 
gelegin, gelihen und Hans Bastian hat die vorlasßin, und solliche kammer hat ir 
der rath zcu rechtem erbe gelegin, alßo das sie jerlich 15 gr dovon czinße. 
 
a) folgt gestrichen: an 
 

30.  1466 April 19     (Hand A)  fol. 5r 
Darlehen für Kfn. Margaretha v. Sachsen.1 
Item der rath hat unßir gn[e]digen frauwen von Sachßen2, der alden, 300 rh fl wff 
sonnabent nach quasimodogeniti anno [14]66 [geliehen], unde dieselbigen 300 fl 
hat meister Johannes Konigesperg, ir gnaden cammermeister, entpfangen, und hat 
des dem rathe synen briff gegebin und dobei gelobet, er wolle deß dem rathe ouch 
von unßir gnedigen frauwen eyn briff schicken, und unßire gnedige frauwe sal 
dem rathe sollich golt uff Michaelis schirstkomend unvorczogelick widdergebin 
und bczalen.a 
Nachtrag: Item so hat der rath vor unßire gn[e]dige frauwe beczalt 19½ fl auro 
Wolffe Mommeler vor dri lagen reynfall, die der rat iren gnaden uff ire schrifte 
von öm ufgenommen hat, und die ist unßire gnedige frauwe nach schuldig. 
 
a) solutum est und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 101. 
2) Margaretha († 1486), Witwe Kf. Friedrich II. v. Sachsen. 
 

31.  1466 Mai 10     (Hand A) fol. 5v 

Beilegung eines Streits zwischen Anna, Frau des Peter Seber, und Peter 
Gewantscherer aus Zörbig. 
aSabbato post cantate [14]66.a Item es sint vor den rath kommen Anna, Peter 
Sebers eliche wip, an einem unde Petir Gewantscherer bvon Czorbeckb am andern 
teile, und habin beiderseit mit sich geleit ire frunde, unde do hat die gnante Anna 
yn kegenwertikeit des raths und ir beider frunde, das sie von Petir Gewantscherer 
anders nicht weiß denn allis gut und redelickeyt unde das solliche zcusage, die 
Petir gescheen ist, ist Petire ungutlich angescheen, so er sollich zcusage gantz 
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unschuldig sei, und domit so sollin alle czweitracht, die sich czwischen ön 
begebin haben, gutlich hyngeleit syn.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c) Peter Gewanscherer, Peter Sebergs eheweib am 
linken Rand (Hand R) 
 

32.  1466 Mai 31     (Hand A)  fol. 5v 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
aSabbato post Urbani.a Nickel mit der Lehne hat eyn huß, uff dem Kubitz gelegin, 
vorlasßin, und Hans Guldin hat das uffgenommen und entpfangen zcu rechtem 
erbe und dasselbige erbe die helffte lihen lasßen Ilßen, sinem elichen wybe.

10 

20 

30 

40 

b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Nickel mit der Lone, Hans Gulden am linken Rand (Hand R) 
 

33.  1466 Juni 7     (Hand A)  fol. 5v 
Bartel Cuntz und seine Frau Margareth verkaufen Johann Huffener ihr Haus in 
der Grimmaischen Gasse. 
aSabbato post Bonifaciia sint kommen vor den rath Barttil Contze mit Margareth, 
siner elichen hußfrauwen, an einem und Johann Huffener. Die gnanten parth 
habin offentlich vor dem rath bekant und ußgesaget, das Johann Hufener Barttil 
und siner frauwen ir huß yn der Grymischen gasße, keyn den Predigern obir 
gelegin, vor 250 rh fl abegekoufft habe, doran er denn von stunt an vor dem rate 
Barttil oppgnant 100 fl wol czu danke bczalet, und sal die andern 150 fl, die noch 
hinderstellig sint, der gnantin Margarethan, Bartels elichen wyrttyn, und nicht 
Bartil, irem manne, uff tageczit, alßo ernach folget, bczalen, nemlich 50 rh fl uff 
ostirn schirstkommend und die andern 100 fl uff Michaelis dornach folgende, sal 
er ouch der opgnanten frauwen und nicht irem manne gebin, wenn ir man hat 
gancze vorczicht an sollichen 150 fl gethan vor dem rath. Actum ut supra.a 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Barthel Cuncze, Johan Huffener am linken Rand (Hand R) 
 

34.  1466 Mai 10     (Hand A)  fol. 5v 
Mathias Blecker bestätigt die Bezahlung eines Hauses durch Nickil Werner. 
Eß sint kommen vor den rath Mattiß Bleckir und Nickil Werner, der botticher, do 
hat Nickil Werner vor dem rathe ußgesaget und b[e]kant, das öm Mattiß Bleckir 
das huß am Eßilsmarckt, bei Cracz gelegin, das er öm vor 49 ß abegekoufft hatte, 
genugelich bczalt habe. Actum sabbato post cantate.a 
 
a) Mathis Blecker, Nickel Werner am linken Rand (Hand R) 
 

35.  1466 Juni 28     (Hand A)  fol. 6r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
aSabbato post Johannis baptiste anno [14]66.a Allexius Scheffeler hat eyn huß vor 
dem Petersthore, am slage gelegin, vorlasßen, und Steffan Ottendorff hat das yn 
syne lehin genommen und hat das Walpurg, synem elichen wybe, diewyle er 
lebet, die helffte zcu haben gelegen und noch synem tode gantz zcu habene 
wffgelasßen.b Ffactum consensu consulatu[s] etc. ut supra sub Johann Trupicz 
proconsule. 
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a–a) über dem Eintrag   b) Allexius Scheffeler, Steffan Ottendorff am linken Rand (Hand R) 
 

36.  1466 Juni 28     (Hand A)  fol. 6r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Nachbarn vor dem Peterstor und denen vom 
Kautz wegen der Nutzung eines Brunnens. 
Item eß sint kommen vor den rath die nackebur vor dem Petersthore uff dem 
steynweghe und die nackebur uff dem Kuczschicz vor dem Petersthore und habin 
sich vortragen umb den born, der do stehit uff dem steynweghe, das die nackebur 
uff dem Kuticzsch hynforder deß nicht gebruchin sollin. Deß sie sich denn 
williclich, unbenötiget von öm selbist obirgebin und vorczogen haben vor dem 
rathe ane alleyne yn fuhers not, do mögen sie deß wol gebruchen und süst nicht, 
und wenn sie adder ire wyber adder kinder den born czihen werden ader den 
holen, so mogen sie die nackebur uff dem steynweghe pfenden umb eyne kanne 
bier, so offte sie dorobir gefunden und betreten werden, und hocher nicht 
ungeverlich. Actum ut supra.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) die nackparn vorm Petersthor und uffm Kauczsch am linken Rand (Hand R) 
 

37.  1466 August 2    (Hand A)  fol. 6r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
aSabbato post vincula Petri anno [14]66.a Item eß sint kommen vor den rath 
Claueß Gyße und die Bechereryn, und doselbist hat die Bechereryn dem gnantin 
Claußen die kammer, nebin dem Loche gelegin, die denn deß rats ist, mit sollicher 
gerechtikeit und mit sollicher czinße, ynmaßin also sie die vom rathe gehat, 
uffgelasßin, und der rat die cammer Claußen, diewyle die Bechereryn libet und 
lebet und nicht lengir, die mit 4 alden ß jerlich zcu vorczinßen, gelegin, wenn abir 
die frauwe todiß halbin vorfallin wurde, so mag der rath solliche kammer, wenn 
der rath will und wie hoch er mag, vorlasßin ungeferlich, so doch die cammer deß 
rats ist.a 
 
a) Clawes Gise (Hand R), Gysel und hinweisende Hand am linken Rand 
 

38.  1466 August 2    (Hand A)  fol. 6v 
Darlehen für Bartholomeus Hummelshain. 
aSabbato post vincula Petri anno etc. [14]66a Bartholomeo Hommelshain gelegin 
100 nuwe ß an schildichten gr uff den marckt geyn Misßen donati. Restituet 
consolatui intra hinc et Michaelis.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

39.  1466 August 16    (Hand A)  fol. 6v 
Darlehen für Kf. Ernst v. Sachsen. 
aSabbato post assumptionis Marie [14]66.a Item der rath hat gelegin unßerm 
gn[e]digen hern herczogin Ernnste 400 rh fl, die sal syne gnade dem rathe 
widdergebin und bczalin uff wynachtin schirstkommende unvorczogelich.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit, eß ist an der stuher abegeslagin am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen  
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40.  1466 August 16    (Hand A)  fol. 6v 
Darlehen für das Johannishospital. 
Ittem sante Johanße gelegin eodem die ut supra 10 schildichte ß. Recepit Wolff. 
Restituet nativitatis Cristi.a 
Nachtrag: Item abir sante Johannße gelegin sabbato nach Lamperti [September 
20] 10 schildichte ß. 
 
a) dedit am linken Rand 
 

41.  1466 August 23    (Hand A)  fol. 7r 10 

20 

30 

40 

Am Sonnabend vor Bartholomei 1466 hat der Rat mit Zustimmung der anderen 
beiden Räte die alte Satzung des Bäckerhandwerks1, nach der kein Bäcker mehr 
als 13 Schweine zur Mast über den Sommer halten darf, erneuert. Wer diese 
Bestimmung übertritt, der soll aller überzähligen Schweine verlustig gehen oder 
ein 1 ß Buße je Schwein bezahlen. Außerdem dürfen ohne Zustimmung des Rats 
keine Schweine aus der Stadt verkauft werden.a   2 

Nachtragb: cModificatio ordinationis pistorum infrascriptec. Uff montag nach 
visitationis Marie [Juli 3] anno [14]97 haben alle drey rethe disse hir unden 
geschreben ordinacion der becker gemeßigt und uff disse artickel gesatzt:  
Zum ersten das keyn becker uber jar meher dan drey stelle sweyn ufflegen, halden 
noch mesten sal, also nemlich so sal und mag ein yeder den ersten stall auff 
ostern, den andern uff Johannis und den dritten uff Bartholomei nacheinander 
volgende alle wege uff yde zceit 14 tage vor ader nach ufflegen.  
Item keyn becker sal auch uff obbestimpte zceit zu keiner mastunge meher denn 
13 sweyn aufflegen noch halden. Welcher aber sulchs oberfunden, das er bynnen 
ader ußerhalb der stadt uber die zcall meher sweyn oder zwene stelle zugleich 
beyeinander halden wurde, der sal der obrigen sweyn ader des einen stalles dem 
rathe verfallen sein und darzu dem hantwerge von yedem sweyn, so er zuvil 
hielde, 5 gr zu buße geben.  
Item keyn becker sal seine sweyn des tages mehir dan ein malh in das wasser 
treiben, die auch in den gassen, vor den thoren noch auch vor der stat uffm graben 
uffhalden, sundern slecht und eylende hynweg jagen lasen bey pen dem rate 10 gr 
und dem handwerge 2 gr.  
Item es sal auch kein becker seine sweyn ane wissen des rats uß der stat 
vorkeuffen, welcher aber des anders oberfunden wirdet, der sal dem rate von 
yedem sweyne, das er also uß der stat vorkaufft, 1 silbern ß gr, so offte das 
geschiedt, zu buße geben, es were dann, das dieselben sweyn, die er uß der stat 
vorkeuffte, widder darein zu veyhlem kauffe geslacht wurden, dann sall im sulchs 
ungeverlich und ane buße sein, soverne er doch sulchs kuntlich nachbrengen ader 
mit seinem eyde erhalden wird.  
Item ein itzlicher meister des hantwergs sall hynfur alle wege uff weynachten ader 
ußgangs des nawen jarß marckts bynnen 14 tagen vor den rath komen und bey 
seinen pflichten ansagen, wem und woehyn er seine sweyn vorkaufft habe bey 
pen 1 ß gr silbern muntz. | Und welcher sulchs auch oberfarn, also das er seine 
sweyn uß der stat vorkeuffen und sich des, wenn er von dem rathe darumb 
beschuldigt, mit seynem eyde, wie vor angezceygt, nicht entledigen wurde, der 
sall die obgeschreben buße, daruff gesatzt, in acht tagen ane alle widderrede 
geben und bey entperung seins hantwergs zwen monden lang vorfallen sein und 
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bezcalen. Doch wil der rath hirmit das stucke, als nemlich das die meister des 
hantwergs ire sweyn ußerhalb und nicht in der stat halden sollen, wie den sulchs 
auch durch unsern gnedigen herren von Sachsen vorschafft und zu thun bevohlen, 
nicht uffgehaben noch disse ordenung widder seiner gnaden geschefft gesatzt ader 
bewilligt haben, sundern der rath wil im hirmit dennoch sulchs nach seinem 
gefallen zu verorden furbehalten etc. Disser obgeschreben ordenung haben die 
becker des rats vorsigelten brieff.c 
Druck: CDSR II 8, S. 332f., Nr. 403 (Fassung der Ordnung von 1466). 
 
a) ordinatio pistorum, daß kein becker ober somer meher dan 13 sweyn halden sal über dem 
Eintrag (Hand O); beckir und hinweisende Hand am linken Rand (Hand A); modificatio huius 
ordinationis ponitur sub folio praecedenti am oberen Rand fol. 7r mit Verweis auf fol. 6v (Hand M)   
b) Nachtrag von Hand M   c–c) über den Nachtrag   e) becken am linken Rand und becken 
ordenung am unteren Rand fol. 6v (Hand R) 

10 

20 

30 

40 

1) Vgl. CDSR II 8, S. 61f., Nr. 101.  
2) Vgl. Nr. 722. 
 

42.  1466 August 27    (Hand A)  fol. 7r 
Verleih von Mündelgeldern durch die Vormünder der nachgelassenen Kinder der 
Frauensteinin. 
aFferia quarta post Bartholomei anno [14]66a sint vor den rath kommen Pauel 
Keyßer und Heincz Ditterich, der Frauwensteyn selligin unmundigen kynder 
vormunden. Die habin aldo vor dem rathe Jacoff Brotwff von der kynder gelde 
zcugesaget und gelegin 10 schildichte ß gr. Die habin sie öm gelegen, solange 
alßo öm der rath und sie der vorgunen werden. Wenn abir der rat das gelt addir 
die vormunden widder von öm heyschen und fordern werden, so sal der gnant 
Jacoff solliche 10 ß bden kindernb widdergebin. Und dorobir so sollin die gnantin 
vormunden dem gnanten Brotuff von dem kynde, dem meidechen, daß er bei sich 
hat, alle jar jerlich, diewyle er daß bei sich hat, 2 ß gebin sollen, dovon er das kynt 
denn czihen und mit essen und trinken vorsorgen sal biß solange, das daß kynt 
mundig adder nach irkentenisße der vormunden und deß rats sich selbir behelffin 
mag. Actum etc.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) Pauel Keyßer, Heintz Dittrich am linken Rand 
 

43.  1466 August 30    (Hand A)  fol. 7v 
Am Sonnabend nach Decollationis Johannis 1466 hat der Rat das Handwerk der 
Schuhmacher im Beisein der anderen zwei Räte angewiesen, daß die Meister 
zukünfig keine spitzen oder Schnabelschuhe für Bürger, Bürgersöhne, Studenten, 
Kaufleute, Frauen und Jungfrauen herstellen sollen. Wenn die Meister das 
festgelegte Maß überschreiten, so sollen sie 1 altes ß Buße bezahlen. Das 
Schuhmacherhandwerk bringt vor, daß man die Verordnung des Rates nur 
schwerlich einhalten könne, da man ansonsten durch den Verkauf außerhalb der 
Stadt gefertigter Schnabelschuhe schwer geschädigt würde. Der Rat legt 
daraufhin fest, daß ein jeder, der mit Schnabelschuhen ergriffen oder des Tragens 
solcher Schuhe gegenüber dem Rat beschuldigt wird, den Schuster solcher Schuhe 
namhaft machen soll. Wer den Namen des Schusters nicht angibt, soll 2 rh fl, wer 
den Namen anzeigt, 1 rh fl Buße bezahlen.a   1 

Druck: CDSR II 8, S. 333, Nr. 404; Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 53f. 
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a) mehrfach schuster und sutores von verschiedenen Händen über dem Eintrag und am linken 
Rand; spiczige schue unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. auch CDSR II 8, S. 237, Nr. 292; Thomas Vogtherr, Die Leipziger Kleiderordnungen des 
15. Jahrhunderts, in: Leipzig, Mitteldeutschland und Europa. Festgabe für Manfred Straube und 
Manfred Unger zum 70. Geburtstag, hg. von Hartmut Zwahr, Uwe Schirmer, Henning Steinführer, 
Beucha 2000, S. 35–40, hier S. 37. 
 

44.  1466 September 27    (Hand A)  fol. 8r 

Bastian Grefenstein verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Sydenhefter aus 
Torgau zu bezahlen. 10 

20 

30 

40 

aSabbato post Mathei apostoli [14]66.a Item eß sint komen vor den rath Hans 
Sydenhefter von Turgaw und Bastian Grefenstein. Do hat Bastian vor dem rathe 
bei gehorßam gereth und gelobet, daß er Hanßen Sidenhefter solliche summa 
geldes, die er öm schuldig ist, ußrichten und bczalen wolle, inmaßen hirnach 
folget: Item er hat öm gereht zcu gebin uff Michalis iczunt schirsdtkomende uff 
den jarmarckte 10 ß und dornoch uff den nuwen jars marckt 6 ß und alßo uff alle 
jarmarckte 6 ß biß solange, daß er öm solliche summa geldiß gantz und gar bczalt 
hat, und uff welliche tageczit öm Bastian nich bczalen, eine addir mehir, so sal er 
hulffe leiden an seinem huße und hofe und alle sinem gute, inmaßen ap Hans daß 
mit allem dinglichen rechten irfordert und irstanden hette. Actum anno et die quo 
supra.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Hans Seydenhefftter über dem Eintrag (Hand R) 
 

45.  1466 November 3    (Hand A) fol. 8v 
Am Montag nach Allerheiligen 1466 haben alle drei Räte über die Aufbringung 
der auf dem Landtag zu Oschatz (1466 Mai 25) beschlossenen Steuer in Höhe von 
3.000 rh fl für die Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, beraten. Die Räte 
beschließen, um die Gemeinde nicht unnötig durch eine gesonderte Abgabe zu 
belasten, daß der übliche Steuersatz von 1 m, die jeder Bürger zu Geschoß zu 
bezahlen hat und die zur Zeit auf 5 gr festgesetzt ist, in Zukunft 6 gr der besten 
Münze betragen soll, wobei 20 gr 1 rh fl entsprechen. Diese Festlegung soll 
unabhängig vom Steigen oder Fallen der Münze Bestand haben. Unter dieser 
Voraussetzung will der Rat den zu leistenden Steuerbeitrag aus eigenen Mitteln 
aufbringen.1  
Am Mittwoch nach Allerheiligen [1466 November 5] ist daraufhin die Gemeinde 
zusammengerufen und die neue Satzung vom Rat verlesen worden.a 

Druck: CDSR II 8, S. 340f., Nr. 406. 
 
a) item von der stuher, die der rath unßern hern gebin sal, das do betriffet an 3000 fl und wie die 
rethe 1 m, die man zcu geschosße gibbet, uf 6 gr gesaczt über dem Eintrag; schos links neben und 
warumb die m uff 6 gr gesaczt unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Zur Landsteuer von 1466 vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

46.  1466 November 3    (Hand A) fol. 9r 
Am Montag nach Allerheiligen 1466 haben die drei Räte beschlossen, daß von 
allem in der Stadt verkauften, ausgeschenkten oder sonst getrunkenen Wein und 
Met Schlägeschatz zu entrichten ist. Von dieser Abgabe ist nur Wein 
ausgenommen, der auf eigene Kosten in der Stadt verladen und dann weiter 
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verkauft wird. Der Schlägeschatz beträgt pro Eimer Wein den Preis eines 
ausgeschenkten Nössels, bei den hohen Weinen (Malvasier, Rainfal und 
Welschwein) höchstens 8 gr pro Eimer. Von Beerweina ist nur für die Hälfte 
Schlägeschatz zu entrichten.b   1 

Druck: CDSR II 8, S. 341, Nr. 407. 
 
a) in der Vorlage: behirwyne   b) item wie eyn itzlicher, der do wyne schenket, die wyne, die ym 
nyddergeleit werden, vorslegeschatcze sal unde was man von den hoen wynen sal gebin zcu 
slegeschatcze über dem Eintrag (Hand F); 1466 und eine hinweisende Hand am linken Rand; 
weynschencken unter dem Eintrag (Hand R) 10 

20 

30 

40 

1) Vgl. Nrr. 117, 199; Müller, Weinschank und Weinhandel, S. 7f. 
 

47.  1466 November 3    (Hand A) fol. 9v 
Am Montag nach Allerheiligen 1466 haben die drei Räte beschlossen, daß in 
Zukunft niemand, ob Student, Bürger oder Gast, fremdes oder ausländisches Bier, 
das er außerhalb der Stadt gekauft hat, in die Stadt führen darf. Die Einfuhr 
fremden Biers ist nur erlaubt, wenn es sich um ein Geschenk handelt und der 
Bgm. die Einfuhr gestattet hat. Darüber hinaus ist von diesem Bier Schlägeschatz 
zu entrichten, der für ein Faß 10 gr, für ein Viertel 5 gr und für eine Tonne 3 gr 
beträgt. Ansonsten soll jedermann sein Bier im Ratskeller kaufen. Der Beschluß 
wurde den Torwärtern mitgeteilt und diese angewiesen, besonders auf die 
Fuhrleute zu achten, die fremdes Bier heimlich und verborgen in die Stadt 
bringen.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 342, Nr. 408. 
 
a) item vom bier kellir und das nymants fromde byr erhyn yn die stat brenge lasße, eß wurde öm 
denn ungeverlich geschankt, dennoch solde er das dem rathe vorslegeschatczen etc. über dem 
Eintrag sowie nota bene und hinweisende Hand am linken Rand; des raths keller unter dem 
Eintrag (Hand R) 
1) Zum Brauwesen vgl. Nrr. 690, 716; Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 68–79; Wustmann, 
Geschichte, S. 235. 
 

48.  1466 November 8    (Hand A)  fol. 10r 
Verkauf eines Pferdes. 
Item Jacoff Kucheler, vor dem Grymischen thor, vorkoufft eyn roth pfert, gegebin 
vor 9 rh fl sabbato post omnium sanctorum, daß sal er bczalen uff den ostirmarkt. 
 

49.  1466 Dezember 20    (Hand A)  fol. 10r 
Darlehen für den Schenken Cuntz [Staufmel]. 
Item eß habin die buwemeistere gelegin dem schenken ym kellir, Conczen, 
sabbato post Lucie 30 rh fl. Restituet super novo anno.a 
 
a) dedit am linken; schenke, nota bene und hinweisende Hand am rechten Rand; Eintrag 
durchgestrichen 
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50.  1466 Dezember 27    (Hand A)  fol. 10r 
Darlehen für Lucas Bose zu Wahren. 
Es hat der rath Lucas Boßen zcu Waryn gelegin 30 rh fl sabbato nach nativitatis 
Cristi, und Lucas Boßen sal dem rathe sollich gelt widdergebin wff Walpurgis 
schirstkomende, des hat der rath obir sollich schult syn briff.a 
 
a) Lucas Boße am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

51.  [1466]     (Hand A)  fol. 10r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 10 

20 

30 

40 

Barttil Pesschil hat vorlasßin eyn huß vor deme Petersthor vorlasßin und Allexius 
Scheffeler hat das entpfangen. 
 

52.  1467 Januar 28   (Hand A)  fol. 10r 
Übertragung einer Kaufkammer an Claus Gysel. 
aFferia quarta post Agnetis anno [14]67.a Es hat der rath yn beiweßen der eldesten 
und mit irem rathe und volwort die kamere bbei und anb dem Loche gelegen, dye 
do der Bechereryn geweßt ist und der rath umb 39c fl an golde gekoufft hat, 
Claueß Gysele von vleissig vorbethe willin Hans Stockarts, deß burgermeisters, 
zcu erbe zcu habene zcugesaget. Alßo zcu vernemen, daß er und syne erben 
dieselbige kamer erplich und ein zcinß haben sollin und jerlich dem rathe dovond 
3 rh fl zcu czinße gebin. Welde abir eClaueß addir syne erbene die kamer vom 
rathe zcu sich laßin und abekouffen und dem rathe nicht dovon zcinß gebin, so 
solde er dem rathe 60 rhd fl gebin fund bczalenf, und also denn solde sie syn 
blyben erplich ane czinß und solde die erplich behalden. Doch alßod und mit 
sollichem undirscheide app der rath yn zcukunfftigen zciten die opgnante kamere 
zcu sinen gebude bedorffen wurd[e], eß were zcu eyn thorme addir wozcu sie der 
rath haben welde, so sal Claueß Gysel addir syne erben dem rathe widderumb ein 
sollich gelt, ynmaßen er die vom rathe gekoufft hette, widder zcustehin lasßin, 
alle geferde und argelist hiryn ußgeslosßin.g 
Nachtragh: Claus Gieße, der visirer, hat von seiner tochter kindes wegen die 
vorberurten 3 fl zins dem rate mit 60 fl zins abegeloßet, sulche kamer nach laut 
der vorgeschreben vorczeichnung erblich zu behalden. Actum uf dornstag nach 
letare [März 21] anno etc. [14]82 sub Jacobo Tomel proconsule etc.i 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile, neben gestrichen   c) 9 über der Zeile   d) über der 
Zeile   e–e) am linken Rand   f–f) über der Zeile   g) Claueß Gysel und nota bene am linken Rand   
h) Nachtrag von Hand G   i) Claues Gise am linken Rand (Hand R) 
 

53.  1467 Januar 26   (Hand A) fol. 10v 
Stundung der Zinszahlungen der Dörfer Eutritzsch und Neutzsch. 
aFeria secunda yn die Policarpi.a Es hat der rat den luten von Udericzsch ire 
zcinße, die sie uff purificationis Marie gebin soldin, gefristet bis uff letare 
schirstkomende. Es hat der rat den von Niczsch ouch biß uff pfingesten 
schirstkommende die helffte irer zcinße gefastet, die andir helfte haben sie 
bczaltt.a 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Uderitcz, Niczsch und nota bene am linken Rand 
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54.  1467 Januar 31    (Hand A)  fol. 10v 
Abrechnung mit dem Sandwerfer. 
Item sabbato post conversionis Pauli habin diea buwemeister mit Nickel Webir 
abegerechent, der erde halbin, die er dem rathe das jar obir gewurfen hat, und ym 
alle siner arbeit gar vorgenuget, also das er deme rathe schuldig blibet zwene 
offene.b 
 
a) über der Zeile, auf der Zeile den   b) Nickil Webir und hinweisende Hand am linken Rand 
 

55.  1467 Februar 2    (Hand A)  fol. 10v 10 

20 

30 

40 

Darlehen für Tile Hertwig. 
Es hat der rat Tylen Hertwigk gelegin 30 rh fl in die purificationis Marie anno 
[14]67. Restituet in brevi.a 
 
a) Hertwig am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

56.  1467 Februar 7    (Hand A)  fol. 10v 
Neufestlegung des Ölpreises. 
aSabbato post Dorothee anno [14]67.a Es sint vor den rath komen die olslegire und 
habin anbracht unde geclaget, wie das der sahme vaste thuer sei, und deshalben so 
konnen nach vermogen sie das ohil, ynmaßen sie vorhyr gethan habin, nicht 
gebin, und haben gebetin, das der rath yn daß ohel mit dem kouffe irhoen welde. 
Hat der rath mitsampt den eildesten angesehin ire bethe und ouch das eß yn der 
worheit alßo ist, das der zahmen thuer ist, denn vorcziten gewest ist, und habin ön 
eyn pfure ohil gesatczt wff 13 alde d, und dorumme sollin sie eß gebin, alßo lange 
als eß dem rate gefellich ist und lengir nicht.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) olßlegire und oel gesaczt am linken Rand (Hand R) 
 

57.  1467 Februar 7    (Hand A)  fol. 10v 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Steinweg. 
Item die Heinrich Schulczyn hat eyn erbe, uff dem steinwege gelegin, uffgelassyn 
und Nickil Funck hat das entpfangin.a 
 
a) nota bene am linken Rand 
 

58.  1467 Februar 21    (Hand A)  fol. 11r 
Festlegung der Kauf- und Mietpreise für die Kaufkammern am Rathaus. 
aSabbato post Valentini anno [14]67 sub Hanßen Trupitz.a Der rath mitsampt den 
eldisten hat vor sich vorbeten lasßin Hans Rurensehe, Mattes Taschener, Hans 
Strecke1, Hans Naldener und die Ritterhenßynn alßo von der kammern wegin, die 
undir den Bönen gelegin sint, und die der rath von synem geld gebuwet und 
gewelbet hat, alßo das iczliche kammer noch gehaldener rechnunge wol 36 fl 
gestanden hat. Welcher nu undir yn die kamern eine addir mehir behalden wil, der 
sal dem rathe 30 fl gebin addir ye eyne kamer mit 2 rh fl vorczinßen biß solange, 
das sie die 30 fl gebin addir abeloßen mögen, und anders wil sie der rat nicht 
vorlasßin. Were es abir, das sie solliche zcinße nicht gebin, nach die 30 rh fl 
heuptgeldiß geben wolden, so sollin sie dem rathe der kamern abetreten und der 
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rath sal yn alßo vil geben und nicht mehir, denn es sie stehit addir dovor gegebin 
habin, sal yn der rat ouch widdergebin, und sunderlichin sal Matteß Teschener, 
der denn der kamern selbist nicht gebrauchet, sundern die kamere umb ein czins 
ufflesßit, der kamere dem rate abetreten umb ein sollich gelt, alßo er dovor 
gegebin hat. Es sall abir der alde zcinß, der vorhyn doruffe gestanden hat, 
glychewol doruffe bliben und glichewol mit 2 fl vorczinßen.a 
Nachtrag: Item Rurensehis kamere ist des ratis und der rath hat sie kaufft. Matteß 
Teschener hat gegebin und abegeloßt 20 fl auro sabbato post Dorothee [14]68 
[Februar 13]. Idem dedit 10 fl et totum solvit. So hat Hans Bastian gegebin 18 fl 
eodem die et anno und sie wollin daß obrige yn vier wochen gebin. Hans Bastian 
dedit iterum feria quinta post Valentini [Februar 18] 12 fl, facit 4 ß hoer, und 
domete hat er die heuptsuma der 30 fl, so uff syner kamer stunden, gantz 
abegeloßt und bczalet. 

10 

20 

30 

40 

bUff dinstag noch Pauli conversionis [Januar 28] anno etc. 
[14]72 hat die Ritterhenßyn an irer camern abir geantwort und beczalt 19 fl adir 
ye 20 gr fur 1 fl und gesagt, sie habe furmals in Trupicz jare und rate 11 fl gebin, 
ut patet, facit 6 ß 20 [gr], daß sie yczunt beczalt hat. Dobei lehst der rath und ist 
gar beczalt.b   c 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) Nachtrag von Hand I   c) 2 fl czins uff den kammern und 
hinweisende Hand am linken Rand; des raths kammern unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Zur Kammer des Hans Streck vgl. Nr. 137. 
 

59.  [1467 vor März 8]   (Hand A)  fol. 11v  
Darlehen für Hans Fischer. 
Es hat der rath Hanßen Vyscher gethan 400 schyldichte ß an swert gr, dovor sall 
er dem rate wff mittefasten gebin und bczalen 600 rh fl.a 
Nachtrag: Hans Ffyscher hat dem rate geantwort uff mitwoche noch invocavit 
[Februar 18] 800 [?] rh fl. Wff mitwoche nach invocavit hat der rath abirmalß 
Hanßin Vyscher gethan 260b ß swert gr nochc hoer were, das macht an golde 780 
rh fl. Doruff hat Ffyscher uff mitwoche ut supra gegebin und obirgeanwortet 800 
rh fl, die legen uff der capellen, do ist eyne czedile beigeleget. Item es hat Hans 
Fyscher abirmals an den opgnantin summan gegeben und bczalet uff montag nach 
Judica [März 16] 400 rh fl. Alßo blibet er an der summa noch schuldig 180 fl und 
die will er gar korczlich gebin. So ist die opgnante summe denn gar beczalet, dedit 
180 fl. Hans Ffischer hat die opgnante summa dem rathe gantz und gar 
vorgenuget. 
 
a) Ffyscher nota bene und anno [14]67 über dem Eintrag; hinweisende Hand am linken Rand; 
Eintrag durchgestrichen   b) 60 über der Zeile, 80 gestrichen   c) über der Zeile, an gestrichen 
 

60.  [1467]     (Hand A)  fol. 11v 
Geldzahlungen für die Landesherren. 
aDicz gelt lyt uff der capelle.a Item so sint sust auch uff der capellin yn einem 
secklyn bConczen von Breitenbachsb 1000 rh fl und do leit ouch eine czedile bei. 
So sint auch uff der capellin yn einem leddern sacke an gr 260 ß an hoer were, 
facit an golde 780 fl. Der rath hat sollich gelt gegebin dem canczeler unßir 
gn[e]digen hern von Sachzen wegin von geheyße Conczen von Breitenbach 2400 
fl. Deß hat der cancziler dem rath eyn quytbriff gegebin und wil dem rathe syn 
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heuptbriff ouch von Contzen widder schicken. Factum feria sexta post 
misericordia [April 17] domini anno [14]67. So hat der rath vorhyn dem 
obirmarschalke gegebin von Conczen wegin 600 rh fl, deß hat der rat Conczen 
qwytbriff, der lyt yn der koten. Alßo sint ym die 300 fl beczalt.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c) nota bene und hinweisende Hand am linken Rand; 
Eintrag durchgestrichen 
 

61.  1467 März 5     (Hand A)  fol. 12r 
Darlehen für Temichen. 10 

20 

30 

40 

Item uff dornstag nach oculi habin die buwemeistere Temichen von raths wegin 
gethan an alden d vor 181½ fl, die sal er dem rathe uff Petri und Pauli an rh golde 
widdergebin und bczalen.a 
 
a) dedit und hinweisende Hand am linken Rand; nota bene und Temichen über dem Eintrag; 
Eintrag durchgestrichen 
 

62.  1467 März 7     (Hand A)   fol. 12r  
Darlehen für Andres Reich. 
aSabbato post oculi.a Item der rath hat Andreß Reichen an alden d gethan 122 ß 30 
gr hoer were, facit an golde 367 fl 10 gr, die sall er dem rathe widdergebin und an 
golde uff Petri und Pauli schirstkommende gewißlich bczalen. Eidem hat der rath 
gethan eodem die quo supra an hochen gr 72 ß 40 gr hoer wahir, facit an golde 
218 fl, die sal er dem rate gewyßlich uff den ostirmarkt an golde widdergeben etc. 
Nachtrag: Die 218 fl hat Andres Ryche dem rate bczalt uff sonnabent nach 
cantate [Mai 2] anno [14]67.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Reich und dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

63.  1467 März 16     (Hand A)   fol. 12r 
Darlehen für Hans Fischer. 
aHans Ffischer.a Item es habin die buwemeister von des raths wegin uff montag 
nach Judica anno etc. [14]67 gethan an hoen nuwen gr 426 ß 40 gr, daß machet an 
golde 1280 fl, die sall er deme rathe widdergebin und bczalen an rh golde uff 
Jacobi schirsdtkommende unvorczogelich.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

64.  1467 April 27     (Hand A)   fol. 12r 
Darlehen für Hans Fischer. 
Item es hat der rath Hanßen Fyscher uff montag nach Marci anno [14]67 gelegen 
313 rh fl, die sal Fyscher dem rathe yn 14 tage widdergebin.a 
 
a) dedit am linken Rand, Eintrag durchgestrichen 
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65.  1467 März 16    (Hand A)  fol. 12v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Delitzsch. 
aAm Martinistage nach Judica anno [14]67a haben Conradus Hellir, gleitzman zcu 
Delicz, und Nicolaus Kramer, burgirmeister doselbist, dem rathe alhie zcu Lipczk 
von dem stuhirgelde, yn der Deliczschin pflegen gefallen, geantwort und 
obirbczalet an fl, großen gr und swert gr, h und d 368 ß der hochsten und besten 
wehir, das machet an golde 1104 rh fl, dovor sall der rath unsern gn[e]digen hern 
uff den ostirmarkt schirstkomende golt schaffen zcu abeloßunge der pflegin 
Borne. Und der rath wilb sollich gelt Hanßin Fischer gebin, der sal dovor 
gewislich golt schicken uff czit obin berurt. Des geldiß ist gewest an ung und rh 
golde 120 rh fl, facit 40 ß hoer war, die blybin vor sich selbir, man Endorff ouch 
Vyscher zcu wechßil gebin, sundern blybet alßo vor sich selbist bestehin, item an 
hoen gr 156 ß hoer were, item an swert gr 150 ß, item an h und nuwen d 22 ß hoer 
wahir. Die summan, alle zcusampnegerechent, facit ut supra 368 ß hoer war, an 
golde 1104 fl.
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c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile; sal gestrichen   c) Delitzsch, nota bene am linken Rand 
 

66.  1467 April 27     (Hand A)  fol. 12v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Stadt Eilenburg.1 

Dicz gelt der von Yleborg ist dem cancziler bczalt uff montag nach Marci 
ewangeliste durch den stadtschryber. Hat der rath unsir gnedigen hern quitancie, 
lyt yn der alme etc.a 

 
a) Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

67.  1467 April 13     (Hand A)  fol. 12v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Delitzsch.1 

Es habin die stuhirmeister der opgnantin pflegin Delitzsch von unsir gn[e]digen 
hern wegin neben den rath uff montag nach misericordias domini item an hoen 
nuwen gr 12 ß 45 gr hoer were, item an swert gr nach alder wehir 15 ß 20 gr, item 
15 ung fl und 81 rh fl [geleit]. Das alleß zcusampne gerechent, facit 161 fl. Sal der 
rath besehin, app man daß andire moge zcu golde machin, eß sal dem rathe 
ungeferlich syn.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

68.  1467 April 26     (Hand A)  fol. 12v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Delitzsch.1 

Item die opgnantin stuhirmeister habin abirmalß dem rate gegebin von unßir 
gnedigen hern wegin uff sontag cantate anno quo supra geantwortet an allirley 
moncze 22 ß hoer wer, macht an golde 68 fl. Nachtrag: Das alliß sampt, wie hir 
vorczeichent, ist geantwort worden dem cancziler durch den stattschryber und daß 
ist der rath geqwytirt etc. ut supra.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
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69.  1467 März 23     (Hand A) fol. 13r 

Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus den Pflegen Groitzsch und Pegau.1 

aAm montage noch palmarum [14]67a haben die stuhirmeister der pflegin Groitcz 
und Pegaw bei den rath geleit an swert gr, an hoen gr und an golde 222 ß 40 gr der 
besten und hochsten were, das machet an golde 668 rh fl. Dovor wil der rat, app er 
anders kan, unßern gn[e]digen hern golt schicken uff Walpporgis 
schirstkommende. Kann abir der rath nicht golt dorumme bekommen noch 
geschicken, so sal daß dem rate ungeferlich syn und die stuhirmeister der gnantin 
pflegin widder nehmen etc.b  
Nachtrag: Dicz golt ist bczalet dem canczeler uff montag nach Marci ewangeliste 
[1467 April 27] von dem statschryber, deß hat der rate unßir gnedigen hern von 
Sachßyn qwytanczen, die lyt yn der köthen.
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a–a) über dem Eintrag   b) hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

70.  1467 April 12     (Hand A)  fol. 13r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Stadt Pegau.1 

Item der rath von Pegaw von unßir gn[e]digen hern von Sachßin wegin wff 
sontagk misericordias domini iren burgermeister und statschryber obirantworten 
und bczalin lasßin 350 rh fl, die denn die buwemeister alhier von yn 
uffgenommen und entpfangen und dorzcu geqwytirt haben etc., in cista praetorii 
iacet.a  
Nachtrag: Das gelt hat der rath uff frytag nach misericordia domini [1467 April 
17] widder dem cancziler obirgeantwort zcu abeloßungen der pflege Borne. Deß 
wil der cancziler den rat von unßers gn[e]digen hern wegin qwytiren, das hat er 
Trupicz und dem statschreiber zcugesaget in praesencia Benedic Mollers. 
 
a) vacat am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1467/68 
 

71.  1467 Februar 15    (Hand A) fol. 14r–14v 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub doctore Nicolao Pistoris proconsule et suis consulibus dominica invocavit 
anno etc. [14]67. Es synt gekorn zcu buwemeistern Heinrich Stange, Jacoff 
Sommer. Zcu biermeistern gekorn Hans Vyscher, Claues Rennaw; futtermeister 
Bleßin; harnischsmeister Thommel, Sommerfelt. Es ist gekorn von allen drien 
rethen zcu eym richter Pauel Keyßer. Item es ist gekorn zcu eym wagkmeistere 
Hans Bantzmann. Item so haben die rethe gekorn Contzin Sydenhefter zcu 
schenken. Die lüte von Uderitz habin zcu richter gekorn einen, Urban Mollir 
gnant, und der rat hat yn yn bestetiget. Item es hat der rath Pauel Koche 
uffgenommen zcu garkoche. Es hat der rat uffgenommen disße nochgeschrebene 
czu thorwertern: Peter Wynckeler am Grymischen thore, Nickel Somere am 
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Petersthore, Steffan Großkopp am Ranschen thor, Petir Treppe am Hellischen 
thore, Merten Stobenroch am usßern Hellischen. Es haben die rethe alle drie 
eyntrechticlich concludirt und beslosßin, das man nu hynforder den 
nachtzcirckelern iczlichem 6 gr der hochsten und besten were gebin sal. Der rath 
hat uffgenommen zcu floßenfurern Jacoff Roßt unde Jorgen Ganßauge. Item so 
hat der rath Allexius Scheffeler uffgenommen zcu santwerfer. | Es hat der rath zcu 
forstern uffgenommen Nickel vom Ende und Hanß Borckman zcu Mockeryn. Es 
hat der rath uffgenommen meister Jacoffe zcu einem cymmermann, und der rath 
hat ym gelobet, zcu geben zcu jarlon obir syn wochlohn 5 ß hoer were und dorzcu 
12 sl korn und dorzcu, wenn er erbet, so sall man ym vom tage 3 gr gebin und 
eym gesellin 2 gr aldir war.
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a   bSabbato post Jacobi [August 2] meister Jacoff uff 
syn arbeit 1 ß swert gr.b Es hat der rath Heinczen Mollir uffgenommen zcu eynem 
smad. Esd hat der rath Hanßin Donner uffgenommen zcu einem mourer und der 
rath gybbet öm obir syn geborlich wochlohen zcu jarlohne 4 ß und 6 sl korn.c 
bDoruff gegeben sabbato post misericordias domini [April 18] 40 gr. Item abir uff 
syne arbeit sabbato nach Katherine [November 28] 40 gr. Eidem abir gegeben 
sabbato post Lucie [Dezember 19] 8 alde ß . Domitte hat man syn lon gar 
vorgenuget.b Item es hat der rath Nickel Webir vor dem Petersthore czu einem 
zcigeler uffgenomen und hat ym gelobet von einem 1000 czigel 10 gr hoer were 
und 2 sl korn.e Item Hanßin Kol uffgenommen zcu einem czigelstricher vor dem 
Ranschen thore und der rath gibbet ym vom tusent 9 gr hoer were und 2 sl korn. 
Item so hat der rath Jacoff Czigeler zcu den dachczigeln vor dem Petersthore und 
gibbet ym von dem tusent 13 gr hoer ware item 2 sl korn.f Item Petir Pernysschs 
uffgenommen czu einem cleinsmede. bSabbato post misericordias domini [April 
18] hat yn der rath uff syn arbeit gegeben 3 ß swert gr. Sabbato yn die 
assumptionis [August 15] abir Peter Pernyschs uff syn arbeit 3 ß swert gr. Petir 
dem stellemecher am Grymischen thore uff syne arbeit 1 ß swert gr. Sabbato post 
Bonifacii [Juni 6] Gregor Wayner gethan uff syn arbeit, die er dem rathe thut, 2 ß 
swert gr uff sonnabent nach trinitatis [Mai 30].b   f 

 
a) cymmerman am linken Rand   b–b) Nachträge von gleicher Hand   c) smeth am linken Rand   d) 
meuerer und hinweisende Hand am linken Rand   e) czigelstrycher über dem Eintrag   f–f) 
Einträge durchgestrichen 
 

72.  1467 Februar 21    (Hand A) fol. 15r 

Am Sonnabend nach Invocavit 1467 haben die drei Räte in bezug auf die Honig- 
und Heringstonnen, die oft zu klein sind und nicht das vom Rat vorgegebene Maß 
einhalten, beschlossen, daß die alten Maße für eine Tonne und eine halbe Tonne 
beizubehalten sind. Wer die vorgegebenen Maße nicht einhält, ist von den 
Mäklern nach alter Gewohnheit zu bestrafen. Zur Bekanntmachung und Warnung 
haben die Räte angewiesen, diesen Beschluß den Städten Herzberg, Berlin, 
Cöllna, Prenzlau, Spremberg und Brandenburg mitzuteilen und die genannten 
Städte um weitere Verbreitung der Nachricht zu bitten.  
Die Mäkler sollen künftig, wenn sie eine Tonne aufschlagen, von einem Bürger 1 
neuen d und einen Hering und von einem Fremden 3 alte d und einen Hering 
erhalten.b 

Druck: CDSR II 8, S. 342f., Nr. 409; Quellen zur Wirtschaftsgeschichte III, S. 66f., Nr. 228. 
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a) in der Vorlage: Kolo   b) von maße der thonnen honiges und herynges etc. über dem Eintrag; 
ratslagung obir tonnenmaß, meckler und hinweisende Hand am linken Rand; von moße der 
herings, honings tonnen und tonnen maß (Hand R) und mecklergeld von neuzeitlicher Hand unter 
dem Eintrag 
 

73. [1467]     (Hand A)  fol. 15v 

Geldzahlung an den Obermarschall Hugold v. Schleinitz für Cuntz v. Breitenbach. 
Es hat der rath Hugolde von Slinitz, obirmarschalke unßir gn[e]digen hern, von 
Conczen von Breitenbachß wegin von den 3000 fl, dy ym der rath schuldig ist, 
gegebin 600a rh fl, und des hat der rath deßb gnantin Conczen von Breitenbachs 
qwitancie, die lyt yn der almen.
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c 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: marschalks vorsigelte qwitancien   c) Hugolt von Slinitz 
über dem Eintrag geschrieben; hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

74.  1467 Februar 25    (Hand A)  fol. 15v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Stadt Eilenburg.1 

Es haben die von Yleborgk uff mittwoche nach reminiscere neben den rath geleit 
1000 rh fl an swert gr, hoen gr und fl. Der swert gr ist vor 118 ß 20 gr hoer wer. 
Der hoen gr ist vor 100 ß ouch hoer wer und der fl ist 345. Das alliß 
zcusampnegerechent, machet an einer summa 1000 fl, und man sall besehin, app 
man die hochen gr zcu golde machen kan. Ist abir deß nicht, so sollin die dovor 
ander golt schicken etc.a 
 
a) von der der stadt Yleborgk 1000 fl am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

75.  1467 April 17     (Hand A)  fol. 15v 
Verwendung der Gelder der Stadt Eilenburg zur Begleichung der Schulden des 
Rats bei Cuntz v. Breitenbach. 
Es hat der rath von der von Yleborgk gelde genommen zcu abeloßunge Conczen 
von Breitembachß wegin 345 rh fl uff frytag nach misericordia domini, und der 
rat sal eß widder hynlegen. 
 

76.  [1467]     (Hand A)  fol. 15v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Nickel Ffyscher hat eyn huß, vor dem Petersthore gelegin, uffgenommen und 
Benedictus Voit hat eß vorlasßin, und Nickel hat Ylßen, sinem elichen wybe, 
sollich erbe die helffte lihen lasßin. 
 

77.  1467 Februar 26    (Hand A)  fol. 16r 
Am Donnerstag nach Reminiscere 1467 hat der sitzende Rat unter dem 
amtierenden Bgm. Nicolaus Pistoris mit Wissen und Zustimmung der anderen 
zwei Räte Festlegungen über die Befugnisse der Barbierer und Bader getroffen, 
damit sich deren Innungen, die sich voneinander getrennt hatten, keinen 
wirtschaftlichen Schaden zufügen. Wer künftig Mitglied der Barbiererinnung 
werden will, muß demnach, bevor er sein Gewerbe ausüben darf, das Bürgerrecht 
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besitzen und ist verpflichtet, dem Handwerk zum Erhalt der Kerzen zwei lb Wachs 
und darüber hinaus 1 fl zu geben. Weiterhin sollen die Bader ihre Becken an 
Badetagen aushängen, wie das bisher üblich gewesen ist. Schließlich legt der Rat 
fest, daß, wenn ein Wundarzt in die Stadt kommt, er acht Tage vor und acht Tage 
nach dem Jahrmarkt sein Handwerk ausüben und Wunden verbinden darf, in der 
übrigen Zeit des Jahres soll das aber nur den Barbierern gestattet sein.a 

Druck: CDSR II 8, S. 343f, Nr. 410. 
 
a) barbirer, bader über dem Eintrag 
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78.  1467 Februar 26    (Hand A)  fol. 16r  
Am Donnerstag nach Reminiscere 1467 sind mit Zustimmung des Rats und der 
Ältesten die Innungen der Gürtler und Nadler vereinigt worden, damit sie den 
Landesherren und der Stadt ihre Dienste besser ausrichten können.a 
Druck: CDSR II 8, S. 344, Nr. 411. 
 
a) gortiler, naldener unum corpus über dem Eintrag 
 

79.  1467 März 17     (Hand A)  fol. 16v 
Bezahlung eines Kalkbrenners. 
Eß habin die buwemeister wff dinstagk nacha Judica dem kelker von Gytan uff 
kalk gethan 10 schildichte ß, uff syn gedynge und kalkfuhern.b 

Nachtrag: Item sabbato post jubilate [April 25] eidem geantwort und gebin uff 
kalk 5 ß. Sabbato post Johannis baptiste [Juni 27] eidem getan 10 ß swert gr. 
 
a) folgt gestrichen: invocavit   b) nota bene, kalker von Gytan am linken Rand 
 

80.  1467 März 18     (Hand A)  fol. 16v 
Bezahlung des Bierführers Hans Torß. 
Es habin die buwemeister Hanßen Torßen, dem bierfurer, uff rechnunge gegebin 
10 schyldichte ß, feria quarta post Judica.a 
 
a) Hanse Torßen birführer am linken Rand 
 

81.  1467 April 11     (Hand A)  fol. 16v  
Darlehen für den Harnischmacher. 
Eß hat der rath dem plettener zcu anlage und hulffe syner narunge gelegin 40 rh fl 
uff sonnabent nach quasimodogeniti [14]67, und sollich gelt sal der plettener dem 
rathe widdergebin und bczalen yn vier jaren yedeß jares 10 rh fl etc. Seniores 
consenserunt.a 

Nachtrag: Dedit 10 fl feria quinta post pentecostes [Juni 9, 14]68. 
 
a) nota bene, plettener, exolvit und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

82.  [1467]     (Hand A)  fol. 16v 
Darlehen für Jorg Bose. 
Jorgen Boßen uff rechnunge asyner zcinßea 40 fl gegeben synem sone zcu eym 
pferde, daß er kouffe ym ostermarkte anno [14]67.b 
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a–a) über der Zeile   b) Boße dedit, solutum est am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

83.  [1467]     (Hand A)  fol. 16v 
Schuld des Hans Kempnitz. 
Hans Kempnitz, der beckir yn der Grymisschen gasse, tenetur dem rate 10 ß hoer 
wahir. De hoc crimen confessus est adulterium.a 
 
a) hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

84.  1475     (Hand B) fol. 16a/17 10 
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Bastian Obicht aus Freiberg bestätigt den Empfang einer Geldsumme.1 

Ich Bastian Obicht von Friborgk bekenne in dyssem uffen briffe, das mir dye 
ersamen burgermeister unde rötheren zczu Lipczk wol zczu dancke beczalth 
haben 7 rh fl an golde, die sye mir schuldigk worden synt uff die wynacht 
heyligen tage nehest vorgangen. Sulche beczolte schult uff dys mal sage ich, 
vorgenantter Bastian Obicht, die vorgemeltten burgermeister unde rötheren zczu 
Lipczk qwiet, ledich unde loß. Des zczu mer bekentthenisse habe ich unden an 
dyssen uffen briff gedruckt myn pitczir. Datum nach gotiß geburt 1400 jar dar 
nach in dem 75sten jare.a 

Eingeklebtes Original (19 x 7,5 cm), Papier mit aufgedrücktem Siegel des Bastian Obicht. 
 
a) sabbato post epiphanias domini [Januar 7] anno etc. [14]75 auf der Rückseite von anderer Hand 
1) Obicht war seit 1469 Kaplan in der Kapelle des Georgenhospitals, vgl. Nr. 200; Stiftungsbuch, 
S. 6, Anm. 3; Seyfahrt, Hospital, S. 36. Zur Sache vgl. Nr. 873; CDSR II 8, S. 378, Nr. 451.  
 

85.  1467 April 28     (Hand A)  fol. 17/18r 
Heinrich II. Reuß v. Plauen, Herr zu Greiz und Kranichfeld, bestätigt den 
Empfang einer Geldsumme.1 

Item es hat der Rüsße von Plauwen, herr zcu Groycz und Kranichfeltt, neben den 
rath geleit wff dinstag nach Marci anno [14]67 zcu getruwer hant 3000 rh fl, die 
legin uff der capelle yn dem gewelbe yn eym beigortil. Die sal der rath dem 
ehgnantin Rüßen adder synen erbin, so sie sollich golt fordern werden, 
widderumb gebin und folgen laßin ungeferlich, alßo sich denn des der rath keyn 
dem hern Rüsßen und synen erbin vorschrebin hat. Und sollichen briff sal der 
Rüße addir syne erbin dem rathe, so er sollich gelt fordern und heyschen wirt, 
ouch widdergebin.a 

Nachtrag: Von dem gelde hat der rath genommen 1827 rh fl zcu abeloßunge 
Jorgen Boßen. Sall der rat von dem gelde, daß ym die kouffluthe schuldig sint, 
widder bczalen und hynlegen. So hat der rath dem cancziler von unßir gn[e]digen 
hern wegen dovon getan 1000 rh fl, uff die reyße gen Nuremberg dem canczeler. 
Sollen ire gnaden widdergeben uff Margarete und deß haben sie iren briff. 
 
a) nota bene, Ruße von Groytz der eldir und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 107; zur Sache CDSR II 8, S. 379f., Nr. 470, bes. Anm. a. 
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86.  1467 April 29     (Hand A)  fol. 17/18r  
Blesing Krüger verzichtet auf seine Ansprüche am väterlichen Erbteil gegenüber 
seinem Bruder Hans Krüger. 
Bleßingk Krüger hat vor deme rathe gancze vorczicht gethan an alle synem 
veterlichin erbeteile, Hanßin, synen brudir, nymmer mehir anzculangen umb 
nichtiß mehir ewiclich widder durch sich selbist nach dorch eynandir. Und Hanß 
Krüger sal synem brudir Bleßing gebin zcu hulffe syner narunge 2 ß und zcwei 
bette, und domitte sal Hanß allir ansprache von ym gancz vortragen syn. Dicz hat 
der rat beteidinget yn beiweßin Hans Kölings uff mitwoche nach cantate [14]67.a 
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a) Kruger am linken Rand 
 

87.  1467 Mai 9     (Hand A)  fol. 17/18r 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Gerhart und seiner Frau Dorothea 
einerseits sowie den nachgelassenen Kindern des Hans Welkau andererseits 
wegen einer Erbschaft. 
aAnno [14]67 sabbato post vocem jocunditatis.a Nickel Bleßin, Austen Schulcz 
und Mattes Sommerfelt haben beteidinget zcwischen Merten Gerhart und 
Dorothen, syner frauwen, an einem und Hanß Welkawen selligen kyndern am 
andern teile, alßo das Merten opgnant und Orethie, syn wip, iren czwien kyndern 
nemlich dem knaben 12 rh fl und deme meydichen 10½ fl geben sollin, so sie 
mundig werden, und Merten Gerharts kynder, die er vor mit eyner andern frauwen 
geczuget hat, sollin yn synen gutern haben vor muterteil 12 fl. Actum coram 
consolatu [?] ut supra.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) nota bene am linken Rand; Merten Gerhart unter dem Eintrag (Hand R) 
 

88.  1467 Mai 4     (Hand A) fol. 17/18v 
Darlehen für den Schenken. 
Es hat der rath dem schenken yn kellir gethan an d 141 ß 30 gr an swert gr uff 
montagk nach vocem jocunditatis. Dovor sall er dem rathe uff Petri unda Pauli gr 
widdergeben.b 
 
a) über der Zeile   b) nota bene und schenke am linken Rand; [14]67 über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen 
 

89.  1467 Mai 12     (Hand A)  fol. 17/18v 
Darlehen für Hans Fischer. 
Wff dinstag nach exaudi anno [14]67 hat der rath Hanßen Fyschere an swert gr 
gethan 270 ß noch nuwer war, facit an golde 810 rh fl, die sall er dem rathe 
widdergeben und bczalen uff Michaelis schirstkommende. Et pertinet pecuniam 
consolatui.a 
Nachtrag: Es hat Fyschers frauwe an sollicher schult ihres mannes bczalt 300 rh fl 
uff sonnabend nach Lucie [14]67 [Dezember 19] und daß obirige sall sie bczalen 
uff daz nuwe jar schirstkommend addir 14 tage ungeferlich dornach 
unvorczogelich, und ist daß dem rathe so hantheyschig worden.b 
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a) Ffyscher 810 [fl] und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   b) nota 
bene restat 510 rh fl, dedit iterum 300 fl adir in summa tenetur 210 fl am linken Rand 
 

90.  1467 Mai 14     (Hand A)  fol. 17/18v 
Bestätigung des Empfangs einer Geldsumme von Michel Polner aus Zwickau. 
Wff dornstag nach exaudi hat Michel Polner, burgir zcu Zcwickow, dem rathe 
obirgeantwort und bczalet 100 ß hoer were. Dovor sall Fischer uff Petri und Pauli 
schirstkommende dem rate gebin 300 rh fl.a 

Nachtrag: Dedit 300 fl, domitte hat er sollich golt bczalt und die sint wurden 
Fritzen von Malticz zcu abeloßunge der 3000 fl, die ym unsere heren von Sachßin 
schuldig waren. 
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a) Ffyscher am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

91.  [1467]     (Hand A)  fol. 17/18v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Ranstädter Tor. 
Die Keppyngyn hat eyn huß vor dem Ranschen thore, bei der Pauler schüne 
gelegin, uffgelasßin und Hans und Ludewigk Bertoltt, gebrudire, habin daß 
uffgenommen und entpfangen. Dovon sollin sie dem rathe zcu geschosße gebin 10 
gr hoer.a 
 
a) Hans und Ludwig Bertolt am linken Rand (Hand R) 
 

92.  1467 Mai 16     (Hand A)  fol. 17/18v 
Darlehen für den Scharfrichter [Hans] Tuben. 
Tuben, dem scharffen richter, gelegin 30 swert gr uff sonnabent nach exaudi. 
Restituet in quartuli anni. 
 

93.  1467 Mai 16     (Hand A) fol. 18/19r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Fischer und Bartel Cuntz wegen Schulden. 
Wff sonnabent nach exaudi [14]67 hat der rat beteidinget zwyschczen [!] Hanßen 
Vyscher an einem und Bartel Conczen an andern teile, das Hans Vischer dem 
gnanten Bartil 8 alde ß gegebin hat, und domitte sal Fyscher allir zcusprachea von 
ym ledig syn und yn zcu ewigen gecziten umb nicht anlangen. Das hat Bartil 
Concz bei synem eyde also zcu halden gelobet, und Hans Vyscher sal nuforder 
von ym allir ansprache entlediget sei[n].b 
 
a) zcu über der Zeile, an gestrichen   b) Hans Fyscher (Hand R) und hinweisende Hand am linken 
Rand 
 

94.  [1467]     (Hand A)  fol. 18/19r 
Zahlung von 2 ß für einen Weichbildfrieden durch den Knecht Wolffang. 
Wolffang, eyn cleynsmede knecht, bei Cleyndinste sal dem rate vor wychfreden 
gebin 2 ß hoer war uff Michaelis, dovor sint borge Daniel, Cleindinst etc.a 
Druck: Quellen 2, S. 40. 
 
a) nota bene am linken Rand 
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95.  [1467]     (Hand A)  fol. 18/19r 
Zahlung von 30 gr für einen Weichbildfrieden durch Nickel Buch aus Mölkau für 
seinen Sohn. 
Nickel Buch von Melckow tenetur vor wychfrede 30 gr hoer wahr vor syn son, 
der do einen yn Rychenbachß huße gehouwen hat. Dabit Bartolomei. Fidejussor, 
der voit zcu sante Thomeß. 
Druck: Quellen 2, S. 40. 
 

96.  1467 Mai 30     (Hand A)  fol. 18/19r 
Schuldanerkenntnis des Hans Fabian und seiner Frau Gertrudt gegenüber 
Thomas Meurer. 
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aSabbato post corporis Christi [14]67.a Hans Ffabian, der buttelere wff dem 
Nuwen Markte, und Gertrudtb, syn elich wip, haben vor dem sitczenden rate 
bekanth, das sie Thomas Meurer schuldig sint 70 rh fl und 13½ gr hoer war. Die 
sollin sie ym bczalen, ynmaßen hernach folget: Wff Petri und Pauli 
schirstkommend 10 rh fl, item uff Michaelis dornach abir 10, item uff wynachten 
schirstdornach 10 und uff ostern 10, item und also uff iczliche der gnanten 
tageczite 10 fl biß solange, daß sie ym die 70 fl bczalt haben, und dovor so haben 
Hans und syn wip Thomaße ir husß, uff dem Nuwen Markte gelegen, zcu 
willigem pfande yngesatczt, und welliche tageczit eyne addir mehir nicht 
gehalden wurde, so sall sich Thomaß zcu irem huße halden, ynmaßen app er daß 
mit allem dynglichin rechten irstanden und irlanget hette. Deß habin sich Hans 
und syn wipp vor dem rate also czcu haldenc vorwylliget.d 
 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) Hans Fabian, Thomas Meurer 
und hinweisende Hand am linken Rand 
 

97.  1467 Juni 20     (Hand A) fol. 18/19v 
Am Sonnabend nach Viti 1467 hat der Rat Mattes Korßener gestattet, ein Haus in 
der Petersstraße mit Schindeln oder Brettern zu decken, damit es keinen Schaden 
nimmt. Innerhalb Jahresfrist soll er das Haus jedoch mit Ziegeln decken.a 
Druck: CDSR II 8, S. 344, Nr. 412. 
 
a) Matthes Korßner am linken Rand (Hand F) 
 

98.  1467 Juni 27     (Hand A)  fol. 18/19v 
Die Kleczschin erwirbt ein Haus vom Georgenhospital zu lebenslagem 
Nießbrauch. 
aSabbato post Johannis baptiste [14]67.a Es hat die Kleczschyn daß husß, das 
sante Jorgen ist, vor dem Ranschen thore gelegin, zcu irem libe gekoufft und vor 
22 ß schildichtes geldeß swert gr bczalet, sollich gelt denn die spittelmeister 
neben den rath geleit habin, und die frauwe, die Kleczschyn, sal deß hußes, 
diewyle sie lebet, gebruchen zcu iren lebetagen.b  
Nachtrag: Dasß gelt hat Claueß Rennaw vom rathusse entpfangen uff sonnabent 
nach visitationis Marie [Juli 4] anno [14]67. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Kleczschyn am linken Rand 
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99.  1467 Juni 27     (Hand A)  fol. 18/19v 
Geldzahlung an Steffan Blecker. 
Item es sall der rath gebin Steffan Blecker von Jacoff Thommelß wegin, der yn 
denn an den rath gewyßt hat, 200 rh fl, die will er bei dem rathe uff czinße 
bestehin lasßin. Doruff hat man ym gegebin 20 fl sabbato post Johannis [14]67.a  
Nachtrag: Doruff haben ym abir die buwemeister gegeben uff rechnunge 50 rh fl 
sabbato post Kyliani [Juli 11]. Et signatum est in registro communum 
percepcionum. Item Steffan Blecker obirmalß gegebin 30 rh fl uff sonnabent 
vincula Petri [August 1]. Eidem fferia secunda post Francisci [Oktober 5] 100 rh 
fl und domitte ist er gancz und gar vorgenuget synes geldiß. 10 
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a) Steffan Bleck[er] am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

100.  1467 Juni 27     (Hand A) fol. 19/20r 
Am Sonnabend nach Johannis Baptiste 1467 haben die drei Räte beschlossen, daß 
die Weinschenken keine Huren in der Schenke oder im Keller dulden sollen, da 
von diesen unter den Studenten und Handwerksknechten Zwietracht ausgelöst 
wird. Den Huren darf nur außerhalb der Schenke oder des Kellers Wein verkauft 
werden.1 Ferner soll sich nach Läuten der Caveteglocke kein Gast mehr in den 
Schenken aufhalten und dieselben geschlossen werden. Wer diese Bestimmungen 
verletzt, muß 1 ß der besten Münze Buße bezahlen. Diese Satzung ist den 
Schenken und ihren Dienern vom sitzenden Rat verkündet und vorgelesen 
worden.a 
Druck: CDSR II 8, S. 345, Nr. 414. 
 
a) von den, die den wyn schenken, wie sich die haldin sollin über dem Eintrag (Hand F); vom 
setze wein und hinweisende Hände am linken Rand; von weynschenken und seczweyn unter dem 
Eintrag (Hand R) 
1) Gustav Wustmann, Frauenhäuser und freie Frauen in Leipzig im Mittelalter, in: Archiv für 
Kulturgeschichte 5 (1907), S. 469–482, hier S. 470. 
 

101.  1467 Juli 15     (Hand A) fol. 19/20v 
Darlehen für Kfn. Margaretha v. Sachsen.1 

Wff mittewoche nach Kyliani anno [14]67 hat der rath unßir gn[e]digen frauwen 
von Sachßin2 gelegin 300 rh fl, die hat geholt und von ir gnaden entpfangen und 
hat deß deme rathe eyne recognitio gegebin, mit ir gnadin insigell vorsigelt, die 
leit yn der kothen und sollich golt sall ir gnaden dem rate widdergebin und 
bczalen uff Michaelis schirstkomend etc.a 
 
a) die herczogyn über dem Eintrag; exsolvit ir kammermeister in die Michaelis 300 fl und 
hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 30. 
2) Margaretha († 1486), Witwe Kf. Friedrich II. v. Sachsen. 
 

102.  1467 August 26    (Hand A) fol. 19/20v 

Vereinbarung zwischen Hans Beher als Vormund seiner Nichten und Hans Hüruß 
wegen einer Erbschaft. 
aFferia quarta post Bartolomei [14]67 sub doctore Nicolao Pistoris proconsule.a Es 
sint kommen vor den sitczenden rath Hans Behir yn vormundeschafft Dorothean 
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und Nyten, syns bruder tochtire, an einem und Hanß Hüeruß am andern teile. Do 
hat Hans Hueruß gered und gelobet, denselbigen kyndern zcu geben vor ir 
veterlich erbe 80 rh fl, und die 80 fl sollin die gnantin kynder uff synem huße, yn 
der Haynstraße gelegen, stehende habin, biß solange sie sollicher summa bczalt 
werden, und sollin sollich 80 fl von stunt nach Kirstan Wurczens kyndern und vor 
allen andern schuldigern uff dem huße haben und doruffe wartende sei[n] und 
eynb solliches ist beteidinget durch Hanßen Lobda, gleiczman, Tylen Hertwigk 
und Hansin Fischer und so zcu haben vor dem rate von Hueruß gereth und gelobet 
worden etc.c 
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a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile   c) Heynrich Bers kynder am linken Rand 
 

103.  1467 August 26    (Hand A)  fol. 19/20v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
aFferia quarta post Bartolomei.a Item Petir Tyche, der leder, hat Caspar Emsdorff 
und Annan, synem elichen wybe, eyn huß vor dem Petersthore, bei dem heiligen 
crücze gelegin, uffgelasßin und Caspar und syn wip hat das uffgenommen, alßo 
daß sollich huß Annan, syns wybes, bei Caspars leben die helfte syn sall und nach 
synem tode sall sie eß gantz und gar behalden. Ffactum anno quo supra sub 
doctore Nicolao Pistore proconsuli [!] et suis consulibus.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Peter Ticze, ein Kreuz und hinweisende Hand am linken Rand 
 

104.  1467 September 2    (Hand A)  fol. 20/21r 
Festlegungen über vom Rat zu Altenburg zu leistende Zinszahlungen. 
aItem nach disßer nachgeschreben wyße sollin die von Aldemborgk deme rate 
alhier zcu Lipczk alle jar nach irer vorschrybunge, die der rat von yn hat, die 
zcinße gebin von dem hinderstelligen gelde, alß sie dem rate schuldig sint. Actum 
feria quarta post Egidii [14]67.a 
Czu wisßen, nachdeme der rath von Aldemborgk an sollichen zcinßen, so sie 
deme rate zcu Lipczk eyne eczliche zcit und jar von unßir gn[e]digen hern von 
Sachßin wegin sollden gegeben habin, eyne merckliche summa geldeß, nemlich 
1950 fl 31 swert gr 3 alde d hynderstellegiß geldis, schuldig sint blebin. Alßo hat 
sich der rath von Aldemborg geyn dem rathe vor solliche summa geldes alle jar 
uff sante Jacoffs tag 162½ fl bvorschrebin, dy syb gebin sollin und sollen zcu 
sollicher beczalunge zcwelff jar tag haben und yn den zcwelf jaren, wenn sie 
solliche summa geldiß geben, nemlich 162½ fl, so haben sie nach ußghenge der 
12 jar, die 1950 fl bczalet. Und der rath von Aldemborg hat obir solliche summa 
und jerliche czinße die 12 jar usß ire vorschrybunge gegebin, und sollin glichewol 
dem rathe die forige vorschrybunge, so sie vor unßire gn[e]dige hern sich 
vorschrebin habin, diewyle der widderkouff stehit, alle jar uff zcwu tageczit uff 
Walpporgis und Michaelis gebin sollin, desselbigen sint 348 rh fl. Unde unßir 
gn[e]dige hern von Sachßen die wollen die von Aldemborg eyns gantzen jars 
czinß entnehmen, des hat der rat unßir gn[e]digen hern geben sendebriff, daß sint 
348 fl sollin unßire gn[e]digen hern geben und wenn unßir hern sollichen zcinß 
gegebin haben, so bliben die von Aldemborgk glichewol hynderstelligis geldis 
alle jar biß die 12 jar ußkommen und ußghen uff Jacobi schuldig zcu geben 162½ 
fl und dorzcu von den 5000 fl hauptgeldeß, so sie vor unßire hern schuldig sint, 
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348 fl jerlicher zcinse, diewyle die heuptsumma der 5000 fl von yn nicht 
abegelosßt wirt. Und yn sollicher wyße sollin die von Aldemborg ire zcinße 
hynforder gebin, alßo denn eyn solliches uß irer vorschrybunge, die der rath 
dorobir hat, clerlich irschynet.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Aldemborg, summa der von Aldemborg czinße 510½ fl, hinweisende 
Hand, Symbolleiste und nicht lesbare Ergänzung am linken Rand 
 

105.  1467 September 12    (Hand A)  fol. 20/21v 

Darlehen an den reitenden Knecht für eine Romreise. 10 
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Sabbato post nativitas Marie [14]67 haben die buwemeister Hanßin, dem rytenden 
knechtin, uff die reyße geyn Rome, alßo er mit dem ordinario1 reyt, 3 rh fl 
[gegeben]. Sall er dem rathe widdergebin, wenn er wydderkommen wirt von 
Rome.a 
 
a) Hans, rytend knecht und hinweisende Hand am linken Rand 
1) Der Ordinarius der Juristenfakultät, Dr. Johann Scheibe (1463–1468). 
 

106.  1467 September 26    (Hand A)  fol. 20/21v  
Darlehen für Nickel Hempel. 
Sabbato post Mauricii haben die buwemeister Nickel Hempel gelegin 1 ß swert 
gr. Restituet nativitatis Cristi.a 
 
a) Nickel Hempill am linken Rand 
 

107.  1467 Oktober 13    (Hand A)  fol. 20/21v 

Darlehen für Kf. Ernst und Hz. Albrecht.1 

aWff dinstag nach Dyonisiib [14]67a hat der rath dem canczeler von unßir 
gn[e]digen hern wegin, herczogen Ernstes und herczogen Albrechtes gebrudere, 
obirgeantwort und gebin und bczalen lasßin 600 rh fl an golde, die der rath iren 
gnaden zcu iren notsachin uff bethe Nickel Pflugeß, alhir zcu Lipczk amptmans, 
und ouch deß canczelers gelegin hat. Und ire gnadin sollin dem rathe solliche 600 
fl uff purificationis Marie schirstkomende wydderbczalen, alßo denn daß irer 
gnadin briff, den der rath dorobir hat, ußwyßet und b[e]saget. Und disße 600 fl 
gehörin zcu deß Rüßen gelde2, dovon sie die buwemeistere genommen habin.c 

Item so hat der rath eodem die quo supra unßir gn[e]digen hern opgnant gelegin 
und dem canczeler von irer gnaden wegen geantwort 400 alde ß an swert gr, dfacit 
200 rh fl.d Sollin ire gnaden ouch uff opgerurte tageczit bczalen und sint ouch yn 
unßir hern brife bemeildet, et hec pecunia pertinet consolatui.e  
Nachtrag: Item uff frytag in die Steffani [Dezember 26]3 hat der rath unßern 
gn[e]digen hern von Sachßen abirmalß gethan und gelegin 133 ß gr hoer war an 
nuwen gr und d, das mach[t] 400 rh fl, die hat yn der rath geyn Misßen gesant bei 
den hern, die uff die czyt gen Misßen geschicket werden, und der marschalk und 
ouch unßir hern haben dorumme geschrebin, et iacet haec in capsa. eUnd der rath 
hat zcu dem gelde von Hans Stockart gelegen 66 ß 40 gr an hoer moncz, die ist 
der rat Stockart schuldig.f 
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a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile, Marci ewangeliste gestrichen   c) haec pecunia restituta 
est consolatui, nota bene und hinweisende Hand am linken Rand   d–d) am linken Rand   e) nota 
bene und hinweisende Hand vor dem Satz; Eintrag durchgestrichen   e–e) durchgestrichen; haec 
pecunia restituta est Stockart et reportat sibi mitte.. [?] sabbato [post] invocavit [1468 März 12] am 
linken Rand 
1) Vgl. Nr. 190. 
2) Heinrich II. Reuß v. Plauen, vgl. Nr. 85; CDSR II 8, S. 879f., Nr. 470, Anm. a. 
3) Stephani fiel 1467 nicht auf einen Freitag, sondern auf einen Sonnabend. 
 

108.  1467 Oktober 14    (Hand A) fol. 21/22v 10 
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Anna Heynickin bestätigt die Auszahlung eines Erbteils durch ihren Stiefvater und 
nunmehrigen Ehemann Thomas Ileburg und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
aFferia quarta post Dionisii [14]67.a Thomas Yleborgk ist kommen mit Annan 
Heynickyne, syner stifftochter, vor den sitczenden rath, also hat dieselbige Anna 
vor dem rate an irem veterlichin und muterlichin erbeteile gancze vorczicht 
gethan und ußgesaget und bekant, daß sie von Thomas, irem stiffvater, solliches 
erbeteils wol vorgenuget sei und alßo doruff vorczycht gethan. Und dorobir so hat 
Thomas opgnant mit Annan, iczunt synem elichen wybe, begifftiget, wellich undir 
in ehir denn daß andere todesshalbin vorfallen wert, so sal daß, daß am leben 
blybet, deß andern gut gantz und gar behaldin, ane alleine 1 ß gr der bestin were, 
sal, daß am leben blybet, deß vorstorbenen nehisten erbin gebin. Geschen vor dem 
rate anno [14]67 uff mitwoche nach Dyonisii.b 
 
a–a) am oberen Rand   b) Thomas Yleborg am linken Rand 
 

109.  [1467]     (Hand A)  fol. 21/22v 
Hans Banewicz verpflichtet sich, etwaige Ansprüche an Yppolitus Matthe die 
Mühle zu Portitz betreffend zu übernehmen und bestätigt die vollständige 
Bezahlung der Mühle durch Yppolitus Matthe. 
Hans Banewicz ist kommen mit Yppolitus Matthe. Do hat Banewicz vor dem 
rathe gereth und gelobet, daß er Yppolitus wolle allir ansprache schadelos halden 
und geyn yderman vortretten der möll halben zcu Borticz, app die ymant 
anspreche wurde, und hat ouch dorobir gesaget und bekant, daß yn Yppolitus 
gütlich und wol zcu dancke beczalet hat.a 
 
a) Hans Banewicz am linken Rand (Hand R) 
 

110.  [1467]     (Hand A)  fol. 21/22v 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Nickel Feddeler, der blynde, hat syn husß uff dem Kucze, vor dem Petersthore 
gelegin, vorlasßin und Matteß Coppude hat daß uffgenommen und entpfangen.a 
 
a) Nickel Fedeler am linken Rand (Hand R) 
 

111.  [1467]     (Hand A)  fol. 21/22v 
Bestrafung einiger Bäckermeister wegen Ungehorsams.1 

Es haben die rethe alle drie von eyntrechtigem willin eczliche meister der beckire 
yn straffunge und gehorßam genommen und uff die thörme heysßen ghen, also 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 35

nemlich Pauel Röseler, Hans Schulcze, Staricz, Melkaw, Lybenitz und Statza ires 
ungehorßams und eygensynickeit halbin, so sie widder die viermeistere deß 
hantwergs geübeth und manchfaldiclich getan habin, und dorobir eynem iczlichin 
eyne sunderliche buße uffgeleit, alßo hirnach folget...a 

Druck: Quellen 2, S. 40. 
 
a) pecker und hinweisende Hand am linken Rand (Hand R); Eintrag abgebrochen 
1) Vgl. Czok, Das alte Leipzig, S. 35. 
 

112.  1467 Oktober 10    (Hand A) fol. 22/23r 10 
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Verkauf eines Hauses neben der Marienkapelle an Jacob Zimmermann. 
aSabbato nach Dyonisii.a Esß hat der rath Jacoff Czimmermann eyn husß, neben 
der capelle Unsir Liben Frauwen gelegin, daß des jungen Brotwffs geweßt ist, vor 
65 ß swert gr gegebin und sall daß beczalen yn anderthalbem jare. Und waß daß 
huß mehir gestanden hat, sall der rat halb und halb der apt von der czelle bczalen. 
Doruff hat meister Jacoff gegebin 10 ß swert gr sabbato post Dyonisii und Tyle 
Hertwig hat dieselbigen 10 ß fort von deß raths wegin gegebin der 
Morgensternyn. So hat der rath vormalß ouch der Morgensternyn gegebin von 
demselbigen huße 6 ß swert gr ut patet in registro communum distributorum ibi 
invenies.b  
Nachträge: Item so hat meister Jacoff uff sonnabent nach Katherine [1467 
November 28] abir gegebin 10 ß. Und cmeister Jacofc sall forder gebin und 
bczalen deme rate uff ostern schirstkomende 10 ß, cdie hat erc gegebin, ouch 
dornach Michaelis 20 ß und zcu ostern obir eyn jar, so man schryben wert [14]69, 
15 ß und dorzcu hat eß ym der rath gelasßin. So hat Symon Friße von meister 
Jacoffs wegen dem rathe geantwort 10 ß. So hat Tyle Hertwig uff sonnabent 
Elisabeth [1467 November 19] ouch von synen wegen gegeben 10 ß. Lorencz 
Schulcze hat uff dem erbe noch stehende 30 ß swert gr, doruff ym gegeben uff 
Walppurgis [1468 Mai 1] 10 swert ß. Doruff abir gegebin uff dornstag nach Luce 
[1468 Oktober 20] 10 ß synem wybe. Item der Lorencz Schulczin abir gegeben uf 
sonnabent [post] invocavit [1469 Februar 25] 10 swert ß und domit gar bczalt.d 
 
a–a) am oberen Rand   b) nota bene Jacoff Monch hat das gantz bezcalt und dedit 10 ß am linken 
Rand   c–c) über der Zeile   d) hinweisende Hand am linken Rand 
 

113.  [1467]     (Hand A)  fol. 22/23r 
Schiedsvereinbarung zwischen Valten Fritz und seiner Schwester Anna wegen 
einer Erbschaft. 
Valtten Ffritz und Anna, syne swestir, Nickel Kariß eliche wyrtyn, sint durch den 
rath ires yrrethume entscheiden, alßo daß Valtten Annan, syner swestir, sall folgen 
lasßin daß holcz, zcu Nuwenhofen gelegin, das synß vaters geweßt ist, und sall ir 
dorzcu gebin 4 ß swert gr, 2 ß uff wynachten schirstkomende und 2 ß uff ostern 
dornach schirst folgende. Und doruff hat die gnante Anna, Valtens swestire, vor 
dem rathe alleß ires veterlichen erbeß vorczicht gethan, Valtten, iren bruder, umb 
nichteß mehir derhalbin anzculangen und daß domitte sollche sachen und 
irrethum, zo zwyschin yn geweßt ist, gancz sall hyngeleit und entrichtet syn.a 
 
a) Valten Fritz unter dem Eintrag (Hand R) 
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114.  1467 Oktober 31    (Hand A) fol. 22/23v 
Mattes Wyngarthe bestätigt die Auszahlung eines Erbteils durch Thyme Galle und 
verzichtet auf weitere Ansprüche. 
aVigilia omnium sanctorum [14]67.a Es sint vor den sitczenden rath kommen 
Matteß Wyngarthe und Thyme Galle und do hat Mattes Wyngarthe vor dem rathe 
offenberlich bekant und von sich gesaget, daß ym Gallen solliche summa geldiß, 
so er ym vor syn veterlich erbe schuldig geweßt ist, gütlich und wol zcu danke 
bczalet hat. Und hat yn sollicher bczalunge, so er ym gethan hat, qweit, ledig und 
losß gesaget, yn dorumme nymer mehir anzculangen, und dorobir so hat der 
gnante Wyngarthe an synem veterlichen erbe vor dem sitczenden rathe vorczicht 
gethan. Ffactum sub doctore Nicolao Pistore et suis consulibus anno [14]67 vigilia 
omnium sanctorum.
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b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) Galle, Wyngarte am linken Rand 
 

115.  1467 November 2    (Hand A)  fol. 22/23v 
Darlehen für die Kirchväter der Thomaskirche. 
Es hat der rath uff montag noch omnium sanctorum [14]67 den kyrchvetern zcu 
sancte Thomas von des gotshußa wegin gelegin 10 ß an nuwer wahir, und die hat 
yn der rat gelegin zcu dem nuwen seyger etc.b 

Nachtrag: Restituit Pauel Keyßer et s... [?] 
 
a) huß über der Zeile   b) sante Thomas und hinweisende Hand am linken Rand 
 

116.  [1467]     (Hand A)  fol. 22/23v 
Auf Anweisung des Rates sind die Wassergräben der Stadt vermessen worden. Die 
Größe der Gräben beträgt im einzelnen: ½ Acker für den Graben zwischen 
Schloßgraben und Thomasbrücke, ½ Acker für den Graben hinter dem 
Thomasstift, ½ Acker abzüglich 6 Ruten für den Graben zwischen Thomasstift und 
dem Damm bei dem Viehhof, 3½ Acker für den Graben zwischen dem Damm und 
dem Ranstädter Tor, 4½ Acker für den Graben zwischen Ranstädter Tor und 
Marienkapelle. Die Gesamtfläche der Wassergräben beträgt damit 9½ Acker.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 347, Nr. 418. 
 
a) statgraben, wievil die acker haben und hinweisende Hand am linken Rand; stadgraben, wieviel 
die acker haben unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Leipzig war aufgrund seiner topographischen Lage nur an der West- und an der Nordseite von 
Wassergräben umgeben, an der Süd- und Ostseite befanden sich Trockengräben. Zu den Leipziger 
Stadtgräben vgl. Georg Grebenstein, Der Leipziger Stadtgraben (Eine geohydrologische und 
abwasserwirtschaftliche Untersuchung), Ms., Leipzig 1981, bes. Bl. 6; ders., Die Leipziger 
Gewässer von der Jahrtausendwende bis zur Gegenwart (Neue Ufer, Bd. 3), Leipzig 1995, S. 38–
41. 
 

117.  [1467]     (Hand C) fol. 23/24r–23/24v 

Veränderung der Ordnung über den Weinhandel.1 

aIst vorandert ut sequitura: Item esß habin alle drey rethe uff das wynschencken 
und uff den slegeschatz, den eyn ytzlichir, der do wyn schenckt, gebin sal, ouch 
uff dasb visiern und wie sich der visierer nu hinfurdir keyn eynem ytzlichin 
wynschencken halden sal, inmassen ernach folget:  
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Item waßerley wein hie zcu Lipczk yngeleit werde, eß sie von burgern addir 
gesten, sal man dem visierer zcu wissen thun. Der sal die clar yn syn buch 
schreibin, was er wein und ouch wievil lagen addir emer eß sein.  
Item solliche weyne, die also von burgern yngeleget werden, sie werdin 
vorschankt, yn hußern getruncken addir andirs wie sie verthan werden, so sal man 
von ytzlichem emer als manchin gr zcu slegeschatz gebin, als das nossil d gildet. 
Werin eß abir hoche weyne, dovon solde man vom eymer addir von der lagen 16 
gr gebin. Wurde abir eyn burgir seyn weyn wegfuren addir eynem andern burger 
vorkouffen, dovon durffen sey beyde nichtis gebin, abir dem visierer sollin sie es 
zcu wissen thun. Der sal es dem eynen ußthun und dem andern anschreibin, uff 
demselbigen sal man denne deß slegeschatzes warten, so ferre er den ouch nicht 
wegfurt addir gantz vorkoufft. Wurde abir eyn fromder eynem burgere mit 
gantzen lagen addir emern abekouffen, dovon durffte der burger nichtis gebin, 
abir der fromde solde yn die wage vom ß gebin als von eyner andern ware. 
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Item wen solliche voranderunge der weyn geschiet, so sal man das vor allin 
dingen dem viserer sagen, ehe die weine geladin addir wegkgefurt werden, das der 
viserer die besehe, was wein addir wie groß die faß sint, das dem rate und ön yn 
dem außthun recht geschee. Und wer das nicht thete und welde darnach sagen, eß 
were von vergessenheyt geschen, das solde allis nicht helffen, sundern er solde 
von den, die er dem visierer vorsweigin hette, zcweifeldigen slegeschatz gebin. 
Item der visierer sal ouch alle yar eyn nuwe buch machin, das sal wern von eynem 
sente Michelstage biß zcum andern sente Michelstage und sal die nuwe moste 
addir weyne yn das alde buch nicht schreibin und waß also von den alden weynen 
yn dem aldin buche deme rate zcu ende deß yaris vom visierer obirgeentwert wirt, 
das sal denn gancz vorslegeschatzt werden | und solde nicht daran hyndirn, ab sie 
darnach gantz uß vorkoufft addir weg gefurt wurdin, uff das der rath eynmal ym 
yare mit eynem ytzlichen zcu eyner gantzen beslißlichen rechnunge kommen 
magk. Und ist gnugk domete das der burgir eyn gantz yar frey ist, nemelich von 
eynem herbest zcum andern, das er mag ane allin slegeschatz seyn wein gancz 
ußvorkouffen addir wegfuren, ouch das angesehen, das der alde weine nicht vil 
von eynem yare yn das ander pfleget obirczubleibin.  
Eß sal ouch keyn burger eynem gaste zcu gute seynen wein vorschencken bei 
vorlust der weine, sundern gancz mag er sy ym vorkouffen, doch also, das dem 
rate vom kouffer und vorkouffer, ab sie anders beyde fromde sint, yn der wage 
gefalle und werde vom ß, also von eyner andern ware pfleget zcugefallen, und 
alles mit wissen des visierers.  
Item die fromden mogen yre weyne hie ouch neddirlegen doch also, das sie die 
alsbalde dem visierer lassen anschreibin, also denn mögen sie die den burgern 
addir fromden vorkouffen adir selbest wegfuren und alles mit wissen des visierers, 
und ouch das dovon geschee und yn der wage gehalden werde als bißher ane alle 
gefere. Und was die fromden gancz vorkoufft addir weggefurt hetten, das sollin 
sie mit deß visierers buche bewisen, das das da ußgetan sey, und was sie domit 
nicht beweißen mochten, sollin sie vorbussen noch yrkentnis des rates.  
Wer yn dissen vorgeschrebin stucken eynen addir mehir geferlikeyt suchet addir 
suchen wurde, dadurch dem rate seyn slegeschatz entzcogen wurde, das will der 
rat also straffen, das sich eyn ytzlichir darnoch wisse zcu huten und deme rathe yn 
opgeschrebener masse seynen slegeschatz gebe, also denn billich ist.c 
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a–a) über dem Eintrag   b) am linken Rand   c) Eintrag durchgestrichen 
1) Der Eintrag ist in wesentlichen Teilen wortgleich enthalten in einer ausführlicheren Regelung 
von 1469 (Nr. 199). Die wesentlichste Abweichung besteht darin, daß in der vorliegenden Fassung 
die Abgabe auf die Lage Wein mit 16 ß doppelt so hoch festgelegt wird, wie in der vorhergehenden 
und in der nachfolgenden Ordnung über den Weinhandel von 1466 bzw. 1469. Vgl. Nr. 46 (Druck: 
CDSR II 8, S. 340f., Nr. 406) und Nr. 199 (Druck: CDSR II 8, S. 351–353, Nr. 424); Müller, 
Weinschank und Weinhandel, S. 7f. 
 

118.  1467 November 14    (Hand A) fol. 24/25r–25/26r 

Bestrafung ungehorsamer Bürger und Freilassung aus der Haft gegen Stellung 
von Bürgen.
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Es hat Nicolaus Guttern uff sonnabent nach Martini yn geygenwertikeit aller drier 
rethe alhyr zcu Lipczk von sich gesaget, es habin ym eczliche auß den rethena, und 
sunderlich hat er den burgirmeister doctorem Nicolaum Pistoris genant, geyn dem 
heuptman vorungelympft und yn röcken bekost, und sollicher stolczikeit, so die 
rethe eyntrechticlich vormeinen, hette er billich bei sich behalden, derhalbin yn 
die rethe yn gehorßam bhaben heysßenb gehin und wollen eyn solliches von ym 
vorwandelt habin. Er hat dornach vor den rethen yn geginwertikeit der rethe 
gesaget zcu syn nackebern: Liben nackebuer bith glich und recht vor mich, daß 
ich also nicht gefehert werde und domitte hat er ouch, also die rethe vormeinen, 
eyn obirigeß gethan, daß er dor[umm]e mit dem rathe rechtin sölle. Also haben 
die nackebuern glych und recht vor yn geboten, haben die rethe geantwortc, eyn 
solliches sie nicht gewonlich mit iren burgern zcu rechten. Alßo hat Nicolae eyn 
geleytsbriff vorgehalden und gesaget, man thu ym gewalt und unrecht und hat 
doruff syn burgerrecht dem rate uffgesaget, das haben die rethe alßo von ym 
uffgenommen und yn doruff gesaget, daß er von stunt an solle gedencken und 
solle syn straße zcihen. Dobei sint gewest unßir burger mit nahmend: Nickel 
Meynhart, Ludicke Sontag, Blaßuff, Petir Banczschmane, Andreß Korßener, Hans 
Eyner, Croloppe, Nickel Korßener, Hans Korcze, Nickel Mollir, tyscher, Concz 
Barbirer, der maler bei Sontag Peterf Kesßeler, Heincz Ditterich, Croloppeg, 
Nickel Scherer, Claues von Ursallh.   i 
Disße obgeschrebene mitteborger sint alle mit Nicolaen vor den rath kommen und 
gegangen, hat yn der burgirmeister gutlich von deß rats wegen gesaget: Liben 
frunde, ghet zcu huße und wartet deß nwen und seit geyn den rethen nicht so 
stolcz. Eß werden sich die rethe mit Nicolaen umb solliche obirgriffunge, so er an 
den rethen gethan hat, alßo mit eim andern borgere wol vortragen. Doruff sint sie 
bestehende blebin und habin nicht wolt uß der stoben gehen, der burgirmeister 
und syne eldisten haben sie zcum andern und dritten heyßen von dannen ghen. Sie 
sint ungehorßamlich und obirmute den rethen allen zcu hoen smaheit und vordrieß 
bestehin bleben und doruff habin alle drie rethe jung und alt yn entwychen 
musßen und sint so uffgestanden und von dannen gegangen.k | 
lSabbato post Elisabetl [1467, November 21] Leonhart, Kyrchener haben 
ußgeborget Andreß Korßener, der uff dem bolwerg sasß, 4 wochen; Bastian 
Korßener, Nickel Rudenitz haben ußgeborget Nickel Korßener yn der 
Rychstraßen, yn 4 wochen widder vorzcustellin; Pauel Wynter, Merten Bose 
habin ußgeborget Petir Bantzschman, der uff dem hochen torme gesesßin hat, in 4 
wochen widder vorzcustellin, sich mit dem rate zcu vortragen; Gruben, Nickel 
von Sayda habin ußgeborget Mertten Krolopp, der uff dem thorme nebin der 
capellen gesesßin hat, in 4 wochen widder vorzcustellen; Galle, Ludicke 
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Cleynsmeth habin ußgeborget Lefinus Forster, der do ym hundehuße gesesßin hat 
und swerlich und groß sich geyn den rethen vorgessen hat mit heymlichen 
bünden, die er hynder dem rathe gehat, ouch mit eyden sich mit eczlichen 
vorbunden hat, also denn uß dem ornffryde brife, den er myt syner hant 
geschrebin hat, ouch usß den brifen, so er mit eczlichem hynder dem rate gemacht 
und getycht, clerlich sich befyndet, denselbigen Lefinum widder yn 4 wochen 
vorczustellen.m Skolen, Schumann haben gereth umb Meynhart, der ym thorme 
geleyn hat, hat man yn gesaget, wolle Meynhart eyn orffryde thun und dorzcu 
dem rathe genugßamlich vorburgen, dasß er wil yn 4 wochen 1000 fl gebin wolle, 
addir app er das yn sollicher zcyt nicht thun werde, daß er also denn widder yn 
gefenckenysß gehin wolle, also wil yn der rath von sich kommen laßin und anderß 
nicht. Alßo haben die rethe angesehen 
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nder bethen, der die umb Meynhart 
geworben haben vleliche und ouch syns wibes vleyliche bethe und haben es 
Meynharte zcu einem sollichen kommen lasßin, daß er dem rathe orffryde gethan 
hat und dorzcu vorheyschen, dem rathe 1000 fl zcu geben bynnen 4 wochen, 
adder app er deß nicht thun wurde, daß er also denn wider yn gefenckenisße 
gehen wolle. Und also hat der orfride und der eyt, den Meynhart gethan hat, 
g[e]lutet: Daß er eyn solliches widder an unßern gnedigen hern von Sachßen, an 
iren landen und luten ouch an dem rathe und iren borgern und dynern, nach sust 
an nymandes rechen wolle, ouch widder den rath nymer mehir gethun wolle 
widder mit worten nach mit werken und das er eyn fromer, getruwer burger 
hynforder syn wolle, also ym got sall helffen und alle heyligen.o   2 | Otto Monczer, 
Hanß Swabe haben ußgeborget Hanß Eyner, yn 4 wochen sich widder vor den 
rath zcu stellin; Jacoff Snyder, Peter Pernyschs haben yn opgerurter wyße 
ußgeborget Nickel Tyscher; Stange, schuster, Andreß Snyder haben ußgeborget 
Heinczen Ditterich ut supra, der uff dem Hellyschen thor gesesßin; Föchßener, 
Methsyder ut supra haben ußgeborget Nickel Tuchschererp; Andres Snyder, 
Stange, schuster haben ußgeborget Blasßuff ut supra, hat gesesßin uff dem 
Ranschen thore; Keyßer, snyder, Heynrice Drocker3 haben ußgeborget Contz 
Barbirer ut supra; Peter Tyscher, Döner, schuster, haben ußgeborget Petir 
Kesßeler, den maler; Jacoff Snyder, Andreß Snyder haben ußgeborget meister 
Lüdicken, yn vier wochen widder zcu stellen. 
Druck: Quellen 2, S. 40–43. 
 
a–a) über dem Eintrag, der eldesten gestrichen   b–b) am linken Rand   c) antwort über der Zeile, 
saget gestrichen   d) nota bene pro pena dabit 100 fl infra ... [?] darüber geschrieben   e) disse vyre 
haben die rethe uff die thorme geleit links neben die ersten vier Namen   f) über der Zeile   g) 
durchgestrichen   h) links neben den Namen; darunter 100 fl dabit ... [?]   i) es habin die rethe uff 
mittewoche noch Bricii [1467 November 18] Meynhart yn ir gefenkenisße genommen, sollicher 
gewalt, ungehorsams und unrechtis halbin, zo er den rethen irczeyget hat, nach ynhalde der czedel 
hir nebenbei geleit, und der rath wil eyn sollichs an ym strafen an liebe und gute rechts neben den 
Namen   k) hinweisende Hand und von einer späteren Hand meuterey am linken Rand   l–l) über 
den Einträgen   m) Lefinus Forster und hinweisende Hand am linken Rand   n–n) über der Zeile   
o) hinweisende Hand am linken Rand   p) zweimal gestrichen und beide Male erneut durch 
Tuchscherer ersetzt 
1) Vgl. Czok, Das alte Leipzig, S. 35. 
2) Vgl. Nr. 165. 
3) Der früheste Nachweis eines Druckers in Leipzig, weitere Erwähnungen im Ratsbuch 1 (1466–
1500) Nrr. 156, 204; zur Sache vgl. Henning Steinführer, Volker Titel, Neue Erkenntnisse zur 
Leipziger Frühdruckzeit, in: Buchhandelsgeschichte 2000/2, S. 82–86; Henning Steinführer, 
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Neues zu einem alten Thema. Heinrich Heilemann und die Anfänge des Buchdrucks in Leipzig, in: 
Leipziger Kalender 2000, S. 101–107. 
 

119.  1467 Dezember 12    (Hand A)  fol. 26/27r 
Am Sonnabend nach Nikolai 1467 ist unter dem amtierenden Bgm., Dr. Nicolaus 
Pistoris, und während der Amtszeit der Baumeister Heinrich Stange und Jacob 
Sommer die neue Ratsstube fertiggestellt worden. Die Räte haben sich danach in 
die Stube und in ihre Ratsstühle1 gesetzt. Allein für die neue Decke der Ratsstube 
mußten 50 fl aufgewendet werden.a   2 
Druck: CDSR II 8, S. 346, Nr. 416. 10 
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a) ratsstobe am linken Rand (Hand F) 
1) Im Urkundenbuch rathsstüle zu rathsstube verlesen. 
2) Vgl. Wichmann, Die ältesten Rathäuser, S. 16. 
 

120.  1467 Dezember 19    (Hand A)  fol. 26/27r 
Am Sonnabend nach Lucie 1467 haben die drei Räte beschlossen und den 
Viermeistern der Bäcker mitgeteilt, daß die Bäcker künftig weder einem 
Fuhrmann Brot verkaufen noch selbst Brot aus der Stadt bringen sollen, weil die 
Ausfuhr von Brot durch fremde Fuhrleute großen Schaden verursacht hätte. Wer 
diese Bestimmung verletzt, soll bei jeder Überschreitung 1 neues ß gr Strafe 
zahlen. Außerdem haben die Räte beschlossen, daß die Bürger in Zukunft nur 
noch eigenes Getreide verkaufen dürfen und den Aufkauf von Getreide zum 
Wiederverkauf verboten. Wer gegen diese Festlegung verstößt, soll 1 ß der besten 
Münze als Buße bezahlen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 346, Nr. 417; Quellen zur Wirtschaftsgeschichte III, S. 77f., Nr. 236. 
 
a) item korn, weyß etc. auß der stadt nicht hinweg zu furen; item des gleichen broth bey fudern 
hinweg zu laden und hinweisende Hand über dem Eintrag (Hand O); nota bene, constitutio bona 
ein Kreuz und zwei hinweisende Hände am linken Rand; korn, weyße, haffer, gersten nicht aus der 
stat zu vorkauffen unter dem Eintrag (Hand R) 
 
 

121.  1467 Dezember 19    (Hand A)  fol. 26/27v 
Darlehen für die Kfn. Margaretha v. Sachsen. 
Wff sonnabent nach Lucie anno etc. [14]67 hat der rath unsir gn[e]digen frauwen 
von Sachßen1, der alden, unsir gnedigen hern muter, 400 rh fl an golde gelegena, 
die hat von irent wegin vom rathe entpfangen meister Johannes Konigispergk, irer 
ganden kammermeister. Und ire gnade sall sollich 400 fl deme rathe widdergebin 
und bczalen uff Johannis baptiste schirstkommende, und des hat der rath iren 
bekentenisß briff mit irem secret vorsigelt und der briff lyet yn der capßen etc.b 
 
a) über der Zeile   b) nota bene, die hertzogyn restituit und hinweisende Hand am linken Rand; 
Eintrag durchgestrichen 
1) Margaretha († 1486), Witwe Kf. Friedrich II. v. Sachsen. 
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122.  1467 Dezember 23    (Hand A)  fol. 26/27v 
Aussage über eine zwischen der alten Pfauin, ihrer Schwiegertochter und ihren 
Enkeln getroffenen Erbvereinbarung. 
aFeria quarta post Thome apostoli [14]67.a Es sint kommen vor den rath Tyle 
Hertwygk, Matteß und Nickel Körßener und haben aldo ußgesaget und bekant, 
das sich die alde Pfauwyn mit ires sons wybe bund iren kyndernb vortragen hat, 
umb das halbe erbe, das sie irem sone und synem wybe gegebin hatte, die zcyt 
also sie geyn Rome gingk, also das die alde Pfauwyne behalden sall ir erbe und 
sal bczalen 19 alde ß, die ir son und syn wip sint schuldig geweßt, und sal dorobir 
ires sons wybe eruß gebin 1½ ß swert gr und sall dorzcu ires sonß kynder haben 
und czyhen und domitte daß erbe ir behalden.
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a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c) Pfauwynne am linken Rand 
 

123.  1468 Januar 9    (Hand D)  fol. 26/27v 
Bartholomeus Hummelshain bestätigt den Empfang eines Darlehens. 
Sabbato noch epiphanias domini anno [14]68 haben mir, Bartho[lo]meo 
Hummelshayn, diea buwemeister und statschriber von deß rats wegen gelegen 23 
ß 20 gr an hoher moncze, und ich habe die von on entphangen und zcu warer 
orkund das mita myns selbest hant hir yn in dicz buch vorczeychent.b 
 
a) über der Zeile   b) Hommelshain dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

124.  1468 Januar 13    (Hand A) fol. 27/28r 
Schuldanerkenntnis des Bastian Korßener gegenüber Dr. Johann (v.) Weida. 
Bastian Körßener und doctor Johann Wyda sint kommen vor den sitczenden rath 
yn beiweßin der eldestin uff mitwoche noch epiphanie domini anno etc. [14]68. 
Do hat Bastian bekant, das er doctori Wyda schuldig sei 70 rh fl und hat gereth 
und gelobet, ym die zcu bczalen uff tageczyt, ynmaßin hirnach folget: Item 15 rh 
fl uff ostern schirstkommende, item 15 fl uff Michaelis nehist dornach folgende, 
item 20 fl uff das nuwe jar dornach, so man schreiben wirt anno [14]69, und denn 
20 fl uff ostern schirst dornach kommend. Und Bastian Korßener hat dem gnanten 
doctori vor solliche summa geldiß syn husß zcu einem willigen pfande yngesatczt 
von vorwylligunge und zcugebunge des raths und der eldisten, also uff wellche 
tageczyt, eine addir mehir, Bastian an der bczalunge sümigk wurde und nicht 
beczalte, das sich der doctor syns geldeß an dem huße irholen möge. Factum sub 
doctor Nicolao Pistoris proconsule et suis consulibus anno et die quibus supra.a 

Nachtragb: Doctor Johannis Wyda anno [14]70 uff sonnabent Sebastiani [Januar 
20] ist yn eigener personen vor den rath kommen und bekant, daß ym solliche 
obgeschreben summa von Bastian Korsener vorgenuget und bczalet sei, und Petir 
Gartaw, der iczunt sollich husß ynne hat, sall der schult von ym ledig und loß syn. 
 
a) anno [14]68 über dem Eintrag; doctor Wida und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen   b) Nachtrag von (Hand F) 
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125.  [1468]     (Hand A)  fol. 27/28r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Hanß Rolant hat eyn erbe wff dem steynwege vor dem Petersthore vorlasßin unde 
die Bleßing Hermanynne hat das entpfangen. 
 

126.  [1468]     (Hand A)  fol. 27/28r 
Schiedsvereinbarung zwischen Gregor Tormann und seinem Stiefkind wegen 
dessen Erbteil. 
Gregor Thorman sall synem stiffkynde, nemlich Oßwalts Wayners selligen bruder 
kynde, gebin vor syn veterlich erbe 5 ß swert gr, und das ist also vor dem rate 
beteidinget wurden yn beiweßen Heinrichen Fuchs, Nickel Penigk, Mattes 
Lybichen und Peter Ritters. 
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a) Gregor Thorman über dem Eintrag (Hand R) 
 

127.  1468 Januar 27    (Hand A)  fol. 27/28v 
Darlehen für Hans Steffan. 
Es hat der sitczende rath wff myttewochen nach Fabiani [14]68 yn beiweßin der 
eldisten Hanß Steffan gethan uff eynen jerlichin czyns uff syn husß, yn der 
Grymmischen gasßen gelegen, 105 rh fl, die dovor uff meister Claußen, des 
barbirers, husß gestanden haben, und das stehit uff synem huße. Und sall dovon 
dem rathe jerlich czu czinße gebin 7 rh fl, biß daß her sollich heuptsumma widder 
abeloße, und er wil daß yn czweyen jaren widder abelößen.a 
 
a) anno [14]68 über dem Eintrag; Hans Steffan am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

128.  1468 Januar 22    (Hand A) fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Borna.a   1 

Wff ffrytag nach Fabiani und Sebastiani haben die stüermeister der pflege zcu 
Borne von unßir gn[e]digen hern von Sachßen wegen deme rathe obirgeanwort 
133 ß 20 gr der hoer waer an allirlei moncze, facit an golde 400 fl, deß haben sie 
des rats qwytbriff.b 
 
a) gelt von der stüher anno etc. [14]68 von den pflegen Borne und Lipczk am oberen Rand als 
Überschrift für die Nummern 128–133   b) Borne am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

129.  1468 Februar 25    (Hand A)  fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder von den Steuermeistern zu Leipzig.1 

Wff dornstag nach kathedra Petri [14]68 haben die stuwermeister alhyr zcu 
Lipczk vom stuhergelde dem rate geantwort an nuwen gr, an swert gr und an d 
300 ß hoer waer von unßir gnedigen hern wegen, des haben sie des rats 
qwytancien.a  
Nachtragb: Idem uf fritag noch corporis Cristi [1468 Juni17] haben sie aber 170 
rh fl geantwort, die zcu abelosung der zcinse Heinrich von Hugwitz kome sint, 
facit 56 ß 40 gr.c 
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a) nota bene infra conputatum, Lipczk am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   b) Nachtrag von 
Hand F   c) Lipczk; infra conputatum est am linken Rand 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

130.  1468 März 30     (Hand A)  fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Borna.1 

Wff mittewoche nach letare anno [14]68 haben die stürmeister der pflegin Borne, 
nemlich Borckart Nether, der statschryber, etc. dem rathe von unßir gnedigen 
heren von Sachßen wegen geantwort 60 ß an hoer war, facit 180 fl, des hat yn der 
rat eynen qwytbriff gegebin.a 10 
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a) Borne am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

131.  1468 Juli 22     (Hand A)  fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Borna.1 

Wff ffrytag Marie Magdalene anno quo supra haben die stuermeister von Borne 
abirmalß von unsir gn[e]digen hern von Sachßen wegin geantwort und obir 
beczalit 16 ß hoer, des haben sie des raths qwytbriffe, facit 48 fl.a 
 
a) Borne am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

132.  1468 Oktober 11    (Hand A)  fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder von den Steuermeistern zu Leipzig.1 

Wff dinstag nach Francisci anno etc. [14]68 haben die lantstuermeister zcu Lipczk 
von unßir gn[e]digen hern von Sachßen wegin abirmalß dem rathe geantwort 38 ß 
12½ gr hocher, deß hat yn der rath eyn qwytbriff gebin etc,a   bFacit 114 fl 12½ gr.b 
Nachtrag2: Borne praesentaverunt in summa 628 fl, Lipzck praesentaverunt 
summa 1184 fl 12½ gr, summa huius tocius summe 1812 fl 12½ gr. 
 
a) Lipczk infra requirere am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   b–b) mit anderer Tinte 
nachgetragen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
2) Gesamtrechnung für Nr. 128–132. 
 

133.  1469 Januar 5    (Hand A)  fol. 28/29r 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Borna.1 

Wff dornstagk vigilia epifanie domini [14]69 haben die stuermeister von Borne 
von unsir gn[e]digen hern von Sachßin wegen geantwort dem rate 10 ß 50½ gr 
hoer moncz, des haben sie ein qwitbrif. aSumma der von Borne 660½ fl und 4 d 1 
h.a  
 
a–a) in anderer Tinte nachgetragen; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
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134.  1468 Februar 13    (Hand A) fol. 28/29v 
Vereinbarung zwischen der Bartel Snyderin und Austen Beltcz wegen einer 
Erbschaft. 
aSabbato post Dorothee [14]68a sint vor den rat kommen die Bartil Snyderyne und 
Austen Beltczen und haben sich mittenandir vortragen umb Bartil Snyders 
selligen gelaßin gut und erbe. Also das die frauwe dem gnanten Austen gebin sall 
10 ß swert gr, der hat sie ym 5 bereit bczalet und die andern 5 sal sie ym gebin uff 
den ostirmarckt schirstkommende. bSint auch beczalt.b Und der gnan[te] Austen 
sal der frauwen vor allir ansprachen eyne gewere syn. Dovor er ir denn zcu 
burgen gesatczt hat Nickel Heyneman und Swarcze Jacoff, die ir denn mitsampt 
Austen vor die ansprache gelobet habin. Factum die et anno quibus supra.
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a–a) über dem Eintrag   b–b) Nachtrag am linken Rand   c) Bartel Sniderin, Augstan Belze am 
linken Rand (Hand F) 
 

135.  [1468]     (Hand A) fol. 28/29v 
Mag. Martinus Reichenbach verpfändet Schmuck für nichtgezahlten 
Schlägeschatz. 
Magister Martinus Rychenbach ist dem rathe schuldig zcu slegeschatcze vor wyn 
34 ß 17½ gr swert gr, die hatte er deme rate nicht zcu bczalen, sundir hat dem 
rathe dovor an vergulten spangen zcu einem willigen pfande ingesatczt 4½ m 
sylber und 3 l, das haben die buwemeister laßen Carpus wegen, und er sall daß 
zcwuschen hir und deme Lipczschen ostirmarkte zcu ym widder umb sollche 
summa geldeß, wie oben bestymet, loßen. Wurde er abir daß uff opgnanten czyt 
nicht widder loßin, so mag der rath daß sylber vor syn gelt vorkouffen adder 
vorpfanden, wie ym das eben syn wert, und das silberwerg stehit yn einem 
kleynen kestgen yn der kisten yn dem gewelbe.a 
Nachtragb: Dicz gelt sal Hertwig bczalen vor Rychenbach ye uff eyn jarmarkt 10 
rh fl, und der rath hat ym das sylberwergk geantwort. 
 
a) Tyle Hertwigk, Rychenbach solutum est und hinweisende Hand am linken Rand   b) Nachtrag 
über dem Eintrag 
 

136.  1468 Februar 13    (Hand A) fol. 28/29v 
Die Frau des Claus v. Ursal verpfändet vier silberne Becher und einen silbernen 
Gürtel für nicht gezahlten Schlägeschatz. 
aSabbato post Scolastice virginis [14]68a hat die Claueßyne von Ursall dem rathe 
yngesatczt vor den slegeschatcz, den do ir man dem rathe schuldig ist, 4 sylbern 
bechir und eyn sylbern gortyllyn zcu einem willigen pfande, und deß slegeschatcz 
ist 25 ß 49 gr swert gr. Und Claueß addir syn wyp sall daß sylberwergk umb 
solliche summa geldis, wie itczunt berurt, uff den ostirmarkt schirstkommende 
widder loßin. Geschee abir deß nicht, so mag also denn der rath umb syn gelt daß 
vorsetczen adder vorkauffen nach synem wolgefallen und daß sylberwerg stehit 
yn der kysten ym gewelbe.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Claueß von Ursal, hinweisende Hand und exsolvit am linken Rand; 
Eintrag durchgestrichen 
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137.  [1468]     (Hand A) fol. 29/30r 

Hans Streck läßt eine Kaufkammer am Rathaus auf und übereignet sie dem Rat. 
Hans Strecke, yn Kramen, hat dem rathe syne kammer, neben Hanß Rürensehe 
kammer, uff den Bönen gelegin, wffgelasßin und dem rathe geeigent und doran 
vorczycht gethan umb die 30 fl, die der rat doruffe vorbuwet hatte, und der rath 
mag die vormyten addir nach synem wolgefallen umb eyn gelt vorlaßen.1 Und er 
sall den alden czynß uff der andern kammer, die er nach hat, glyche wol behalden, 
ynmaßen er die vorhyn vorczinßet hat.a 
 
a) nota bene hinweisende Hand am linken Rand, Hans Streck über dem Eintrag (Hand R) 10 
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1) Vgl. Nr. 58. 
 

138.  1468 März 6     (Hand A)  fol. 29/30v 

Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Stadt Colditz.a   1 

Wff sontag invocavit haben die stat Coldicz geantwort dem rathe von unßir 
gnedigen hern stuher 100 rh fl.b 
Nachtrag: Item Ditterich Hoelöffer hat wff den guten frytag [April 15, 14]68 von 
der lantstuermeister wegin zcu Koldicz deme rathe obirgeantwortet von unsir 
gnedigen hern von Sachßin wegin 127½ ß hoer wehir an alden d und an hoen gr, 
ffacit an golde 382½ ß.c Restat quod tenentur 212½ fl. Doran haben sie obir 
gegebin 50 rh fl uff dornstag nach Mathie [1469 März 2] restat 162½ fl. 
 
a) signatura des stuhergelttes entpfangen uff abeloßünge der abegeschreben czynße zcu Aldenborg 
von den steten und pflegin Aldemborg, Colditcz, Lybenwerde am oberen Rand als Überschrift für 
die Nummern 138–142   b) Koldicz am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   c) Koldicz 
lantstuer am linken Rand 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

139.  1468 März 24     (Hand A)  fol. 29/30v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder von den Steuermeistern zu 
Liebenwerda.1 

Wff dornstagk in vigilia annuntiationis beate virginis haben die stuermeister von 
Lybenwerde von unßir gnedigen hern wegen geantwort 85 ß hoer wehir an gr, d 
und h. Eidem von Lybenwerde haben gegebin uff dornstag nach jubilate [Mai 12, 
14]68 ut supra 15 ß hoer war, alßo haben sie gegebin 100 ß hoer et tenentur adhuc 
80 rh fl.a 
 
a) Lybenwerde am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

140.  1468 März 31     (Hand A)  fol. 29/30v  
Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Pflege Eilenburg.1 

Wff dornstag nach letare anno [14]68 haben die stuermeister der pflegen 
Yleborgk dem rathe von unsir gn[e]digen hern wegen geantwortet 133 ß 20 gr 
hoer war an gr und d.a 
 
a) Yleborgk und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
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141.  1468 April 20    (Hand A)  fol. 29/30v 
Einnahme landesherrlicher Steuergelder von den Landsteuermeistern zu 
Altenburg.1 

Wff mitwoche yn den ostirheiligen tagen anno [14]68 haben die lantstuermeister 
von Aldemburg von unsir gn[e]digen hern von Sachßen wegin dem rate 
obirgeanwort und bczalet an gr und alden d 872 ß 10 gr hoer waer, afacit 2616½ 
fl.a Dorobir hat yn der rath eyne qwitancien gebin lasßen. Restat quod tenentur 
1283½ fl. Die lantstuermeister von Aldemborg habin abir geantwort unde dem 
rathe bczalet abirmalß 100 ß an hoer wer, ffacit 300 rh fl, uff fritag Kyliani [1468 
Juli 8]. aRestat ad[h]uc 983½ fl.a   b 

10 

20 

30 

40 

Nachtrag: Nota bene summe deß hynderstelligen geldiß allir ampt, die noch 
hynderstellig schuldig sind, 1226 fl.2 
 
a–a) unter dem Eintrag   b) lantstuermeister von Aldemburg und defecit et restat 6 ß 45 gr an swert 
gr; ußgeworfen gelt zcal facit 3 ß 22 gr 6 h novus ußgeworffen am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
2) Bezogen auf Nr. 138–141. 
 

142.  1468 Mai 13     (Hand A)  fol. 30/31r 

Einnahme landesherrlicher Steuergelder aus der Stadt Altenburg.1 

Wff ffrytagk nach jubilate anno quo supra haben die stuermeister der stat 
Aldemborgk von unsir gn[e]digen hern wegen deme rathe vorgenuget und bczalet 
400 rh fl, ffacit 133 ß 20 gr hoer were, dorobir haben sie eine qwytancien des 
raths. Tenentur adhuc 200 rh fl, dabunt Johannis baptiste.  
Nachtrag: Wff ffrytag Johannis baptiste [Juni 24] anno [14]68 haben die von 
Aldemborg von unsir gnedigen hern wegen bezalt 200 rh fl, ffacit 66 ß 40 gr hoer, 
deß haben sie deß rats qwytancien. 
 
a) statstüermeister zcu Aldemburg am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 

 
 
 

Geschäftsjahr 1468/69 
 

143.  1468      (Hand A und F)  fol. 30/31v–31/32r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub Johanne Stockart proconsule et suis consulibus anno [14]68.a Contz 
Sydenheffter gekorn zcu buwemeister. Policarpus Storm gekorn zcu richter, 
Claueß Rennaw zcu wagkmeister. Mattes Sommerfelt zcu schenken gekorn. 
Hannßen Burggraffe vor dem Petersthore hat der rath wffgenommen zcu einem 
czygelstrycher yn der czygelschünen vor dem Petersthore anstatt meister Jacoffs, 
der die flachen dachczygel machet, und der rath sall ym ye vom tusenth czygel 
gebin 13 gr hoer were und dorczu 2 sl korne. Jacoff Mönch wffgenommen zcu 
cymmermanne uffgenommen und der rath wil ym gebin zcu jarlohne obir syn 
wochelon 5 ß hoer war und 12 sl korn und gewonliche cleidunge. Paull Koche 
wffgenommen zcu garkoche. N[ickel] Webir uffgenommen zcu czygelstricher ye 
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vom tusent zcu geben 10 gr hoer und 2 sl korn.b Item eß hat der rath 
uffgenommen zcu forstern Nickel vom Ende unnd Hanß Borckman zcu 
Möckeryn. Es hat der rath uffgenommen zcu eym czimmermanne Jacoff Mönch 
und der rat gibbet ym zcu jarlone obir syn wochelon, das man ym gibbet, 5 ß hoer 
were und 12 sl korn und dorczu syne geborliche cleydunge.c Thomas Meurerer 
uffgenommen zcu deß ratiß meurerer und der rat sall ym gebin uff syne hant, so er 
dem rate arbeit, die wochen 12 hoe gr und den gesellin, die do mit der kellen 
arbeiten, ye eyme die wochen 10 gr hoer.c Meister Thomas, dem meurer, gethan 
uff syn jarlon 1 ß hoer.e   f | Esß hat der rath von befelnisß der and[er]n czwier 
rethe Hanß Mollir wffgenommen und gesatczet zcu einem undirbuwemeister, daß 
er vleissiclich zcusehen sall uff alle des rats gescheffte, also yn dem marsstalle 
zcu dem gesynde, zcu pferden, zcu dem futter und hafer, item zcu deß rats buwe, 
item czu deß rats holcze, zcu dem forwerge Rasschewicz und anderm mehir. Und 
so er syn gutin vleis also bei daß rats geschefte haben und thun wert, wil ym der 
rath das begenuge thun und verlohnen.
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a) anno [14]68 am oberen Rand, burgermeister Stockart am linken Rand   b) Weber am linken 
Rand   c) czymmerman am linken Rand   d–d) Nachtrag   e–e) Hand F   f) meurer und 
hinweisende Hand am linken Rand   g) Hans Mollir und hinweisende Hand am linken Rand 
 

144.  1468 April 23     (Hand F)  fol. 31/32r 
Darlehen für Nickel vom Ende. 
Item uff sonnabent noch pasce gelegin Nickel vom Enden, dem vorsteher, 1 ß 
hoer were, das hat man im abgeslagen an synem winttergewande.a 
 
a) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

145.  1468 April 9     (Hand A)  fol. 31/32r 
Darlehen für den Kalkbrenner zu Geithain. 
aSabbato post Judicaa gelegen dem kalker zcu Gytan 25 ß an swert gr, dovor sal er 
dem rate geben 100 sl kalk, dorobir hat der rath synen qwitbriff, und er sall den 
rath sollichs geldiß mit kalke vorgenugen uff den herbist schirstkommende. Er hat 
dem rate gereth und gelobet, zwuschen hir und ostern den kalk gewißlich zcu 
brengen.a 
 
a) kelker und hinweisende Hand am linken Rand; kalk über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

146.  1468 September 3   (Hand A)  fol. 31/32r 
Entlohnung des Mattes Seyler. 
Matteß Seyler uff syn arbeit, die er dem rate thut, wff rechnunge gegeben 1 ß 
hoer. Tulit mulier eius sabbato post Egidii.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

147.  1468      (Hand A)  fol. 31/32r 
Haferkauf. 
Haffer anno [14]68. Gegeben vor haffern 12 ß hoer 6 gr. 
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148.  1468 Oktober 15    (Hand A)  fol. 31/32r 
Darlehen für Lugenheym. 
Gelegen Lugenheyme sabbato post Dyonisii 5 swert ß. Restituet nativitatis Cristi.a 
 
a) remissit und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

149.  1468 November 26    (Hand A)  fol. 31/32r 
Entlohnung des Kleinschmieds vor dem Grimmaischen Tor. 
Item den cleynsmede vor dem Grymmeschen thor uff syne arbeit gethan sabbato 
post Katherine 4 ß swert gr. 10 
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150.  1468 März 19     (Hand A) fol. 31/32v 

Darlehen für den Schenken Mattes Sommerfeld. 
aSabbato post reminiscere [14]68.a Gelegin Matteß Sommerfeltt, dem schenken, 
36 ß hoer war, restituet pasche.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit, ist bezcalt am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

151.  1468 März 26     (Hand E)  fol. 31/32v 
Simon Becker bestätigt die Auszahlung eines Erbteils durch seinen Vater. 
Item uff sonnabent nach oculi sint vor den rath kommen Jorge Becker yn der 
Peterstrasß mit Symon, synem sone. Do hat derselbige Symon ußgesaget unnd 
bekant, das ym Jorge, syn vatera, folle unnd gantze genuge vor syn müterlich 
erbeteil gethan hat.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorge Becker am linken Rand (Hand F) 
 

152.  1468 April 9     (Hand E)  fol. 31/32v 
Erbverzicht von Katherin Fleischerin aus Vetschau, Paulinus Bruwer und Jorg 
Wolff aus Luckau. 
Item uff sonnabent noch Judica sint vor den rath kommen Katherin Fleischaryn 
von Fetscha unnd Paulinus Bruwer, Jorge Wolff von Locka unnd habin aldo 
gantze unnd gar vorczicht getan an Bartel Snyders gelasßen gutern unnd sölliche 
güter, ap sie einicherlei gerechtickeit doran hetten mögen haben, nymmer zcu 
fordern, noch syne gelasßen witwe, die Bartel Snyderyn, dorumb anczulangen, 
sundern sie sint gutlich unnd wol entscheiden unnd undereinander entricht.a 
 
a) Katherina Fleischerin, Paulinus Brewer am linken Rand (Hand R) 
 

153.  [1468]     (Hand E)  fol. 31/32v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Item die Strübingen hat eyn erbe, vor dem Peterthore gelegin, vorlasßin unnd 
Mattes Werkmell hat das entpfangen unnd uffgenommen.a 
 
a) die Strubingin am linken Rand (Hand R) 
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154.  1468 Mai 18     (Hand E)  fol. 31/32v 
Ilse Hüruß verzichtet auf ihr Leibgedinge. 
aFeria quarta post can[ta]te.a Item uff mitwoch noch cantate sint vor den 
sitczenden rath kommen Ilße, Huruß elich wirtyn, Hans Bantzsman unnd Hans 
Steffan. Aldo hat dieselbige gnante Ylße an sollichem yrem lipgedinge, umb den 
eckern nebin dem Elriche unnd dem gerichte gelegin, gantz vorczicht gethan. 
 
a–a) über dem Eintrag 
 

155.  1468 Juli 16     (Hand F)  fol. 31/32v 10 
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Verminderung der Schoßzahlung für Frauensteins nachgelassene Kinder. 
Uff sonnabent noch divisionis apostolorum anno etc. [14]68 ist Heintz Ditterich, 
von wegen Frawensteyns kyndern also ein furmunde, fur den rat kommen und mit 
vleis gebeten, der rath wolde den armen weysen das geschoß leichter machen biß 
uf des rats widderuffen, wenn sie wern jung, mochten sein nicht irwerben, so 
stund uff irem huße 8 m zcu geschoß. Hat sich der rath gewilligt, ein zceit 5 m zcu 
nemen, domit sie nicht beswert wurden, doch biß uff widderruffen des rats, wann 
in das eben ist.a 
 
a) Heincz Ditterich, Frawensteins kinder und hinweisende Hand am linken Rand (Hand R) 
 

156.  1468 März 26–1468 Oktober 15 (Hände A, E, F)  fol. 32/33r–33/34v 
Darlehen für verschiedene Empfänger. 
aSignatura pecunie mutuate. Gelt daß der rath vorlegen hat bvon deß rahts eigen 
geldeb, dorumme man den rate widderumb golt gebin sall.a 
Wff sonnabent nach oculi [1468 März 26] gethan Nickel Bleßin an alden d 50 fl. 
Sall er dem rate widdergebin und bczalen uff Michaelisc und golt widdergeben. 
Des hat der rath Bleßens bekenteniß, iacet in capsa. dItem abir gelegin 50 fl uf 
mitwoch nach trinitatis [1468 Juni 15].d   e  
Uff montag nach Judica [1468 April 4] hat der rath Mertin Puwer gelegin an swert 
gr 66 ß 40 gr, das macht 100 fl, sal er dem rathe uff Bartolomeif schirstkommende 
golt vor gebin.g   dItem dornach uff mitwoch nach Judica [1468 April 6] ym abir 
gelegin 300 fl an alden d, facit 100 ß hoer wer, sal er auch an golde widder 
antworten unnd gebin uff Bartolomei unvorczoglich. Item dornach uff sonnabent 
nach ostirn [April 23] ym abir gelegin 200 fl an d, sal er uff gnante tageczeit auch 
widder an golde beczalen.d 
Item Hans Craaß gelegin an alden d 66 fl, sal er an golde widder beczalen unnd 
gebin uff nativitat[is] Marie, unnd deß hat der rath syne quitancien. dSabbato post 
Michaelis [Oktober 1, 14]68 Hanßen Craß uff eyn nuwens gelegin 60 fl an d und 
gr, sall er dem rate uff das nuwe jar an golde widdergebin und bczalen.d   h 
Item gelegin der Wachawyn, der fleischauweryn, an alden d 24i fl. Sollichis sal sie 
widder beczalen unnd an golde geben uff nativitatis Christik unnd deß hat der rath 
yre quitancien.l 
Item Hanß Eyner gelegin 200 alde ß alde ware an gr unnd an alden d, sal er dem 
rathe uff Jacobi schirstkommende an golde widdergebin unnd beczalen, deß hat 
der rath syne quitancien.m  
Item uff sonnabent nach ostirn gelegin Werner Sybrecht 60 fl an d halb unnd halb 
an gr, szal er uff Jacobi schirstkomende dem rath an golde widder beczalen. Vor 
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sollich gelt sint Valentinus Smidberg, doctor, magister Jo[hannes] Balckmechir 
unnd Hommelßhain borgen worden unnd deß habin sie eyne quitancien dem rathe 
gegeben. dDaran hat er 40 fl beczalt und blibt ir 20 schuldig, sal er uff Galli schirst 
beczalen ane vorczihen und gewißlich, hat er zcugesagt.d   n |  
Item gelegin oAndres Schultzeno uff dinstag nach Marci [April 26] anno etc. 
[14]68 an alden d 15 fl, szal er dem rathe an golde widder beczalen unnd gebin uff 
Michaelis schirstkommend, deß hat der rat syn quitancien; fideiussor Austin 
Schultz.p 
Item Butel gelegin 100 fl an alden d ounnd an gr,o szal er auch an golde widder 
beczalen uff Michaelis schirstkomende unnd der rath hat deß eyne quitancien.q 10 
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Item uff sonnabent noch quasimodogeniti [1468 April 30] gelegen der alden Hans 
Fronyn 10r fl an d unnd gr, sal die dem rathe an golde widder beczalen uff 
Michaelis; ffideiussor borgermeister Stockart.s 
Item gelegin uff montag nach Walpurgis [1468 Mai 2] dem borgermeister Trupitz 
an swert gr 50 ß hoer were, facit 150 fl. Wil er an golde wider bczalen uff 
Michaelis nehist kommende, genommen von der hern stuergelde.t 
Hannßen Wolkensteyne gelegin an hoen unnd swert gr unnd an alden d 300 fl, sal 
er dem rathe unvorczoglich uff nativitas Marie widdergebin unnd an golde 
beczalen, des hat der rath syne quitancien unnd syne frau hat auch mit dovor 
gelobet. Ym gegebin uff mitwoch noch crucis inventionis [1468 Mai 4].u   dDaran 
hat er 150 fl beczalt und blibt ir 150 schuldig.d 

Item gelegin dem buwemeister Paul Keyßer 10 rh fl an höen gr, sal er uff 
Michaelis nehistkommende an golde wider beczalen.v  
Item uff sonnabent nach misericordias domini [1468 Mai 7] gelegin an alden d 
unnd gr Nicolas Beringerßhayn 20 rh fl, sal er uff Michaelis an golde widder 
beczalen, deß hat der rat syne quitancien.w 
Item gelegin Mertin Möller unnd Jacoff, des Hommelßhayns dyner was, uff 
sonnabent nach misericordias domini [1468 Mai 7] an d unnd gr 50 rh fl. Sollen 
sie uff Michaelis an gutem golde wider beczalen unnd gebin, deß haben sie dem 
rathe yrer beider eyne quitancien dorobir gegeben.x 
Item gelegin uff mitwoch nach jubilate [1468 Mai 11] Nickel Nörenberger, 
messirsmede, yn der Hainstrasß gesesßin, an gr unnd d 80 rh fl, sal er uff 
Bartolomei schirstkommende an golde widdergeben unnd beczalen, deß hat der 
rath syne quitancien.y 

Hans Craaß gethan an gelde 66 fl am sonnabende [post] letare [1468 April 2], sal 
er dem rate an golde widdergeben wff nativitatis Marie.z 
Uff hewt sonnabent nach Dionisii [Oktober 15] anno etc. [14]68 hat der rath 
Heintz Francken und Hans Wolkensteyne gelihen an gr 200 fl, sollen sie dem rate 
semptlich ufs nawe jar an golde widdergeben.aa |  
Item gelegin uff mitwoch noch jubilate [1468 Mai 11] an gr unnd hoen d Hansen 
Feuchtenwanger 50 rh fl, sal er uff den herbistmarckt nehist kommende an gutem 
golde widder beczalen unnd gebin unnd deß hat der rath syne quytancien.bb  
Item Merten Puwer und Hans Schutczen von Nuremberg gethan von deß rats 
wegen 1300 rh fl, machet 433 ß 20 gr hoer wer an gr und d, sall er dem rath uff 
Michaelis schirstkommende an golde widdergeben und bczalen. Und Nickel Tyle 
von Kempnicz hat doryn vorwylliget und davor gelobet, und der rath hat dorobir 
Merten Puwers und Hans Schutczencc bekentenißbriff.dd 
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Item Heinrich Crostewitz gelegin 15 rh fl an alden d, sal er an gutem golde uff 
Michaelis schirstkommende widder beczalen.ee 
Item gelegin uff montag nach cantate [1468 Mai 16] Paul Wolczindorffe an alden 
d unnd gr 200 rh fl, sal er uff den nehisten Michels marckt unverczoglich an golde 
wider beczalen, unnd vor 100 fl hat Fuchtwanger unnd Paul Hewptmann vor die 
andern 100 gelobet, unnd der rat hat deß synen bekentnysßbrieff.ff 
Item uff mitwoch nach cantate [1468 Mai 18] gelegin an d unnd gr Symon 
Swertfegere 60 rh fl, sal er unnd wil an gutem golde uff unsir frauwen tag letczer 
wider beczalen unnd gebin, deß hat der rath synen bekentnyßbrief, unnd Jorge 
Fritz, Hans Eyner habin mit gesampter hant dovor gelobet.gg 10 
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Item uff mitwoch noch vocem jocunditatis [1468 Mai 25] gelegin 50 fl an d 
Bertolt Mötczenroden, sal er an gulde uff Michaelis widder beczalen, deß hat der 
rath synen bekentnyßbrieff.hh  
Item uff ffrytag [1468 Mai 27] nach vocem jocunditatis gelegin Ulrich 
Clafhammer an gr und d 60 rh fl, sall er deme rate uff Michalis schirstkommende 
widdergebin. Und doctor Lam hat dovor gelobet und selbschuldig wurden und 
dem rate syn eigen bekentenisße dorobir vor Claffhammer gegebin.ii  
Item Pauel Keyßer, dem buwemeister, gethan an alden d 5 ß hoer waher sabbato 
post exaudi [1468 Juni 4]. Dovon sall er dem rathe widdergebin uff Michaelis golt 
adder ye gr. dRestituit pecuniam perfecte.d   kk 
Item Merten Mollir gethan an gr 10 fl, die sall er dem rathe wf nativitatis Cristi an 
golde widder bczalen, des hat der rath syn bekentenysße.ll |  
Item Bartholomeo Hummelßhain gethan an d 200 alde ß, do sall er dem rathe uff 
Michaelis schirstkomende 100 rh fl gebin an golde adder an gr.mm  
Item wff mittewoche 10 milia militum [Juni 22] anno [14]68 gethan Hanßen 
Unvorczayt vor 50 alde ß alde d, dovor sall er dem rate gebin uff Michaelis 25 rh 
fl, deß hat der rat syn bekentenißbriff.nn 
Item gelegen Hanß Eyner wff eyn nuwenß 200 alde ß an gr, sall er dem rathe wff 
Martini schirstkomende an gold widdergebin und bczalen, hat der rat syn 
bekentenißbriff.oo  
Item uf mantag noch visitationis Marie [Juli 4] anno etc. [14]68 hat der rat dem 
erbaren meister Schober, statschreiber, 10 ß hoer war getan, dafur sall er 30 fl 
widdergeben uf Michaelis schirst ppan nuwen dpp adir sovil an gr.qq  
Uff hewt sonnabent noch Kiliani [Juli 9] anno etc. [14]68 hat der rat Hans Steffan 
30 alde ß an d gelihen, dafur sal er uf Michaelis 15 rh fl deme rate beczalen ane 
vorczihen, des hat der rath sein bekentnißbrief.rr  
Item uff sonnabent nach Jacobi [Juli 30] anno etc. [14]68 Hansen Unvorczait aber 
30 alde ß an nuwen h getan, dafur sal er deme rate uf Michaelis schirst 15 rh fl 
widder beczalen uff seinem bekentnißbrief.ss  
Item gethan Bendic[tus] Mollir uf sonnabent nach assumptionis Marie [August 
20, 14]68 50 rh fl an hoen gr, dovor sall er dem rathe uff Michaelis widdergebin 
50 fl an golde addir ye hoche gr.tt  
Wff sonnabent oet annoo ut supra gelegin Heinrich Heyleman, buchdrucker,uu 
gethan an möntze 10 rh fl, do sal er dem rathe uff wynachten widder golt vor 
gebin.vv   1 
Nickel Nuremberger, dem mesßirsmede gethan an swert gr 40 rh fl uff sonnabent 
nach Egidii [September 3, 14]68, sal er dem rathe wff wynachten schirsten an 
golde widdir bczalen.ww 
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xxAnno domini etc. [14]68xx item gelegen Hansen Unvorczagte uff sonnabent 
nach nativitatis Marie [September 10] 20 alde ß an d, dafur sal er deme rate uf 
Michaelis 10 rh fl widdergeben unde beczalen.yy 
Uff hewt sonnabent noch nativitatis Marie [September 10] anno etc. [14]68 hat 
der rat Symon Swertfeger 30 fl an muntz gelihen, sall er dem rate an golde uffs 
nawe jar schirst gewißlich widder beczalen noch lut seyns bekentnißbriefs.zz 

Hannß Eyner gelegin wff sonnabent Lamperti [1468 September 17] 50aaa rh fl an 
nuwen d, sall er dem rate an gold wff omnium sanctorum widdergebin, hat der rat 
syn briff.bbb 

Summa des ußgelihen geldis 3710 fl, daran ist gefallen 1850 fl, restat noch zcu 
manen 1860 fl.ccc 
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a–a) über den Einträgen   b–b) am rechten Rand   c) über der Zeile, Jacobi gestrichen   d–d) 
Nachtrag   e) Nickel Blesen, dedit am linken Rand   f) im Anschluß an die Zeile, Jacobi gestrichen   
g) Merten Puwer, dedit am linken Rand   h) Hans Craaß, dedit, dedit 40 fl sabbato post Michaelis, 
dedit Craaß am linken Rand   i) 4 über der Zeile nachgetragen   k) über der Zeile, Jacobi 
gestrichen   l) dedit, Wachwyn am linken Rand   m) Hans Eyner, dedit am linken Rand   n) 
Werner, dedit am linken Rand   o–o) über der Zeile   p) Andreß Schultz, dedit am linken Rand   q) 
Büttel, dedit am linken Rand   r) am linken Rand, 8 getilgt   s) Hans Fronyn, dedit am linken Rand   
t) Trupitz am linken Rand   u) Hans Wolkenstein, dedit am linken Rand   v) Paul Keißer, dedit am 
linken Rand   w) Nicolaus Beringeßhayn, dedit am linken Rand   x) dedit, Mertin Moller unnd 
Jacoff am linken Rand   y) Nickel Nörnberger, dedit am linken Rand   z) Craß supra signatum est 
am linken Rand   aa) Heincz Frank am linken Rand   bb) Hans Fuchtenwanger am linken Rand   
cc) folgt gestrichen: qwyt   dd) dedit, Merten Puwer, Hans Schutcz und hinweisende Hand am 
linken Rand   ee) Heinrich von Crostwitz am linken Rand   ff) dedit, Pauel Wolff am linken Rand   
gg) dedit, Symon am linken Rand   hh) dedit, Bertolt am linken Rand   ii) Clafhammer, doctor Lam 
und hinweisende Hand am linken Rand   kk) Keyßer am linken Rand   ll) dedit, Merten Mollir am 
linken Rand   mm) dedit, Hummelßhain am linken Rand   nn) dedit, Unvorczayt am linken Rand   
oo) dedit, Hans Eyner am linken Rand   pp–pp) am linken Rand, geben gestrichen   qq) meister 
Schober am linken Rand   rr) Hans Steffan am linken Rand   ss) Unvorczagt am linken Rand   tt) 
Benedic[tus] Mollir am linken Rand   uu) über der Zeile   vv) Heinrich Heilmann, dedit am linken 
Rand   ww) Nickel Messirsmet am linken Rand   xx–xx) über dem Eintrag   yy) Unvorczagt am 
linken Rand   zz) Symon Swertfeger am linken Rand   aaa) über der Zeile, 30 und 40 gestrichen   
bbb) dedit am linken Rand   ccc) bis auf zwei Ausnahmen alle Eintragungen durchgestrichen 
1) Zu Heinrich Heilemann vgl. Nr. 118, Anm. 3. 
 

157.  1468 Mai 21     (Hand A)  fol. 34/35r 
Der Rat löst auf landesherrliche Anweisung einen Zins beim Domkapitel zu 
Brandenburg ab. 
Wff sonnabent nach cantate anno [14]68 hat der rath dem probste und deme 
capittel zcu Brandemburg abeloßunge gethan von unsir gn[e]digen hern wegin 
von Sachßen, die sie hatten bei dem rathe uff eyn widderkauff uff unsir 
gn[e]digen hern jarrente, das waß des jares 120 rh fl. Hat der rat die heuptsumma 
widder bczalet und yn gegebin 1860 rh fl, die sollin unser gn[e]dige hern von 
Sachßen dem rathe widdergebin und bczalen, diewyle daß nicht geschyt, darff der 
rath sollich summa geldiß also nemlich 120 fl zcu jarrente nicht von sich gebin, 
sundern der rat beheilt daß solange ynne, biß sollich summa der 1860 fl widder 
bczalet wirt, und den briff dorob hat der rat bei sich und leit yn der großen köten 
ym gewelbe und die abeloßunge ist vorczeichent in communibus distributis.a 
 
a) nota bene, probst von Brandenburg und hinweisende Hand am linken Rand 
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158.  1468 Mai 25     (Hand E)  fol. 34/35r 
Hans v. Leutzsch verzichtet auf seine Ansprüche gegenüber Georg Breunsdorf. 
Wff mitwoch noch vocem jocunditatis sint kommen vor den sitczenden rath 
Hanns von Lützsch unnd Jorge Brünstorff. Aldo hat Hans von Lutzsch vor sich 
unnd Otton von Lützsch, synen jungen bruder, ußgesaget unnd bekant, das alle 
sachen, es sei von schulden adder anderthalben, die yr vater mit Jorgen 
Brünstorffs vater selligen czuthüne unnd gehat hat, gutlich außgericht unnd alle 
schulde bezcalt sint worden, unnd hat den gnanten Brünstorff aller sachen vor sich 
unnd den gnanten synen brüder, die syn vater mit yrem vater selligen zcüthüne 
gehat hat, gantz ledig unnd yn derhalben umb nichtis zcu mahnen noch 
anczulangen zcugesaget.
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a 
 
a) Hans von Lutzsch, Jorge Brunstorff am linken Rand 
 

159.  [1468 vor August 25]   (Hand A)  fol. 34/35r 
Geldzahlungen an den Rat in Sachen Dr. Peter Krebs. 
Doctor Petir Krebeß sal dem rathe gebin 1000 rh fl, davor ym der rath nach synem 
begernis eyn testament bestellen sall.a Dorzcu sollin unßir gn[e]digen hern von 
Sachßen gebin 700 rh fl. Item Hugolt von Slynitz, obirmarschalk, sal dorzcu gebin 
100 rh fl.b Item Hans Loßer sal gebin dorzcu 100 fl, deß hat der rat synen briff 
und bekentenisße, et cancellarius fideiussit solutum est.c Item Manheupt, 
heuptman zcu Ffrybergk,1 sal ouch dorczu geben 100 rh fl.d Item entpfangen wff 
dornstag nach Bartholomei [August 25, 14]68 von er Peter Krebiß wegen 100f rh 
fl, die hat von synet wegen geantwort er Joh[ann v.] Salhußen2.   g 

 
a) Peter Krebis am linken Rand   b) marschalg am linken Rand   c) dedit sabbato post Margarethe 
und hinweisende Hand am linken Rand   d) voit Friberg am linken Rand   f) über der Zeile, 95 
gestrichen   g) Eintrag durchgestrichen 
1) Nickel Monhaupt, Münzmeister und Hauptmann zu Freiberg (1436–1485). 
2) Johann v. Salhausen, der spätere Meißner Bf. Johann VI. (1487–1518). 
 

160.  1468 Mai 27     (Hand A)  fol. 34/35v 
Ablösung der Zinse des Heinrich v. Haugwitz. 
Heinriche von Hugewytcz hat der rath syne zcinße abegeschreben, und der rath 
sall ym gebin 800 fl. Doruff hat ym der rat gegebin 400 fl uff frytag nach vocem 
jocunditatis. Diß sint ouch unßir hern von Sachsßen jarrente und solliche summa 
geldeß sollen unßire hern dem rate widdergeben und diewyle daß nicht geschyet, 
darff der rath nicht die jarrente gebin.  
Nachtrag: Item abir uff sonnabent nach trinitatis [1468 Juni 18] Heinrich von 
Hugewitcze gegebin 400 rh fl und yn domitte gar bczalet und der rat hat syn briff 
und sigel widder.a 
 
a) Heinrich von Hugewicz und hinweisende Hand am linken Rand 
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161.  1468 Juni 18     (Hand A)  fol. 34/35v 
Am Sonnabend nach Corporis Christi 1468 sind Nickel Schumann und seine Frau 
Katherina vor dem sitzenden Rat erschienen, haben vier Acker Wiese bei dem 
Dorf Möckern aufgelassen und sie dem Georgenhospital nach ihrem Tode 
zugeeignet.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 347, Nr. 419. 
 
a) Nickel Schuman und hinweisende Hand am linken Rand 
1) Vgl. Stiftungsbuch, S. 12; Odin, Georgen- und Johannishospital, S. 16. 
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162.  1468 Mai 28     (Hand A)  fol. 34/35v 
Erlaubnis für Mag. Christianus von Dithmarschen, ein Haus ein Jahr ohne 
Bürgerrecht zu besitzen.1 

aAnno [14]68a wff sonnabent nach vocem jocunditatis hat der sitczende rath mit 
bewißt der eldisten magistro Kyrstiano, der do Clafhammers huß, am Markte 
gelegin, gekaufft hat, uf desselbigen meisters vlissige bethe vorwilliget und 
zcugegebin, das er sollich huß also ane burgerrechte ynnehaben und besitczen 
magk bjar und tag.b Wenn abir jar und tag, von disser zcyt an zcu rechen, 
vorschynen und irgangen ist, so sal der gnante meister sollich huß ane burgirrecht 
forder nicht behalden, sundern er sall aldo denn syn burgirrecht alßo eyn andir, 
der do beerbit ist, gewynen und haben. Addir app er daß nicht thun wurde, so sal 
er daß huß aldo ane burgerrecht langer nicht behalden, das er denn vor dem rathe 
und den eldisten also zcuthuen gereth und gelobet hat.c 
Nachtragd: Uf mitwochen Hedewigis anno etc. [14]77 [Oktober 15] hat magister 
Kirstianus de Dytmercia das vorgemelte hawß, das er Ulrichen Claffhammer, wie 
vorgemelt ist, abekauft hatte, vor dem rate, auch vor richter und scheppen, 
Hanßen Unbehawen, anstadt Merten Romers, des amptmanes die zceit zw 
Zwickau, der ym das abekauft und bezcalt hat, aufgelasßen, sich daran aller 
gerechtigkeit vorczegen, die er daran gehabt hette ader gehaben mochte. Darnach 
so hat der gnante Hans Unbehawen dasselbige hawß doselbst anstadt und von 
wegen Merten Romers dem gnanten Ulrichen Claffhammer forder ufgelasßen und 
sich daran von seines husern wegen, itzunt gemelt, dauch aller gerechtigkeit 
´vorczeyen etc.d 

 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) magister Cristianus am linken Rand (Hand R)   
d) Nachtrag von Hand G  
1) Zur Sache vgl. Enno BÜNZ, „Christianus de Ditmercia“. Ein Dithmarscher an der 
spätmittelalterlichen Universität Leipzig, in: Stadtgeschichte. Mitteilungen des Leipziger 
Geschichtsvereins 2 (2002), S. 4–21. 
 

163.  1468 Juni 25     (Hand A)  fol. 35/36r 
Am Sonnabend nach Johannis Baptiste 1468 gestattet der Rat den Nachbarn auf 
der Neustraße außerhalb der Stadtmauer die Anlage einer Pforte und eines 
Steges. Damit verbunden ist die Verpflichtung, den Stadtgraben von 
Verunreinigungen freizuhalten und gleich anderen Bürgern zweimal im Jahr 
Geschoß zu entrichten.a 
Druck: CDSR II 8, S. 347f., Nr. 420. 
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a) Nuwenstraße und hinweisende Hand am linken Rand; steck uff die Naustraß unter dem Eintrag 
(Hand R) 
 

164.  [1468] Juli 20    (Hand A)  fol. 35/36r 
Beschluß über den Kauf eines Hauses am Ranstädter Tor.1 

aFferia quarta post Margarethea sint alle drie rethe obireyns kommen und haben 
eyntrechticlich beslosßin, das man das husß, das do Vitz von Waßungen geweßt 
ist, vor dem Ranschen thore, ynwedig deß ussern thors gelegin, kouffe solle und 
ist den buwemeistern zcu kouffen entpfolen wurden, also dorumme, daß eß aller 
ansprache gefryet werde. 10 

20 

30 

40 

 
a–a) über dem Eintrag 
1) Vgl. Nr. 176. 
 

165.  1468 Juli 27     (Hand F)  fol. 35/36r 
Erklärung der Straffreiheit für [Nickel] Meynhart. 
Uff mitwoch nach Jacobi anno etc. [14]68 hat der rat Meynharta uff vorbete unser 
gnedigen alden frawen,1 auch umb andrer seiner guten frewnde und umb das 
willen, das er gesagt hat, sich hinfur nach dem rate also ein gehorßamer burger in 
allen dingen richten unnd halden wolle, aller sachen und straff, darumb er zcu 
gefengniß und zcu gehorßam genommen was, ane alle entgeltniß loß gesagt.2 
Druck: Quellen 2, S. 43. 
 
a) Meynhart am linken Rand 
1) Margaretha († 1486), Witwe Kf. Friedrich II. v. Sachsen. 
2) Vgl. Nr. 118. 
 

166.  1468 Juli 30     (Hand F)  fol. 35/36r 
Schuldentilgung des Rats bei Bgm. Hans Stockart. 
aAnno etc. [14]68a, item der rath ist dem burgermeister Stockart 522 rh fl gelihens 
geldis schuldig, daran haben im die buemeister uff sonnabent nach Jacobi in ung 
und rh golde 100 fl beczalt, also blibt man im noch 422 rh fl schuldig.b  
Nachtrag: Idem uff dornstag noch Bartholomei [1468 August 25] abir 122 rh fl 
beczalt und vorgnuget an ung und rh gelde, restat 300 [fl]. cSolutum est ei totum 
sabbato post Dyonisii [1468 Oktober 15] anno quo supra.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) burgermeister Stockart am linken Rand   c–c) am linken Rand 
 

167.  1468 August 21   (Hand A)  fol. 35/36v 

Darlehen für Kf. Ernst und Hz. Albrecht. 
Eß hat der rath wff sontag nach assumptionis Marie anno domini etc. [14]68 
unßern gn[e]digen hern von Sachßen, hern Ernsten und hern Albrechte, 
gebrudern, wff irer gnaden bethe und schrifte, die denn der rath hat, gelegin an 
hochen nuwen gr 1000 rh fl, die denn der [rath] iren gnaden geyn Misßen 
geschyckt hat. Doran haben ire gnaden widderumb von stunt an gegebin und 
bczalin lasßen 300 rh fl, alßo blyben ire gnade dovon nach hynderstellig schuldig 
700 rh fl, die sollin und wollin ire gnaden wff Michaelis schirstkommend yn dem 
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marckte widder gereichen und dem rate bczalen, deß hat der rath irer gn[a]din 
vorschrybung.a  
Nachtragb: Solutum est und mit dem canczeler abgerechent. 
 
a) nota bene hertzogen Ernst, Albrecht und hinweisende Hand am linken Rand   b–b) am linken 
Rand 
 

168.  1468 August 27    (Hand F)  fol. 35/36v–36/37r 

Vormundschaftsvereinbarung für die nachgelassenen Kinder des Peter 
Lichtenhain. 10 

20 

30 

40 

aAnno domini etc. [14]68a uff sonnabent noch Bartholomei seint fur den rat 
kommen Heinrich Furster, der alde, und Jacoff Sommer, also furmunden Peter 
Lichtenhayns kinder, an eyme und Levin Forster am andern teyle und seint mit 
willen des rats eynworden, das Levin Furster dieselben Peter Lichtenhayns kynder 
furmunden sall und in das ire inbringen und getrewlich zcugute halden. Doch soln 
sie fur gericht gehen und Levin in die furmundeschafft bringen, sodann sal und 
wil Levin Forster den gnanten kyndern als furmunde mit alle seinen gutern, was 
die sint beweglich ader umbeweglich, den kyndern bir gutb gnuglich vorsichern 
und solchs in das gerichtsbuch clar und lawter schreiben lassen. Das dann also 
gescheen ist. Daruff hat im der rath der kynder schultbrief, der also lut, mit geheiß 
der obgenanten furmunden geben und geantwort:c 
Ich Wentzel Perneter selbschuldiger und wir nochgeschriben Baltasar Kune, 
Andres Kune und Baltasar Vincenti, burgen, alle burgere zcu Hertzperg, bekennen 
eintrechtiglich und unvorscheidenlich mit gesampter hant in dissem offen briefe 
und tun kunt fur allermenniglich, die in sehen ader horen lesen, das uns die 
ersamen, weisen der rat zcu Lipczk gutlich und zcu dancke gelihen haben 100 rh 
fl landtswerung von Peter Lichtenhayns gotseligen kinder wegen. Also nachdem 
ich gnanter Wentzel Perneter selbschuldiger Peter Lichtenhayns kinder, die ich 
von betedigung wegen funff jar halden solde, bei mir deste furderlichen halden 
und mit cleydern, schun, essen und trincken noch aller notturft also lange, biß das 
die jarzal ußkomen werde, vorsorgen moge, und wann die zceit vorlauffen wirt 
und der rath zcu Lipczk solch 100 fl von der kinder wegen widder von uns 
heischen und furdern werden, so sollen und wollen wir selbschuldiger und auch 
burgen solch golt deme rate | obgnant gutlich und wol tzu dancke widder reichen 
und betzalen ane allen intrag, hinderlist und geverde. Zcu urkund haben wir 
obgeschriben selbschuldiger und burgen itzlicher sein insigel hiran gedruckt. 
Geben und geschriben am sonnabent nach cantate [Mai 14] noch gots geburt [im] 
1463sten jare. 
Nachtrag: dUnd Lefinus Forster ist doruffe kommen vor gerichte und gehegte 
dingbangk, vor richter und scheppin, fferia tertia post Bartholomei und hat aldo 
syn husß, hoff und alle syne güter, woran er die hat, zcu willigem pfande vor 170 
rh fl ingesatczt, sich sollicher summa geldis vor allen andern schuldigern sich zcu 
irholen also denn, daß yn gerichtsbuch vorschrebin ist, do wirt man das clerlich 
vorzeichent fynden.d   fSteffan und Matthes Lichtenhayn gebruder, Peter 
Lichtenhayns, zeligen gelassen sone, sein vor den rat komen und haben bekant, 
das yn die Lefin Forsteryn und ire kynder 100 rh fl bezalt habe und haben sie der 
loß gesaget. Actum quarta feria post exaudi [Mai 17] anno etc. [14]80.d 
 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 57

a–a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c) Levin Forster und Heynrich Forster, Jacoff 
Summer, Peter Lichtenhayns kinder (Hand R) am linken Rand   d–d) Nachtrag von Hand A   e) am 
linken Rand   f–f) Nachtrag von Hand G 
 

169.  1468 September 17    (Hand F)  fol. 36/37r 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Uff sonnabent nach crucis exaltationis anno domini etc. [14]68 ist fur den rath 
kommen Caspar Ampstorff und hat sein huß uff dem Kubitz uffgelassen. Das hat 
der rath Gregor Nyemande, der is Casparn abgnant abgekaufft hat, gelihen. Also 
hat es Gregor Nymant von stunt dem rate widder uffgelassen, als hat es der rath 
Nickeln Awner und Margarethan, seiner eelichen hußfrawen, die eß Gregor 
Nymant abgekaufft haben, furder zcu gleichen teyl gelihen ader zcu gesampter 
hant. Factum ut supra.
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a 
 
a) Caspar Ampstorf am linken Rand (Hand R) 
 

170.  1468 September 28    (Hand F)  fol. 36/37r–36/37v 

Am Mittwoch nach Mauricii 1468 unter dem amtierenden Bgm. Hans Stockart 
sind die Meister und Gesellen des Böttcherhandwerks wegen zwischen ihnen 
entstandenen Zwistigkeiten vor dem Rat erschienen. Daraufhin hat der Rat 
beschlossen, daß ein Böttchermeister, wenn er dazu aufgefordert wird, vor der 
Böttcherinnung zu erscheinen habe. Folgt er einer solchen Vorladung ohne 
triftige Gründe nicht, so wird ihm die Ausübung seines Handwerks untersagt. 
Darüber hinaus wird festgelegt, daß ein Geselle, der seinem Meister ohne Grund 
die Arbeit verweigert, auf ewig der Stadt verwiesen werden soll.a 
Druck: CDSR II 8, S. 348, Nr. 421. 
 
a) batticher (Hand F), botticher über dem Eintrag (Hand R) 
 

171.  1468 Oktober 5    (Hand A)  fol. 36/37v 
Darlehen für den Alschauer aus Kaaden. 
Wff mitwoche nach Francisci anno [14]68 hat der rath dem Alschawer vom 
Cadan und syner tochter mann gelegen 20 ß hocher waer, sollich gelt noch 
notdorfft irer narunge anczulegen und dem rate in jare und yn tage noch der 
lyhunge widder zcu bczalen. Und dovor sall dem rate ir habe und gut zcu mehir 
sicherheit vorpfendet syn. Actum sub Hanßen Stockart proconsule et suis 
consulibus anno et die quibus supra.a 
 
a) Allschauwer und hinweisende Hand am linken Rand 
 

172.  1468 Oktober 41   (Hand F)  fol. 36/37v 
Bestrafung eines Bäckers wegen Ungehorsams.2 

Uff hewt mitwoche Marci anno domini etc. [14]68 sint alle drey rete beienander 
gewest und bewegen den ungehorsam, den Mattes Lybichen zcweyen des rates, 
die vom rate gesant waren, zcu besehen bei allen beckern dera stat, was sie an mel, 
korn und weise bei in hetten, nachdem die zceit sich swer machta und vast clag 
vorhanden ist, mit sinen groben unnutzen oppigen wortten erczeigt und sich des 
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widdersetzcig gemacht hat, das dann furdern uffstandt und widderwillen von der 
gemeyne gegin den des rats infuren mocht, wo man in ungestrafft ließ, das 
zcufurkommen und das hinfur her unde andere nicht also leicht darczu wern, den 
rath ader des rats gebot zcu vorachten und seint eyns worden und haben beslossen, 
das er solchs durch karung und buß dem rate abtragen sal, nemlich daß er sal 5 ß 
dem rate uff morgen mitwoch [!] geben, wurdt er das nicht tun, so sal er beraubt 
und benommen sein aller freiheit, seyns burgerrechts und seyn huß zcuslyssen.b 
Druck: Quellen 2, S. 43. 
 
a) über der Zeile   b) Mathis Libichen am linken Rand (Hand R) 10 
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1) Wohl fälschlich Mittwoch statt Dienstag. Marci [et Marciani] fiel 1468 auf einen Dienstag, 
außerdem heißt es in der Vorlage ausdrücklich morgen mittwoch. 
2) Vgl. Czok, Das alte Leipzig, S. 35. 
 

173.  1468 Oktober 12    (Hand A)  fol. 37/38r 
Vermittlung in einer Schuldsache. 
Eß hat der rath von bethe wegen Tylen Herttwygks und Cuntz Barbirers eyne 
schrifft gethan an den rath zcu Halberstat, umb solliche summa geldeß, also eyn 
edilman, Contzen Barbirers frunt, der do undir dem lantgraffen von Hesßen 
besesßin ist, Contzen Barbirer schuldig ist, welde zcustehen und folge lasßen. So 
will der rat eyn solliches den rath zcu Halberstats gancz schadelos halden, app der 
rath zcu Halberstadt von ymandes dorumme angelanget wurde. So willen Tyl 
Hertwigk und der gnante Contz Barbirer den rath alhy zcu Lipczk app keynerley 
forderunge derhalbin am rate gethan werde gancz und gar geyn ydermeniclich 
entnomen und haben daß also zcuthune vor dem rathe gelobet, vor dem rate eyn 
solliches mit irer habe und gute verpfendet. Actum anno [14]68 fferia quarta post 
Dyonisii und der summa deß geldiß ist 90 addir 100 fl ungeferlich, alß Tyle 
Hertwigk den rat bericht hat.a 
 
a) Hertwig, Concz Barbir (Hand A); Tyel Hertwig, Cuncz Balbirer am linken Rand (Hand R) 
 

174.  1468 Oktober 15    (Hand F)  fol. 37/38r 
Aufkündigung des Bürgerrechts eines Bäckers.1 

Uff hewt sonnabent nach Dionisii anno etc. [14]68 hat der rath eynem becker, 
Veitz gnant, uff der Hallischen brucke, sein burgerecht uffgesagt und dobei 
ernstlich gesagt, das er von stunt des tags bei sonnenschein sich uß der stat 
machen und nymmer mehir darinn komen noch backen solle, von des wegen, das 
er sein brot zcu cleyne gebacken und dem gemeynen mann zcu geringen kauff 
geben und menniglich domit betrogen hat, und wiewol die zceit an ir selbs uf 
daßmal swer gewest ist, so hat doch der rath uff den grunt kommena und ane 
ursach nicht straffen wollen und selbis brot backen lassen, der eyns noch aller 
kostung, so daruff gangen ist, mitsampt dem kornkauff umb den sl 28 swert gr 
gerechent, an dem gewicht 26 l gehalten und bracht hat, das hat er dem rate 
geandert und nicht zcu wenigem vordrieß und smehe und der gemeynen zcu 
trefflichem schaden eyn brot von 10½ l gebacken, darumb ist er wie obgeschreben 
gestrafft wurden, uf das ydermenniglich mercken mag, das der rath zcu 
gemeynem nutz seinen hochsten vleis furwendt und nicht geneigt ist, zcu 
zcusehen, das ymants den andern betrigen solle in kein weiß nicht.b 
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Druck: Quellen 2, S. 43; Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 53f. 
 
a) über der Zeile   b) straff eyns becken über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Czok, Das alte Leipzig, S. 35. 
 

175.  [1468]     (Hand A)  fol. 37/38r 
Darlehen für den Scharfrichter [Hans] Tuben. 
Thyben dem scharffen richter gelegin 20 gr hoer. Restituet in brevi. 
Nachtrag: Dedit 1 pferdt dem rate. 
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176.  1468 Oktober 26    (Hand A)  fol. 37/38v 
Auflassung und Inbesitznahme eines Hauses vor dem Ranstädter Tor.1 
Veyt von Waßungen der had wff mittewoche nach Severi anno [14]68 vor dem 
burgirmeister und sytczenden rathe daß husß, vor dem Ranschen thor gelegin, daß 
ym der rath abegekoufft hat, wffgelasßin und allir gerechtikeit, so er doran gehat 
hat, vorczycht gethan. Und der burgirmeister Hanß Stockartt hat sollich huß mit 
allir gerechtikeit, also daß Vyt gehat hat, wfgenommen und entpfangen. Ffactum 
sub Hanßen Stockart proconsuli et suis consulibus anno et die quibus supra.a 
 
a) Vytt von Waßungen am linken Rand  
1) Vgl. Nr. 164. 
 

177.  1468 Oktober 30    (Hand A und F)  fol. 37/38v–38/39v 

Abrechnung landesherrlicher Steuereinnahmen aus den Pflegen und Städten 
Leipzig, Altenburg, Borna, Liebenwerda, Colditz, Zahna und Niemegk.1 

Wff sontag nach Symonis et Jude apostolorum anno etc. [14]68 haben der 
burgirmeister Stockart und der stadschreyber mit unßir gn[e]digen hern von 
Sachßen canczeler aller ynname und ußgabe deß stuhergeldiß und alleß andern 
yngenommen geldiß, daß der rath von irer gn[a]din wegin yngenommen und 
entpfangen hat, von den stuermeistern der pflegin Lipczk, Aldemborgk, Borne, 
Lybenwirde, Coldicz etc., wie die alle denn oben eigentlich vorczeichent sint, 
gantz und gar obegerechent und keyn den schulden, so unßire gn[e]dige hern 
schuldig und pfligtig waren, abegerechent und geslagin. Alßo wie iczunt berurt, 
daß unßire gn[e]digen hern von Sachßin obir alle ynname, wie die der rath von 
den opgnanten pflegin wfgenommen und entpfangen hat, nach hynderstellig 
schulden blyben 1775 rh fl, ußgeslosßen alleine 100 fl des stuhergeldiß, daß dovor 
einem jare usßen blebin ist, dovor der marschalk und der canczeler deme rathe 
gelobet habin und ouch 100 fl, die der rath unßern gn[e]digen hern geyn 
Denemarken gelegin hat, die 200 fl sint alleine ußgeslosßin, süst sint alle schulde, 
ynname und ußgabe geynenandir lutter und clerlich berechent, also wie oben 
bemeilt, daß unßire gn[e]dige hern nach schuldig bliben 1775 rh fl, alßo denn daß 
ouch disße beigeleite czedile deß canczelers hantschrift lutterlich bsaget.a Doruff 
hat der rath entpfangen, alßo hernach folget: Wff dinstag nach Leonhardi [1468 
November 8] hat der voyt von der Lochaw von unßir gn[e]digen hern von 
Sachßen wegin geantwortet 60 ß hocher wehre, ffacit an golde 180 fl, deß hat der 
voyt vom rathe eyne qwytancie. |  
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Wff opgnanten tag, dinstag nach Leonhardi hat der voyt von der Swynitz von 
unßir gn[e]digen hern wegin von Sachßen dem rathe geantwort und bczalet 100 ß 
hoer were, facit 300 fl, des hat er eyne qwitancie.  
Es haben die buwemeister uff sontag Briccii [November 13] anno [14]68 von 
demselbigen gelde dem gleiczmann alhyr czu Lipczk, uff schrifte unsir gn[e]digen 
hern von Sachßen hy beygeleyt, zcu wynkouffe geyn Borgaw geantwort 63 ß 20 
gr. So hat der gleiczman yngenommen von unßern gn[e]digen hern, also uß 
denselbigen schriften clerlich sich befyndet, 36 ß 40 gr, die unßern gn[e]dige hern 
ym wf opgnanten tag zcugeschyckt haben. Alßo blyben unßern gn[e]dige hern mit 
den 700 fl, die dovormalß ungerechent blebin sint, schuldig 1000 fl und der briff 
leyt in der capßen.  
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Unde zcu den 1775 fl, die unßer gn[e]dige hern dem rathe schuldig blebin sint, 
disße nachgeschreben bezcalen, ynmaßen hirnach folget: Item die lantstuermeister 
zcu Aldemborgk sollin gebin 983½ fl, die sie schuldig sint; item die 
lantstuermeister zcu Colditz 162½ fl; item lantstuermeister Lybenwerde 80 fl. 
Und waß deß nu nicht genugk ist, die 1775 fl zu vorgenugen, sal von der 
lantstewer zcu Lipczk und Borne genommen werden, ut patet ex cedula 
cancellarii. Alßo hat der gleiczman hir zcu Lipzk von der stuermeister wegin zcu 
Coldicz uff sontag Brictii [1468 November 13] dem rathe geantwortet 12 ß hoer 
monczb und eodem die hat er von der stuermeister wegen zcu Lybenwerde 
geantwort 17 ß 30 gr, facit 52½ fl.c Item so haben die stuermeister der pflegen 
Lipczk uf dinstagk nach Brictii [November 15] anno [14]68 von unßir gn[e]digen 
hern von Sachßen wegin geantwort dem rathe 33 ß 50 gr hoer, haben sie eyne 
qwytancie.d Wff dornstagk nach Brictii [November 17] anno [14]68 hat Heinrich 
Loßer von dem ampte Trabicz von befelunge unsir gnedigen hern dem rathe 
zcugeschyckt und bczalen lasßin 50 ß hoer waer, des hat er deß raths qwytancie. 
Es sal wff das nuwe jar schirstkommend abir dem rathe von unsir gn[e]digen hern 
wegen geben 50 ß hoer were unvorczogelich und dovor ist Tyle Hertwigk burge.e 
Eß hat Heinrich Loßer abirmals von unßir gn[e]digen hern von Sachßen wegen uff 
mittwoch Andree [1468 November 30] geantwort dem rathe 40 ß hoer und die 
andern obirigen 10 ß sal Tyle Hertwigk geben uff nativitas Cristi [1468 Dezember 
25]. Dedit 5 ß, restat adhuc 5 ß hoer. Tyle Hertwigk restat dovon nach 10 ß hoer, 
dabit in novo foro. | Item eß hat Conrat Funck, der mönczmeister alhir zcu Lipczk, 
uff dornstag nach Brictii [November 17] anno [14]68 von entpfelunge unßir 
gnedigen hern canczeler deme rathe geantwort 36 ß 40 gr hocher were.f Es hat der 
burgermeister von Aldenborgk wff dornstag nach Brictii [1468 November 17] von 
der lantstuermeister wegin zcu Aldenborg geantwort und dem rate bczalet von 
unßir gn[e]digen hern wegin 154 ß 57 gr hoer were, dorobir haben sie des raths 
qwytbriff, facit an golde 464 fl 17 hoe gr.g Item es haben die lantstewermeister der 
pflegen zcu Lipczk uff dinstag vigilia Andree [November 29] anno etc. [14]68 
von befelhung unser gnedigen hern dem rate aber an gr, nuwen h und d 11 ß und 
40 gr hoer war geantwort, des haben sie eyn quitancien.h Item es haben der rath 
von der Zcane nach befelhunge unnser gnedigen hern dem rate uff dinstag vigilia 
Andree [November 29] anno etc. [14]68 13 ß hoer wer an swert gr geantwort, des 
haben sie des rats quitancien.i Es habin die stuermeister von Nymeck uff dornstag 
nach Andree [Dezember 1] anno [14]68 von unßir gn[e]digen hern wegin von 
Sachßen geantwort dem rathe 11 ß 10 gr hoer wer, deß haben sie deß raths 
quitbriff.k   l 
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a) nota bene, item 700 fl nehist gelegen sint hyrin nicht gerechent, sundir sie sollin bynnen 14 
tagen dem rate gefallen, haec etiam novus, hinweisende Hand und Symbolleiste am linken Rand   
b) Coldicz am linken Rand   c) Lybenwerde am linken Rand   d) Lipczk, Coldicz, propositum [?] 
est infra am linken Rand   e) Loßer und hinweisende Hand am linken Rand   f) Funck am linken 
Rand   g) Aldenburg und hinweisende Hand am linken Rand   h) Lipczk und conputatum est infra 
scriptam summam am linken Rand   i) Zcane und infra require am linken Rand   k) Nymbeck am 
linken Rand; alle Einträge durchgestrichen 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

178.  1469 Januar 1    (Hand A)  fol. 38/39v 10 

20 
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40 

Abrechnung landesherrlicher Steuergelder.1 

Wff sontagk circumcisionis domini anno [14]69 haben die büemeister mitsampt 
dem statschryber gerechent mit den erbarn stuermeistern der pflegin Lipczk alleß 
yngenommen geldiß, so sie von yn von wegin unßir gn[e]digen hern 
uffgenommen und entpfangen haben. Abegerechent und nach gehaldener 
rechnunge haben sie von deß raths wegin alhir zcu Lipczk von den gnantin 
stuermeistern yngenommen: 478 ß 28 gr 1 d 1 hl nuwer montz, afacit 1435 fl 8 gr 
novusa, und domete sint alle die obgeschreben summen abegerechent und gantz 
getötit und man darff der mehir nicht achten. Und obir solliche summa hat yn der 
rath einb quitbriff geben und die andern qwitbrife obir die andern obgeschreben 
summ[en] widder czu sich genommen, die denn alle ußgetan sint also du oben 
fyndest signiret, do wisße dich nach zcu richten.c 
Nachtrag: Und an der opgnanten summan ist gleiczman alhir zcu Lipczk nach 
hynderstellig schuldig 16 ß 40 gr dnuwe munczed, die do yn die obgeschreben 
summa gerechent und nach unbczalet sint, sal er dem rate gewislich uf faßnacht 
bczalen, dovor sint burge wurden Hans Trupicz und Heinrich von Krostewicz.e 

 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) nota bene, Lipczk und hinweisende Hand am linken 
Rand; Eintrag durchgestrichen   d–d) über der Zeile   e) gleiczman und hinweisende Hand am 
linken Rand 
1) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
 

179.  1469 Januar 18    (Hand F)  fol. 39/40r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Hans Streck ist fur den rath kommen uff mitwoch nach Anthonii anno etc. [14]69 
und underrichtunge getan, wie er eyner frawen, die Clemenin gnant, ir camer 
undir dem rathhuß, under den bonen gelegen, umb 11 ß gr abgekaufft und beczalt 
hab, also dann das Lamprecht von Kronenberg wissentlich und er von der frawen 
zcu Franckfurt an der Oder gehort und des den rath furder underricht hat. Uff das 
hat der burgermeister Strecken die cammer von raths wegin gelyhen, ouch hat 
sich die fraw lehen und gewer in beiwesen Lemmichens und Vischers seligen in 
vorgangen zceiten zcu Franckfurt vorczihen.a 
 
a) Hans Streck am linken Rand (Hand R) 
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180.  1469 Januar 21    (Hand A)  fol. 39/40r 
Darlehen für den Schenken. 
Item dem schencken ym kellir gelihen an alden d 4 swert ß uff sonnabent Agnetis, 
sante er geyn der Numborgk. Restituet in brevi. 
 

181.  1469 Februar 1    (Hand F)  fol. 39/40r 
Vormundschaftsvereinbarung für die nachgelassenen Kinder des Hans Wittich. 
Uff mitwoch in vigilia purificationis Marie anno domini etc. [14]69 seint fur den 
rath komen Hans Gruben, Benedic[tus] Moller, Nickel Semeltreter, Mattes Bruder 
und Jorg Wittich und underrichtung getan, wie der teding und ußatzunge 
zcwischen Hans Wittichs seligen gelassen kyndern mit namen Annen und 
Magdalenen, seinen tochtern, mit willen des furmunden Jorg Wittichs obgnant an 
eynne und Mattes Bruder, irem stiffvater, am andern teyle gescheen sei. Nemlich 
also das Mattes Bruder yedem kynde zcu vaterteyle 36 rh fl, so sie zcu mundigen 
jaren kommen, geben sal, sie auch in derweyl, biß das sie mundig werden, mit 
essen, trincken und notturfftiger cleydung, als das zcimlich ist, halden sal. Disse 
ussatzunge dy kynder an irer muterteyle, wann sie das erleben, nichts irren als 
pillich ist. Item Mattes Bruder sal zcu dem gelde yedem kynde 2 bette, 2 kossen, 2 
linlach und 1 pfol geben, als er zcugesagt hat. Factum sub Hansen Stockart 
proconsule et suis consulibus.
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a) Hans Wittichs kinder am linken Rand (Hand R) 
 

182.  1468 November 19    (Hand A)  fol. 39/40v 
Indienstnahme eines Hirten. 
Hans Mollir hat von befelnis der buwemeister uff sonnabent Elisabeth anno 
[14]68 gemyt ein herten zcu Raschewicz biß uff ostern, dem sal man gebina 5 alde 
ß nach alder wehir, doruffe hat man ym gebin 20 swert gr.  
Nachtragb: Item uff sonnabent nach invocavit [1469 Februar 25] aber 20 swert gr 
gebin, item wff sonnabent nach reminiscere [1469 März 4] abir 20 swert gr, 
sabbato nach Judica [1469 März 25] abir 20 gr, eidem abir gegebin 20 swert gr 
und domethe ym synß lonh vorgenuget. 
 
a) folgt gestrichen: 34 swert groschen   b) Nachtrag von Hand F 
 

183.  1468 November 29–1469 Januar 6 (Hand A)  fol. 40/41r  
Einnahme landesherrlicher Gelder aus den Städten Herzberg, Wittenberg, 
Niemegk, Brück, Zahna und Dresden. 
Unßir gn[e]digen hern von Sachßin haben dem rathe geschrebin, alßo uß iren 
gnaden schriften wol irschynet, die der burgermeister hat, von disßen 
nachgeschreben 872 rh fl und 10 hoe gr an golde und nicht an moncze 
ufczunehmen und sollich golt nicht von sich zcu gebin, sundern bei sich zcu 
behalden. Item die stat Herczpergk 470 rh fl, item die stat Wyttenbergk 200 rh fl, 
item die stat Nymigk 33 rh fl 10 gr, item die stat Brugk 30 rh fl, item die von der 
Czane 39 rh fl, item die stat Dreßden 100 rh fl. Alßo haben sie bczalet, ynmaßen 
ernach folget: Item die von der Czane haben wf solliche schrifte unßir gn[e]digen 
hern uff dinstag vigilia Andree [1468 November 29] dem rathe geantwort 13 ß 
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hoer wer an gr, facit 39 rh fl, haben sie deß raths quitbriff, und sie haben sollich 
gelt, ehir unsir gn[e]digen hern schrifte dem rate kommen sint, obirgeantwort.a 
Uff montag vigilia Nicolai [Dezember 5, 14]68 haben die von Wyttenberg durch 
Andreß Zcülstorff, iren ratisfrünt, dem rathe von unsir gn[e]digen hern wegen 
antworten lasßin und bczalen 150 rh fl, und des haben sie deß rats quitbriff.b Wff 
dornstag in vigilia epifanie [Januar 5] domini [14]69 haben die von Nymigk dem 
rathe von unßir gn[e]digen hern von Sachßen wegin geantwort 11 ß gr hoer 
möntz, des haben sie deß raths quitbriff, und der marschalk unsir gn[e]digen hern 
hat die moncz von yn heisßen uffnehmen. es solle dem rate ane schaden sei[n].c 
Item eß hat der bürgermeister von Herczbergk uff frytagk epifanie domini [Januar 
6] anno [14]69 von deß raths wegin zcu Herczpergk deme rathe alhy zcu Lipczk 
von unsir gn[e]digen hern von Sachßen wegin geantwort an den opgeczeichenten 
gelde 366 fl an golde, deß haben sie des raths quitancien.

10 

20 

30 

40 

d   eSo sall Sygemundt 
Holcze von Ffrybergk uff faßnacht schirstkommende von deß raths wegin zcu 
Herczpergk gebin dem rathe alhy 100 rh fl an golde, daß hat er dem burgirmeister 
von des raths wegin also denn zcu geben gelobet.e   fAlso hat der rath von unsir 
gn[e]digen hern wegen Baltisar Künen von Herczberg von dem golde gegebin 100 
rh fl von befelniß des marschalks und canczelers, die wollin die bynnen 8 tage 
selbst widdergebin, ehir denn sie von dem jarmarckt sich hynwegk scheiden. 
Factum prima die epifanie ut supra. Dye 100 fl haben unßire gn[e]dige hern von 
Sachßen dem rathe an montz und an hoen gr widdergebin und wollen die vom rate 
also widder entpfa[ng]en.f 
 
a) Czane am linken Rand (Hand A)   b) Wyttenberg am linken Rand (Hand A)   c) Nymigk am 
linken Rand (Hand A)   d) Herczpergk am linken Rand (Hand A)   e–e) durchgestrichen; nota bene 
und hinweisende Hand am linken Rand (Hand A)   f–f) durchgestrichen 
 

184.  1468 Dezember 17    (Hand A) fol. 40/41v 
Darlehen für die Landesherren. 
Item eß hat der rath unßern gn[e]digen hern von Sachßen wff sonabent nach Lucie 
anno [14]68 uff anbrengen Hugolt von Slynitz, obirmarschalk, und Hanßen von 
Mergental, cantzelers, gelegin 500 ß hoer möntz, doran sal der rat uffnehmen 872 
fl, die do die stete, vor am nehsten blate vorczeichent, gebin sollin und das obirige 
sollin ire gnadin uff daß nuwe jar schirstkommende gewyßlich widder bczalen. 
Und der marschalk und canczeler haben dovor gelobet und solliche bczalunge von 
ir gnadin wegin uff das nuwe jar zcu thuen, mit irs selbist hantschrifft 
vorschreben, die der rath denn hat und lyt yn der capßen yn der ratsstoben. Und 
die 500 ß sint yn die forige rechnunge nicht geczogen und ouch die 700 fl, die der 
rath iren gnaden wf Michaelis irgangen gelegin hat, die blyben also umberechent 
bestehen.a  

Nachtrag: bDie sint bczalt und durch den canczeler abegerechent, ut infra patebit.b 
 
a) nota bene 500 ß und hinweisende Hand am linken Rand   b–b) am linken Rand 
 

185.  1469 Januar 21    (Hand F)  fol. 41/42r 
Erbvereinbarung zwischen den Erben des Andres Hilbrant. 
Uff sonnabent Agnetis virginis anno domini [14]69 sint fur den rath komen Nickel 
Schumann und Clemen Osterlant, mitburger zcu Lipczk, in vormundeschafft 
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Andrean Hilbrants seligen unmundigen und nochgelassen kyndes an eyme und 
Walpurg, die Hans Ritterynne von Ilburg, Hilbrants seligen naturlich swester und 
seyns gelassen kynts muhme, am andern teyle mit andern iren frewnden und 
tedingßluten und zcu erkennen geben, wie sie sich in geinwertickeit derselben mit 
wissen, willen, guter vornunfft und wolbedachtem mute, ungenotigt ane 
sunderlich behelffe, gutlich und fruntlich zcu beyder part volwort und gnuge 
mitenander allir punckte und artickell, zcuspruche unde gerechtickeit, so die 
bnanten zcwey part zcu Hilbrants seligen nochgelassen gutern, wie man die mit 
sunderlichen namen benennen mag, sie sint beweglich ader unbeweglich, farende 
ader unfarende, stehende ader legende grunde, vermeynten zcu haben, vortragen, 
so das alle zcwytracht und irthumb zwischen yn der guter halben gantz hinweg 
gelegt und abegetan sein sall, inmassen hernoch volgt: Nemlich also, das 
Walpurg, die Hans Ritterin, und Andres Hilbrants leiplicher son sich uß solchen 
nachgelaßen gutern, wie die namen haben mogen und obinberurt ist, zcugleiche 
nichts ußgenommen, daruß teylen und zcuglicher teylunge griffen unde gehen 
sollen ungeverlich. So doch ap eynicherlei gelt schulde, die beweißlich sein 
worden, die Hilbrant vorgnant ader seine muter selige gemacht hetten, irschinen. 
Solche schulde und gulde soln die zcwey part ane vorneynunge ader widderrede 
auch zcugliche beczalen angeverde. Wurd es auch sache, das Andrea obgnant bey 
dem leben Walpurgen, seiner muhmen, in seinen unmundigen jaren von 
todtwegen abeginge, das got lange wende, alsdann sal solche seine helffte und 
gebore der guter komen und gefallen uff Walpurgen, seyns vater swester, nach 
sinem tode, vorstorbe aber Walpurg ehir dann ir oheme Andrea und darnach erst 
Andrea, so sal solch gut kommen und gefallen, dohin es billich und und von 
rechte komen sal angeverde, also dann das ire schydes zcedeln auch innehalden 
und besagen, so sie darober haben. Factum sub Hansen Stockarte proconsule et 
suis consulibus anno et die quibus supra.
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a  
Nachtrag: bAnno etc. [14]69b uff mitwoch Crispini et Crispiani [Oktober 25] ist 
durch den rath betedingt unde gewilligt wurden, das Lange Clemen, Hilbrants 
unmundigen sonc, zcu sich nemen, den ein jar ober halten. Das gehit an uff 
omnium sanctorum schirst anno etc. [14]69 und werit biß uff omnium sanctorum 
anno [14]70 und den mit zcymlicher kost und cleydunge nach notturftten 
vorsorgen und im keynen gebruch lassen, alß er zcugesagt hat. Daruff sall er des 
kyndes golt, des sint 120 rh fl, innehaben und in deme jare domit werben, sovil er 
mag, und noch ußgange des jares das dem rate und kynde widder antworten ane 
vortzihen. Sodann sall im der rath 2 ß dovon geben und langen ane geverde. 
Factum sub Hansen Trupiz et suis consulibus.  
 
a) Andres Hillebrants kinder über dem Eintrag (Hand R)   b–b) über dem Nachtrag   c) über der 
Zeile, kint gestrichen 
 

186.  1468 November 26–Dezember 20 (Hand F)  fol. 42/43r 

Darlehen für verschiedene Empfänger. 
aVorlyhen gelt vom rate anno etc. [14]68.a Item Nickel Merwet, Meister Rösen, 
des pantzermechers sone, uff sonnabent noch Elisabet [1468 November 26] 
gelyhen 3 ß hoer muntz an d, dafur sal er dem rathe uffs nawe jar gr widdergeben, 
des ist der vater, meister Rose, burge. Item Nicolaen Berngerßhayn gelyhen 
eodem die 6 ß hoer muntz an alden d sal er dem rate uff nwe jar an gr 
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widdergeben, ut promisit.b Item Merten Bawer getan an swert gr uff mantag nach 
Katherine [1468 November 28] 540 rh fl, die sal er dem rate an golde uff den 
ostermarckt schirst gewißlich widder beczalen, des hat der rath seinen 
bekentnißbrif. Hat er beczalt mit golde und munze ut patet.b Item dem bawmeister 
Sydenheffter uff dinstag vigilia Andree [November 29] anno [14]68 getan 13 ß an 
swert gr hoer war, sall er deme rate uffs nawe jar schirst widder beczalen mit 
grossen gr.b Item Merten Moller, under den bonen ader ins rates mythußern, uff 
dinstag vigilia Thome [1468 Dezember 20] gelyhen 15 rh fl an muntz, sall er dem 
rath uff ostern schirst an golde noch lut seiner quitancien widder beczalen.b Item 
dem burgermeister Hans Trupitz 190c fl gelihen an gr und d, sal er dem rate uff 
Johannis baptiste schirstkoment an golde widdergeben. Idem ist dem rate noch 
100 fl schuldig, die im der bawmeister Hertwig vom rate genommen hat, ut patet. 
Ist beteydinget, uf eyne summa nach laut des rats schultbuche zcu beczalen.  
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a–a) über dem Eintrag   b) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   c) über der Zeile, 
andere Zahl gestrichen 
 

187.  1469 Mai 20     (Hand A)  fol. 42/43v 
Darlehen für die Meister der Tuchmacher. 
aSub Johanne Trupicz [14]69 sabbato post exaudia, eß hat der rath mit 
vorwilligunge der andern zcwien rethe eczlichen meistern der tuchmachern alhy 
zcu Lypck zcugesaget 1 jar zcu lihen 300 fl addir 100 ß hoer möncz zcu 
besßerunge yrer narunge und uf daß sy ir hantwerg dester beßer tryben und 
arbeiten mögen. Und die meister deß gnantin hantwergiß der wollewebir sollin 
dem rathe sollich 100 ß nach verlouffunge jares und tagis widdergebin und 
bczalen und haben dem rathe sollich bczalunge zcu thuen semptlich gereth und 
gelobet. Und die meister heisßen mit nahmen also Nickel Penigk, Nickel Merwyt, 
welcker yn der Niclaußstraße, Andreß Schulcz, Jherlach, Caspar Bleckir, Mattes 
Lorencz, Gregor von der Heyde, Baumgarte, Alschawer. 
Nachtrag: Sabbato post pentecostes [1469 Mai 27] hat man yn doruff deß erstin 
getan 15 ß hoer, haben geholt Nickel Penig und Nickel Merwyt. Wff mitwoche 
vigilia corporis Cristi [1469 Mai 31] abir gethan den obgnanten meistern der 
wolwebere 28 hoe ß, die wurden Heinrich Pfluge gegebin vor 56 steine wolle, 
haben ufgenommen Nickel Penigk und Nickel Merwyt. Wff sonnabent nach 
Bonifacii [1469 Juni 10] den gnantin meistern abir gethan wf wollekouff, den sie 
getan hattin widder die Penische 33 ß 52 gr hoer. Wff mittewoche nach Premi et 
Feliciani [1469 Juni 14] abir gethan den obgnantin meistern 14 ß 30 gr hoer, die 
hat yn geantwort Tile Hertwigk von deß rats wegin. Wf sonnabent Johannis 
baptiste [1469 Juni 24] den gnanten meistern gethan abir uff wollenkouff 17 ß 
swert gr 8 ß 30 gr hoer.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) nota bene am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

188.  1466 August 30    (Hand F)  fol. 43/44v–46/47v 
Am Sonnabend nach Bartholomei 1466 haben alle drei Räte, nachdem die Meister 
der Fleischhauer dem Rat ihre Ordnung und Satzungen übergeben haben, die 
Handwerksartikel der Fleischer und die Befugnisse der Landfleischer teilweise 
geändert und teilweise neu festgelegt. Diese Veränderungen waren nötig, weil die 
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alten Regelungen zu wirtschaftlichen Nachteilen für die Fleischhauer geführt 
hatten. 
Der erste Artikel der Fleischhauerordnung lautete bisher, daß das Handwerk 
dreimal jährlich Zusammenkünfte, die sogenannte Morgensprache, abhalten soll. 
Während dieser Versammlung kann die Aufnahme in das Handwerk beantragt 
werden. Ein Auswärtiger muß ein Jahr auf die Zulassung zum 
Fleischhauerhandwerk warten, in dieser Zeit hat er sich zu verehelichen und es 
können Erkundigungen über seine Person eingezogen werden. Beantragt der Sohn 
eines Meisters die Aufnahme ins Handwerk, so muß er die Frist einer 
Morgensprache bis zur Zulassung abwarten. Die Neuaufgenommenen werden 
verpflichtet, kein wirbelsüchtiges, wolfsbissiges oder beinbrüchiges und nach dem 
St. Andreastag (November 30) kein trächtiges Vieh zu schlachten. Wer gegen 
diese Bestimmung verstößt, wird lebenslang von der Ausübung des 
Fleischhauerhandwerks ausgeschlossen.  
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Dieser Artikel wird vom Rat dahingehend verändert, daß künftig jeder, der die 
Aufnahme in das Handwerk begehrt, wenn er verheiratet ist, zur ersten 
Morgensprache von den Fleischhauern aufgenommen werden soll. Ist er 
unverheiratet und Bürger, so beträgt die Frist drei Morgensprachen. Wer 
innerhalb dieser Zeit heiratet, soll sofort danach in das Handwerk aufgenommen 
werden. Die Räte haben diesen Beschluß gefaßt, um die Zahl der 
Handwerksmeister zu erhöhen. Weiterhin legt der Rat fest, daß derjenige, der 
beinbrüchiges oder nach St. Andreas trächtiges Vieh schlachtet, künftig 2 fl Buße 
zu bezahlen hat und nicht mehr mit dem Verlust des Handwerks bestraft wird. Die 
Meister werden ermahnt, auf die Einhaltung dieser Bestimmung zu achten. Wenn 
sie hierbei nachlässig verfahren, müssen die Meister die fällige Buße von 2 fl 
entrichten. 
Der zweite Artikel bleibt unverändert bestehen und lautet, daß derjenige, der die 
Tochter eines Meisters heiratet, Mitglied des Handwerks werden kann, wenn er 
von ehrenhafter Abkunft ist. 
Der dritte Artikel besagte bisher, daß beim Tod eines Meisters die Witwe das 
Fleischhauerhandwerk nicht ausüben darf. Dieser Artikel wird für ungültig 
erklärt, weil dadurch die Witwe und ihre Kinder am Nahrungserwerb gehindert 
werden. Die Räte beschließen, daß künfig jede Witwe, unabhängig davon, ob sie 
im Witwenstand bleibt oder sich erneut verheiratet, das Handwerk ohne jede 
Einschränkung ausüben darf.  
Der vierte Artikel lautete in seiner alten Form, daß nur der älteste Sohn eines 
Meisters, sofern er Beil und Messer führen kann, das Fleischhauerhandwerk 
ausüben darf. Alle übrigen Söhne sind vom Handwerk ausgeschlossen. Dieser 
Artikel wird für ungültig erklärt, weil dadurch das Handwerk geschwächt und zu 
sehr eingeschränkt wird. Der Rat ist der Überzeugung, daß je zahlreicher und 
stärker die Leipziger Fleischhauer sind, umso mehr verhindert wird, daß die 
Bauern verbotenerweise in die Stadt herein schlachten. Künftig soll jeder Sohn 
eines Meisters, sofern er Beil und Messer führen kann, das Handwerk ohne 
Einschränkung ausüben dürfen.  
Der fünfte Artikel bleibt unverändert bestehen und lautet, daß kein Knecht inner- 
oder außerhalb der Stadt Vieh kaufen soll. 
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Der sechste Artikel bleibt unverändert bestehen und lautet, daß ein Knecht, wenn 
er seinen Meister ohne rechtmäßigen Grund verläßt, ein Jahr lang das 
Fleischhauerhandwerk nicht ausüben darf.  
Der achte Artikel legt fest, daß zwischen Ostern und Michaelis von zwei oder vier 
Meistern ein Rind bzw. Schwein geschlachtet werden darf. Darüber hinaus darf 
ohne Einschränkung geschlachtet werden, allerdings soll der wirtschaftliche 
Schaden, wenn das Fleisch nicht verkauft wird, nicht von einem Einzelnen 
getragen werden. Diese Bestimmungen bleiben bestehen, werden aber 
dahingehend erweitert, daß jeder Fleischhauer Kleinvieh (Lämmer, Schafe, 
Kälber) ohne Einschränkung schlachten darf.  10 
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Der neunte Artikel bleibt unverändert bestehen und besagt, daß ein jeder, der 
wegen Schulden und Zwietracht vor dem Handwerk angeklagt wird, die Sache 
innerhalb von 14 Tagen beizulegen hat, ansonsten darf er sein Handwerk nicht 
mehr ausüben. 
Der zehnte und letzte Artikel bleibt unverändert bestehen und lautet, daß Meister 
und Knechte keine wirtschaftliche Gemeinschaft eingehen dürfen, es sei denn, der 
Knecht heiratet und will Mitglied des Handwerks werden. 
Außerdem gibt es nach altem Herkommen noch eine weitere Gewohnheit des 
Fleischhauerhandwerks – danach darf ein Knecht weder einem Meister noch 
einer Frau, unabhängig ob Witwe oder nicht, Fleisch auf dem Markt oder in den 
Bänken hauen. Nach der Überzeugung des Rats verstößt diese Festlegung gegen 
die wirtschaftlichen Interessen des Fleischerhandwerks. Sie wird daher für 
ungültig erklärt und statt dessen beschlossen, daß Knechte künftig auf dem Markt 
und in den Fleischbänken sowohl für Frauen, unabhängig ob Witwen oder nicht, 
als auch für Meister Fleisch hauen dürfen. 
Die hier beschlossenen Satzungen sollen die Viermeister des Handwerks den 
Fleischern bei jeder Morgensprache vorlesen. Bei jedem Verstoß gegen die 
Bestimmungen muß das Handwerk 10 ß der besten Währung Buße an den Rat 
entrichten. 
Darüber hinaus beschließen die Räte folgende Regelungen in bezug auf die 
Befugnisse der Landfleischer oder Lesterer, die ihr Fleisch in der Stadt 
verkaufen: 
1. Die Landfleischer sollen kein Fleisch in kleinere Stücke schneiden, als sie es 
auf den Markt gebracht haben.  
2. Die Lesterer sollen keine Klauen oder halben Köpfe hauen, die weniger als ½ 
gr kosten.  
3. Es ist den Landfleischern nach alter Gewohnheit nicht gestattet, Rind-, 
Schweine- und Schaffleisch in kleinere Stücke als im Wert von ½ gr zu hauen.  
4. Ebenso dürfen Lammkeulen nur im Ganzen verkauft werden. Es sei denn, zwei 
Käufer erwerben eine Lammkeule und möchten sie danach zerteilen lassen. 
5. Die Lesterer sollen Kalb- und Schaffleisch nicht kleiner als in Vierteln 
verkaufen, wie es alte Gewohnheit ist. 
6. Es ist keinem Landfleischer gestattet, Vieh in der Stadt zu kaufen. Es sei denn, 
er verkauft das Fleisch wieder in der Stadt. Wer gegen diese Bestimmung 
verstößt, darf nie mehr Fleisch in der Stadt verkaufen. 
7. Die Meister sollen alles minderwertige Fleisch in das Hospital bringen lassen. 
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8. Die Lesterer sollen das Fleisch weder durch Zeichen noch durch Abschneiden 
fälschen bei der üblichen Strafe. Auch sollen keine Kälber geschlachtet werden, 
die jünger als drei Wochen sind. 
9. Die Lesterer sollen bei Regen und Unwetter das Fleisch bedeckt halten und von 
Ostern bis Michaelis ihre Ware nicht länger als bis zwölf feilbieten. 
10. Es ist den Landfleischern nicht gestattet, nach St. Andreas trächtiges Vieh zu 
schlachten. Innereien, Köpfe u.ä. dürfen sie ohne Einschränkung verkaufen. Die 
Lesterer dürfen neben den beiden Wochenmärkten ihre Ware auch während der 
Jahrmärkte feilbieten.  
Über die gefaßten Beschlüsse hat der Rat den Fleischhauern eine durch das 
Sekretsiegel beglaubigte Abschrift aushändigen lassen. Der Rat behält sich das 
Recht vor, die Satzungen der Fleischer zu ändern, wenn die Notwendigkeit dazu 
bestehen sollte.
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a  
Druck: CDSR II 8, S. 333–339, Nr. 405. 
a) fleischerordenung jeweils am oberen Rand (Hand R)  
 

189.  1469, vor dem Ostermarkt   (Hand F)  fol. 48/49r–48/49v 

Die drei Räte haben, um das Handwerk der Tuchmacher zu fördern, eine Anzahl 
auswärtiger Meister aufgenommen. Es wurde beschlossen, Hans Weller und 
Marcus Renfftel aus Zwickau, die noch vor dem Ostermarkt nach Leipzig 
übersiedeln wollen, über vier Jahre ein Darlehen von 200 fl zu gewähren und für 
zwei Jahre ihre Miete zu übernehmen. Ferner bezahlt der Rat jedem von beiden 
zwei Fuhren für ihr Hab und Gut von Zwickau nach Leipzig. Weiterhin sollen sie 
vier Jahre kein Geschoß entrichten und von der Heerfahrtspflicht befreit werden. 
Außerdem sollen sie über einen Zeitraum von drei Jahren das Färbehaus ohne 
Abgaben nutzen. Das Färbehaus steht auch allen anderen Bürgern und 
Tuchmachern offen, um darin frei für ihren Eigenbedarf Stoffe zu färben. Gegen 
Bezahlung sollen jedoch ausschließlich Weller und Renfftel färben. Darüber 
hinaus müssen sie keine Gebühren für das Bürgerrecht und die Aufnahme ins 
Tuchmacherhandwerk bezahlen. Schließlich will ihnen der Rat 5 sl Korn umsonst 
geben und weitere 30 sl zu 20 gr je sl verkaufen.  
Die gleichen Zusagen, mit Ausnahme der das Färbehaus betreffenden 
Festlegungen, hat der Rat Peter Meltzer, Cuntz Bocher, Cuntz Doler, Nickel 
Renfftel und Hans Steynmetz aus Zwickau gemacht. Dem ebenfalls in Zwickau 
ansässigen Hans Mosser hat der Rat die gleichen Vergünstigungen wie Hans 
Weller und Marcus Renfftel zugesagt.  
Mattes Kirsten v. Rochlitz gewährt der Rat ein Darlehen von 200 fl, die bereits 
Baldrian Huter auf sein Haus bezahlt worden sind, über vier Jahre und weitere 
200 fl über ein Jahr. Darüber hinaus wird er acht Jahre von Abgaben befreit und 
zahlt keine Gebühren für das Bürgerrecht und die Aufnahme in das Handwerk. 
Die Befreiung von diesen Gebühren soll auch für Mattes Kirstans Gesellen gelten, 
dem außerdem ein Darlehen von 50 fl gewährt wird.a   1 
Nachtrag: Supra est signatum, eidem abir gelegin sabbato post Agnetis [1470 
Januar 27] 100 rh fl, die sint vorgenuget Baldrian, dem huter, an synem huße, des 
gelyhen geldes ist miteinander 400 rh fl. 
Druck: CDSR II 8, S. 353f., Nr. 426; Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 59; Quellen zur 
Wirtschaftsgeschichte I, S. 58f., Nr. 33. 
 
a) tuchmacher über dem Eintrag 
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1) Vgl. Nrr. 204, 206, 221, 239. 
 

190.  1469 Januar 10    (Hand F)  fol. 49/50r–50/51v 

Am Dienstag nach Epiphanias 1469 nehmen der Obermarschall Hugold v. 
Schleinitz, der Kanzler Hans v. Mergenthal, der Bgm. Hans Stockart, Hans 
Traupitz, Paul Keiser, Baum. Cuntz Staufmela und Mag. Johann Schober, 
Stadtschreiber, eine Abrechnung über sämtliche bestehende städtische 
Forderungen gegenüber den Landesherren vor. Die Landesherren schulden dem 
Leipziger Rat insgesamt 8.341 fl. Diese Schulden schlüsseln sich wie folgt auf: 
Item 5000 fl von 348 fl jerlicher rente zcu Aldenburg bei in zcu losen. Item 1000 
fl uff die reyse gegen Nuremberg gelyhen. Item 1200 fl gelyhen.
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1 Item 700 fl 
doctor Peter Seliger. Item 348 fl jarrente Aldemburg, darinne sich meyne hern 
gesatzt haben. Item 62 fl 12½ gr vor 80320 gibelstein. Item 31 fl fur 13 vas 
Numburger bier. Von diesen Schulden haben die Landesherren 7.398 fl 5 gr 4 d 1 
h zurückgezahlt. Die Zahlungen lauten im einzelnen: Item stat Aldemburg 300 rh 
fl. Item lantstewermeister zcu Aldemburg 972 ß 10 gr, facit 2906½ rh fl. Item 
secundo modo lantstewermeister zcu Aldemburg 154 ß 57 gr, 4064 fl 17 gr. Item 
die burger zcu Coldicz 100 rh fl, facit 33 ß 20 gr. Item die lantstewermeister zcu 
Colditz 127½ ß, facit 382½ fl. Item lantstewermeister zcu Colditz 50 fl, facit 66 ß 
40 gr. Idem 12 ß uß der cammern, facit 36 fl, das auch zu der lantstewer Colditz 
gehöret. Item die lantstewermeister zcu Lybenwerde 3000 fl, facit 100 ß. Idem uß 
der camern 17 ß 30 gr, facit 53½, das auch zcu der lantstewer Libenwerde 
gehoret. Item die lantstewermeister Ilburg 400 fl. Item die lantstewermeister 
Borne 660½ fl 4 d 1 h. Item die lantstewermeister zcu Lipczk 478 ß 28 gr, facit 
1435 fl und 8 gr. 
Die noch offene Schuldsumme beträgt 947 fl 7 gr und soll durch folgende 
Zahlungen beglichen werden: Nemlich die lantstewermeister zcu Borne 660½ fl 4 
d und 1 h, facit 220 ß 10 gr 4 d 1 h. Item die lantstewermeister zcu Lipczk sollen 
daran 100 fl beczalen. Item die lantstewermeister zcu Colditz sollen daran 100 fl 
beczalen, die sie mynen hern zcuvil gerechent haben. Item die lantstewermeister 
zcu Aldemburg sollen daran 82 fl beczalen und 16½ gr. 
Darüber hinaus schulden die Landesherren 1.000 fl, die Peter Bantzschmann 
nach Meißen gebracht hatte. Davon hat der Kanzler Bantzschmann 300 fl 
zurückgezahlt, so daß 700 fl oder 233 ß 20 gr Restschuld übrig bleiben. Diese 
Summe ist von den folgenden Amtleuten zurückzuzahlen: Item vom muntzmeister 
Lipczk 36 ß 40 gr. Item vom amptman Swinitz und Lochaw 140 ß hoer. Item vom 
amptman Trebitz 100 ß. Item 36 ß 40 gr vom camermeister uß der camer 
geantwort, also bringet es an der summa zcusampne 333 ß und 20 gr. Dovon hat 
sich der rath beczalt 233 ß 20 gr, facit 700 fl, und die ander obermaß, nemlich 100 
ß mynen hern zcustehendt, hat der rath zcu winkauff gein Burgaw geantwort. 
Schließlich haben die Landesherren 500 ß bzw. 1.500 fl beim Leipziger Rat 
geborgt und nach Pirna geschickt. Die Rückzahlung dieser Summe setzt sich 
folgendermaßen zusammen: Item die von der Zcane haben dem rate zcu Lipczk 
geantwort 13 ß, facit 34 fl. Item die von Wittemberg haben dem rate zcu Lipczk 
geantwort 150 fl. Item die von Wittemberg sollen dem rate noch 50 fl antwurtten, 
als der marschalg in befolhen hat. Item die von Nymeck haben dem rate geantwort 
11 ß hoer, facit 33 fl. Item so hat der rat zcu Lipczk vom rate zcu Hertzperg 
entpfangen 466 fl. Item der rat zcu Dreßden sal dem rate zcu Lipczk darzcu noch 
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beczalen 100 fl. Item der muntzmeister zcu Lipczk sal dem rate 139 ß und 34 gr, 
facit 18 fl 19 gr, beczalen, solch gelt auch von dem lantstewergelde von Turgaw 
komen ist. Item so sollen die lantstewermeister zcu Turgaw uff eynen brief 243 fl 
und 11 gr hoer muntz beczalen, facit 81 ß 11 gr. 
Über diese Abrechnung haben beide Parteien entsprechende Zettel, der des Rats 
liegt in einer Lade im Gewölbe.b   2 
Druck: CDSR II 8, S. 348–350, Nr. 422. 
 
a) in der Vorlage: Cuntz Sydenheffter   b) rechnung eyner steuer über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 107. 10 
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2) Vgl. Nr. 191.  
 

191.  1469 Februar 16    (Hand A)  fol. 51/52r 
Geldzahlung des Münzmeisters Cuntz Funcke an den Rat auf Anweisung des 
landesherrlichen Kanzlers.1 

Concz Funcke, der montzmeister, hat obir die obgeschrebene summa, also er dem 
rath gebin hat, uff dornstag nach esto mihi abir gegeben von befelniß deß 
canczlers 33 ß 20 gr.a 
 
a) hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 190. 
 

192.  1469 Januar 26   (Hand F)  fol. 58/59r–59/60r 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Nickel Staufmel und seiner 
Frau Anna. 
aAnno domini etc. [14]69 sub Johann Trupicza vermerckt, nachdem also 
zcwischen Nickel Stauffmoll an eynem unde Annan, sinem eelichen weybe, am 
andern teyle lang zceit groß irrung und gebrechen gewest sein, der guter halben, 
die sie an beyden teilen haben, ist der gnant Nickel Stauffmoll fur richter und 
scheppen und auch den erbarn rath alhir zcu Lipczk, hernoch benant, komen und 
hat vlissiglich gepeten, im zcu raten und zcu helffen, dadurch solch irrunge und 
gebrechen weg gelegt mochten werden. Hat der richter, scheppen und rath 
gemarckt und irkant, nachdem die fraw irre und gebrechlich sei, moge solchs mit 
irem willen und volwort noch billichen dingen nicht gescheen und haben uß 
rechtem wissen, guter meynunge wolbedechtiglich irkant, das es not sei, das sich 
der frawen naturlicher vormunde mit rate unnd beiwesen irer kynder und erben 
der sach undergebe, auch hinder ir ane irem wissen, nachdem als sie erre und 
gebrechlich sei, des sie gute und gnugliche wissen haben, demnach ist deme 
ersamen Ludicken Suntage, der frawen vater, das ampt der vormundeschafft in 
disser sachen, so irrung zcwischen irem mann, der sust und in andern sachen ir 
vormunde ist, zcuerkant unnde gebillicht, sich des handels mit rate und volwort 
irer kynder zcu undergeben, der dann in beiwesen und mit volwort der kynder 
dem also getan und sich die sach zcu handeln understanden hat. In solchem handel 
ist von dem vormunden und den kyndern vorgegeben und geheischt, nachdem mal 
das es wissenlich und offinbar sei, das in der eestifftung der egnanten person 
betedingt unde besprochen sei, das die fraw dem mann solle ufflaßen und lassen 
leyhen, alles das sie hat, so solle er widderumbe lassen leyhen die helffte, alle das 
er hat ader ymer mer gewonne. So wollen sie daran sein, das im solchs gehalten 
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solle werden, also das er das an seinem teyle auch also bestelle und uff eyn solchs 
moge er zcu seinem weybe in die guter faren und sich darin halden, nachdem als 
geporlich ist. So wolden [sie] auch mit allem vleis daran sein, das sich die fraw, ir 
tochter und muter gegen im redelich solle halden. Dawidder ist von des mans 
wegen gereth, zcu der zceit der eestifftung sei die fraw vil schuldig gewest, dann 
sie habe vier kynder gehat, der itzlichem sei 60 rh fl zcu vaterteyle ußgesatzt. 
Darober ist sie und ir kynder noch groß summen geldis schuldig gewest, so das 
der frawen teyl gar wenig und geringe gewest sei, doch wie dem so habe er mit 
seyner vlissigen und sawern arbeit die schuldiger also entricht, beczalt und were 
willig gewest, die betedigung zcu halden, hab an der frawen begert, das huß und 
hoff uffzculassen, alsodanne wolde er ir widderumbe die helffte ane underscheit 
lassen lyhen, das dann die fraw gewegirt hat zcu thune unde zcu vorfolgen. | Das 
sie dann, als er gemarckt, geverlich getan hette dermaß, ap er die schulde nicht 
beczalen mochte ader gar vertorbe, das sie ir gut glichwol unfurletzt mochten 
behalden. Solchs sei langzceit angestanden, das er von ir die ufflassung nicht habe 
mogen dringen biß solang, das im got gehulffen hab, das seine ding etwas besser 
wern wurden. Do sie gemerckt, das er gelt hat erarbeit und ir schulde gar beczalt, 
hab sie an im gesonnen, das er or solde lassen lyhen, das wolde sie auch tun, 
solchs sei er die zceit auch nicht gemeynt, sundern also sie im vorhin nicht wolde 
lassen lyhen, als vormeynte er, das er auch yetzt nicht schuldig were, zcu lihen 
lassen. Sollich irrung und gebrechen wern durch ir beyder frunde in eyme 
frewntlichen handel gantz weg gelegt und gantz bericht und in der berichtung 
were ein ander betedigung mit beyder teyl wille und volwort beslossen. Solche 
betedigung wer er aber willig gewest zcu halden und wer darumbe fur den erbarn 
rath der stat komen, sie angeruffen mit der frawen zcu reden, das sie ufflassen 
wolde. Also betedinget, wer das wolde, widderumbe tun, das dy fraw aber 
gewegirt und zculetzt dieselbe betedigung wolbedechtiglich uffgesagt hat nicht 
zcu halden, des ir bedacht geben ist drei tage nochenander und sie wer in solchem 
willen bleben, das sie die teyding nicht halden wolde. Also er das gemarckt het, 
das sie solchs auch nicht wolde halde, habe er dieselben tedinge auch obirgeben 
und uffgesagt, noch solcher uffsagung an beyden teylen gescheen, vermeynt er, 
das dieselbe letzte teydinge gebrochen unde gelost sei, so sei die erste eestifftung 
mit andern berichtigungen getot und uncrefftig wurden. Also stehit sein 
meynunge, das er der frawen nufurder keyner betedigung halden nichts nicht 
pflichtig sei, sundern er sei ir nu furder nicht anders furwant, dann als ab es keyne 
betedingung zcwyschen in nye
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b gemacht wer. Demnach so vorgunde er ir wol, das 
sie es mit irem gute hilde, als von rechte sein sall, doch also das er wissen moge, 
wo er siner schulde, die er vor sie und ir kynder beczalt hat, wartten solde unnd 
hat gebeten, die hern wolden bestellen, das im eyne gestalt moge gescheen umb 
seine schult, darnach wolle er sich kegen seinem wybe geborlichen halden. 
Dawidder haben der frawen vater und kynder gereth, das sie meynen, das alle die 
betedigung und was des gescheen solle sein, an der eestifftung nicht hindern noch 
erren solle und haben gebeten, das die eestifftung bestalt mochte werden, darzcu 
wollten sie tun alßvil als an in ist mit ufflassung und andern, was not wer. Der 
gnante meister Nickel meynte aber, er dorffte die estifftung anfort nicht halden 
etc. | Nach solchen langem handel ist ein frewntlich handel vorgenommen fur dem 
rate, richter und scheppen, die dann noch gnuglicher vorhorunge der sachen mit 
der obgnanten beyder teil willen und volwort, huß und hoff, das Posernen gewest, 
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darin er zcu der frawen komen ist, aller ander guter beweglich und unbeweglich, 
wie die namen haben, es sei an zcinsen, schulden, gulden, an farnder habe ader 
andern, nichts nicht ußgenommen, so er yczunt besitzt und innhat behalden soll 
unnd domit tun und lassen nach seinem willen und wolgefallen ane hynderniß der 
gemelten seiner eelichen hußfrawen irer kynder und sust allermenniglichs 
angeverde unnd alle schult, die die fraw und ire kyndt schuldig sint gewest und 
die Peter Posern gelassen hat, beczalen, als dann gescheen ist, den kyndern auch ir 
ußgesatzt gelt fur ir veterlich erbeteyl geben solle. Unnd darober solle er der 
frawen, ap sie sinen todt erleben wurde adder iren nesten erben, ab sie ehir dann 
er mit tode abgehen wurde, ußsetzen und vermachen in alle seinen gutern 400 rh 
fl zcu geben und zcu beczalen, wann es sich noch obgerurtter irczelunge der 
todißfelle geboren wirdet und zcwytrechte biß uff dissen tag gantz abe tot und 
uncrefftig sein. Solche betedigung ist auch durch den rath, richter und scheppen 
nach gestalten sachen billich und redelich erkant und der frawen und iren kyndern 
tregelich [?] und glich. Es haben auch beyde teyl, nemlich Nickel Stauffmoll an 
eynem und Ludicke Suntag, der frawen vater und vormunde disser sachen, Carpus 
Poserne, ir son, und Hans Roppolt, irer tochter man, fur sich und anstat hern 
Johans Posernen, ires bruders und swagers, mit freyhem wolbedachtem mute dem 
richter der stat hirnach benant gereth und globt, solchs stete und unfurbrochlich 
zcu halden. Der gnant Carpus und sein swager haben auch globt vor den prister 
obgnant gut zcu sein, das solchs gehalten solle werden, alle geverde und argelist 
hirinne ußgescheiden. Gescheen alhir uff dem rathuße am dornstag noch 
conversionis Pauli in keginwertickeit Hans Stockarts, burgermeisters, und seiner 
ratsfrewnde auch in keginwertickeit Policarpus Storm, richters, doctorn Pistoris, 
Hansen Trupitz, Heinrichs Stangen und Tyle Hertwigs, scheppen der genannten 
stat Lipczk, in beiwesen der wurdigen und erbarn meister Johan Schyban, 
ordinarien, und meister Johann Eberhussen, doctorn geistlichs rechts der hoen 
schule zcu Lipczk, ern Heinrichs Stauffmols, pfarrers zcu Orlemunde, und ander 
mehir glaubwirdigen nach Cristi geburt 1400 und darnach im 69 jaren die quo 
supra.
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c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile   c) Nickel Stauffmell, seyn eheweyb links über dem 
Eintrag (Hand R) 
 

193.  1469 Februar 8    (Hand A)  fol. 60/61r 
Darlehen für Hans Funcke aus vom Rat verwalteten Mündelgeldern. 
aAnno domini etc. [14]69a uff mittewoche nach Dorothee sint vor den rath 
kommen und irschynen Hennigk Sommer bvon Großenwirßleubenb yn 
vormundeschafft eyns unmundigen kyndeß Claueß Sommers selligenc und hat 
aldovor dem rathe dorzcu syn willen und volwort gegebin, daß der rath von dem 
gelde, daß do daß unmundige kynt Claueß Sommers selligen bei dem rathe legen 
hat, Hanßen Funcken, dem maler yn der Burckstraße, 18 swert ß gr gereicht und 
gegeben hat. Und Hanß Funck hat vor sollich summa geldiß dem rathe von deß 
unmundigen kyndeß wegin, dem gnantin Hennigk Sommer, synem vormunden, 
syn huß, yn der Burgstraße gelegin, zcu willigem pfande yngesatczt. Ffactum 
coram Hans Stockart proconsule et suis consulibus anno die et supra.d  
Nachtrag: Und die Hanß Schumanynne zcu Grymme, desselbigen kyndeß große 
muter, hat doryn ouch vor dem rathe gewylliget.  
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Item uff sonnabent nach Juliane [Februar 23] anno etc. [14]71 hat der rath abir 
von demselbigen gelde Hansen Funken mit vorwilligunge deß kyndes vormunde, 
der dobei gewest ist, gethan 40 rh fl, dovor sall ouch sin huß wie oben dem kynde 
und vormunde zcu pfande stehen, und Hans Funk will sollich gelt wider uff 
Michaelis bei den rat inlegen. Es hat Hans Funke bsabbato post epiphanie domini 
[Januar 11, 14]72b abir mit vorwilligung des vormunden genommen 18 fl, also hat 
er deß kyndeß gelt gar genommen und uff syn huße stehende ut supra. 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d) Heinrich Sommer über dem 
Eintrag (Hand R); dicz geld deß unmundigen kyndes ist gewest an der summa 18 swert ß und 62 
rh fl am oberen Rand 
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194.  1469 Februar 8    (Hand A)   fol. 60/61r  
Erbvereinbarung zwischen Clemens Quarg und Margareth, der Witwe seines 
Vaters. 
Eodem die quo supra sint vor den rath kommen Clemens Qwargk mitsampt Tilen 
Hertwigk, Gruben und andern synen tedingißluten an einem und frauwe 
Margareth, Nickel Qwargeß sellige nachgelasßen wytwe, mit Hans Strecken, 
Nickel Korßener und Gutkynde und andern iren tedingeßlutin am andern teile und 
habin aldovor dem rate an beiden teiln ußgesagit und bekant, daß die gnante 
Margareth, Nickel Qwarges gelasßen wytwe, haben und behalden sall Nickels, 
ires verstorben mannes, huß und hoff, ecker und alle andere gütere nichtiß 
ußgeslosßen, farnde und unfarnde, also daß die frauwe dem gnanten Clemen 
Qwargk, Nickel Qwargeß elichem sone und nehisten erbin, uf tageczite hirnach 
beschrebin gebin sal 16 gute ß und 40 gr der hochsten und besten möncz, also die 
iczunt genge und gebe ist. Nemlich sal ym die frauwe gebin und bczalen eynen 
dritten teil sollichs geldiß uf Walpporgiß schirstkommende und daß andern dritten 
teil uf Michaelis dornach folgende und daß leczte dritteteil uf Walporgis obir eyn 
jar, so man schryben wirt ym [14]70 jar. Und die gnante Margareth, Nickel 
Qwargeß gelasßen wytwhe, hat vor solliche summa geldiß dem gnanten Claußen 
zcu willigem pfande yngesatczt ir huß und hoff, ym Brule gelegin, app sie an der 
zcalunge sümigk wurde ungeferlich. Die beczalung ist getan und die pfandung 
ledig gesagt. Es hat ouch die gnante Margareth Dorothean, irer liplichen muter, uf 
obgnanten tag ir huß und hoff zcu willigem pfande yngesatczt vor 22 ß der 
hochsten und besten möncz, die sie ir ouch schuldig ist.a 
 
a) Clemens Quarg am linken Rand (Hand R) 
 

195.  1469 Februar 11    (Hand F) fol. 60/61v  
Am Sonnabend nach Dorothee 1469 haben alle drei Räte unter dem amtierenden 
Bgm. Hans Stockart beschlossen, eine verzinsliche Anleihe von 10.000 oder 
12.000 fl für die Landesherren aufzubringen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 350, Nr. 423. 
 
a) unsern gnedigen hern 12000 fl außbracht über dem Eintrag (Hand R) 
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196.  1469 Februar 11    (Hand F)  fol. 60/61v 
Peter Forberger und Mattes Seyler lösen auf ihren Häusern stehende Zinse ab. 
Uff sonnabent nach Dorothee virginis anno et die quo supra sint fur den rath 
kommen Peter Furwerger und Mattes Seyler fur dem Grymmischen thore und zcu 
erkennen geben, wie ir itzlicher sein huß von dem zcinse, so die Pfennigreichen 
daruff gehabt hat, nemlich uff Peter Furwergers 14 gr unnd uff Mattes Seylers 8 
gr, abegekaufft und gefreihet haben, das die fraw und alle ire erben, erbnemen und 
nochkommen den zcinß uff denselben hewsern nymmermehr haben noch suchen 
sollen in keynweiß an geverde. Und haben der frawen beyde 18 rh fl vor die 
zcinse geben und domit abekaufft nemlich Peter Furwerger 12 fl und Mattes 
Seyler 6 fl, und die fraw hat sie des vor dem rate mit wolbedachtem mute 
williglichen fur sich und alle ire erben, erbnemen und nachkommen loßgesagt und 
vorczicht getan. Factum sub Hansen Stockart proconsule et suis consulibus.
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a) Peter Furberg, Matis Seyler am linken Rand (Hand R) 
 

197.  1469 Februar 14    (Hand F)  fol. 60/61v–61/62r 

Anerkennung Andres Kannengiesers aus Grimma als Erbe des Jorg 
Kannengieser. 
Uff dinstag Valentini ader nach dem suntag esto michi ist fur den rath komen 
Andres Kannengieser von Grymme mit seinem swager Hansen Snyder, auch 
burger zcu Grymme, unde gnugliche kuntschaffte furgelegt, wie er ein nester erbe 
sei zcu Jorgen Kannengiesers selig gelaßnen gutern, wiewol dy Wyßberte in 
swerlich haben dafur halten und den kuntschafften | glauben wollen, nachdem sie 
an den gutern auch gerechtickeit zcu haben vermeynten von Jorgen Kangiesers 
eelichen hußfrawen irer muhmen wegen, nachdeme Jorg Kangieser selig ane 
liebserben abgangen were, so hat doch der rath gemerckt, das die kuntschaffte 
Andres Kangieser vorgnant gnugsam weren und in also daruff zcu erbeteil komen 
lassen, doch also das er werburgen setzte, ab sich ymant anders funde, die guter 
anczusprechen ader erbeteil zcu nennen und nehir were denn er, das er das an im 
bekomen und widder erstat werden mochte. Des hat er sich gewilligt und mit 
seinem swager Hansen Snyder dem rate zcu burgen gesatzt Caspar Scolen, den 
understadtschreiber, Hans Smede, den kangieser in der Grymeschen gasse, und 
Clotz, den wynbauer, die alle mit gesampter hant burge worden sein. Des haben 
die obgnanten Andres Kangieser und meister Hans, sein swager, den burgen alle ir 
gut ingesatzt und widderumbe gelobt, sie schadloß zcu halden. Factum sub 
Hansen Stockarte proconsule et suis consulibus die quo supra anno etc. [14]69.a 
 
a) Andres Kannegieser über dem Eintrag (Hand R) 
 

198.  1469 Februar 14    (Hand F) fol. 61/62r 
Lucas Bose zu Wahren übergibt dem Rat eine Geldsumme zur treuhänderischen 
Verwaltung. 
Uff dinstag noch esto michi ader an sant Valenteyns tag hat der gestrenge Lucas 
Bose zcu Waryn 3089 rh fl bei den rath zcu getrawer hant niddergelegt, die der 
rath von im uffgenommen und also zcu getrawen handen innehat, des hat Bose 
des rats bekentnißbriefs. Er hat auch deme rate dobei zcugesagt und erlawbt, ap 
sie das golt angriffen und zcu ichte nutzen worden, sollen sie wol macht haben 
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ungeverlichen. Factum sub Johann Stockart proconsule et suis consulibus die quo 
supra anno etc. [14]69.a  
Nachträge: bDoran ist Boßen eczlich golt bczalet, und der rath hat mit sollichen 
golde der Wedekyndyn vom Lohe ire czinse, die sie bei dem rate jerlich hatte, 
alßo nemlich 224 fl abegeloset.b   1 Item des aller ersten hat Lucas Bose disses 
obgeschreben geldes 1000 fl vom rate noch lut seins quidbriefs genommen und 
entpfangen, ut sequitur: Item sabbato post cantate [1469 Mai 6] hat im der rath 
200 fl beczalt, des ist sein quitantz vorhanden. Item hat aber entpfangen 200 fl uff 
mitwoch noch Anthonii [Januar 23, 14]71 nach lut seiner quitantz, item 100 fl, die 
im der burgermeister Stockart 1471 bei doctor Pistoris rat getan und die dem rate 
dargeliehen hat noch lut der quitantz. Item uff mitwochen noch Kiliani [1471 Juli 
10] aber 100 fl, ut patet per quitanciam. 
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cAnno etc. [14]73 sub proconsule Jacobo 
Tomell uff montag Cosme et Damiani [September 27] Lucas Boßen aber beczalt 
500 fl rh, die er entpfangen und dem rate sein quitancyen geben hat. Restat noch 
2000 [fl] bey dem rate, ut ipse dixit et quitancie demonstrant. Idem hat die 89 fl 
auch entpfangen ut fatebatur. Eidem meher 1 fl hernach geben, der gebrochen hat 
an der czall. Haec scripta invenies in libro proconsulis Jacobi Tommels et in fine 
per manum Casperi exarata.c   dItem uff mitwochen nach oculi2 aber geben 100 fl, 
als ym der burgermeister magister Johannes Schober und der bauemeister Conradt 
Seidenheffter die gein Warin bracht haben. Item uff sonnabendt post 
circumcisionis [Januar 4] anno etc. [14]77 sub Jacobo Tommell proconsule aber 
geben Lucas Boßen 100 fl an silbern montz, die Benedictus Moller von rats 
wegene Cristoffell, des rats dyner, geantwort, der sie ym forder gein Waryn bracht 
hat, dabit quitanciam.d | fAnno domini etc. [14]77 sub Johanne Schober 
proconsule et suis consulibus hat der rat Lucas Boßen zu Waryn aber bezcalt von 
dem beygelegten gelde, als er bey den rat zugetrauwer hant gelegt hat, 100 rh fl, 
die hat Hans von Wolfeßdorff, seyn swager, entpfangen, des hat der rat seyne 
quitancyen. Actum quarta feria post cantate vel Walpurgis [1477 Mai 4].f | gUff 
dornstag nach Johannis [Juni 26] anno etc. [14]77 sub magistro Johanne Schober 
haben die bauwemeister Paull Keißer und Contzen Stouffmoll Lucas Boßen aber 
bezcalt 500 rh fl, als Hans von Wolfeßdorff, sein swager, uffgenommen hat und 
hat des dem rate seine quitancyen geben.g 
 
a–a) Lucas Bose zcu Waryn über dem Eintrag; nota bene 1469 ist das dorff Warin der von Bosen 
gewest über dem Eintrag (Hand des 16. Jh.)   b–b) Nachtrag von Hand A   c–c) Nachtrag fol. 
60/61v Hand G   d–d) Nachtrag fol. 61/62r Hand G; verte folium am unteren Rand (Hand G)   e) 
über der Zeile   f–f) Nachtrag fol. 61/62v Hand G   g–g) Nachtrag fol. 62/63r Hand G 
1) Vgl. Nr. 210. 
2) Das Jahr ist aus der Vorlage nicht zu erschließen. 
 

199.  1469 Februar 11    (Hand F)  fol. 61/62v–62/63v 

Am Sonnabend nach Dorothee 1469 haben alle drei Räte unter dem amtierenden 
Bgm. Hans Stockart neue Festlegungen über die Erhebung des Schlägeschatzes, 
den Weinhandel und das Visieren getroffen.  
Wein, der in Leipzig gelagert werden soll, muß dem Visierer gemeldet werden, 
der die Menge dieses Weins in seinem Buch vermerkt. Der Besitzer soll von 
diesem Wein, sofern er in Leipzig verbraucht wird, Schlägeschatz zahlen, dessen 
Höchstgrenze bei qualitativ hochwertigen Weinen 8 gr pro Eimer beträgt. Wenn 
der Wein weiterverhandelt und nicht in Leipzig verbraucht wird, so muß kein 
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Schlägeschatz entrichtet werden. Jeder Handel mit Wein muß dem Visierer 
angezeigt werden, damit er das in seinem Buch vermerken kann. Verstößt einer 
gegen diese Bestimmung und unterrichtet den Visierer nicht, hat er doppelten 
Schlägeschatz zu bezahlen.  
Der Visierer soll jedes Jahr zu Michaelis ein neues Buch anlegen. Einmal im Jahr 
ist jeder Bürger angehalten, mit dem Rat seinen Schlägeschatz abzurechnen. Es 
ist keinem Bürger gestattet, einem Gast Wein zu schenken. Der Wein muß verkauft 
werden. Wer diese Bestimmungen nicht einhält, wird vom Rat bestraft. 
Wenn fremde Kaufleute Wein in Leipzig lagern wollen, so müssen sie das dem 
Visierer melden, der es in seinem Buch zu notieren hat. Erst danach ist es 
gestattet, den Wein zu handeln. Für auswärtige Kaufleute beträgt die Abgabe von 
Malvasier und Rainfal 3 gr pro Eimer, von Hohem, Welschwein oder Passeuner 2 
gr, von Elsässer, Rheinischem oder Frankenwein 1 gr und von Landwein 3 d. 
Jeglichen Handel soll der Visierer in seinem Buch verzeichnen. Wenn beide 
Handelspartner fremde Kaufleute sind, müssen beide beim Visierer den 
Schlägeschatz entrichten. Wenn einer der Händler Bürger ist, so bezahlt dieser 
seinen Schlägeschatz nicht beim Visierer, sondern die Summe wird bis zur 
Endabrechnung angeschrieben und dann mit dem übrigen Schlägeschatz 
eingezogen. Geistliche und Adlige sind von dieser Ordnung nicht betroffen, denn 
sie müssen keinen Schlägeschatz bezahlen.  
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Weine, die in Leipzig verkauft und dann abtransportiert werden, sollen vom 
Visierer mit seinem Zeichen versehen werden, andere Waren sind davon nicht 
berührt. Wenn ein fremder Kaufmann seinen Wein unverkauft wieder aus der 
Stadt bringt, so muß er das dem Visierer anzeigen, der den Wein aus seinem Buch 
streichen soll. In diesem Falle erhält der Visierer nur seinen Lohn, der 1 h pro 
Eimer beträgt. Wenn ein auswärtiger Kaufmann gegen diese Bestimmungen 
verstößt, hat er für jeden nicht angezeigten Eimer 1 rh fl Buße zahlen.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 351–353, Nr. 424. 
 
a) weynschencken über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 46, 117; Müller, Weinschank und Weinhandel, S. 7f. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1469/70 

 

200.  1469 Februar 19    (Hände A und F) fol. 63/64v–64/65r 
Aufnahmen in die Ratsämter.1 

aSub Johanne Trupitcz proconsuli et suis consulibus anno [14]69a wff sontagk 
invocavit gesatczt von allen drien rethen Jacoff Sommer zcu einem richter. Eodem 
die Claueß Rennaw gesatczt zcu wagkmeister. Eodem die gesatczt Petir 
Banczschmanb zcu schenken. Item eodem die gesatczt Tile Hertwigk und Hanß 
Banczman zcu buwemeistern, item Ludewigk Schyben und Hans Konigk zcu 
biermeistern, item Wolff und Füchtwangir harnuschsmeister [!], item Austen 
Schulcz futtermeister. Item Hanß Mollir wfgenommmen zcuzcusehen ym 
marstalle zcu knechten und zcu pferden, zcu Raschewicz uf dem forwerge und 
andern enden mehir, wo daß not syn wirt, sal ym der rath dorumme zu lohne 
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gebin 6 gute ß gr und dorzcu alle wochen 3 hoe gr. Uffgenommen hern Bastian, 
den prister, der messe uf dem rathuß gelesen hat, zcu eyme capplan zcu sant 
Jorgen zcwischen hir und ostern schirstkoment.2 Uffgenommen zcu forstern 
Nickel vom Ende und Hans Burckman zcu Mockeren. Uffgenommen Koburge an 
sinen dinst, inmassen er furmals by dem alden rate gewest ist. Uffgenommen 
Hansen Bretsnider zcu Nuwenhoff zcu des rats bretsnider und man hat im 
zcugesagt, vor 1 ß bruckenbreth 2 ß hoer muntz und vor 1 ß futerbreth 4 ß hoer 
muntz zcu geben, als vil er der snoden und deme rate antworten wirdet.c Paul 
Czymermann uffgenommen zcu deß raths czymermann und sall keyn alt holcz 
dnach brethd nicht behaldin nach nehmen obiral keyns nicht, denn alleine die 
spene mag er nemen, alßo daß bißher gewonlich geweßt ist. Und der rath wil ym 
und synen gesellen ye von einem tage, ym selbist und ouch den gesellen 
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ewenn sy 
arbeitene 2 hoe gr zcu lone gebin und dorzcu zcu jarlone 11 hoe ß und dorzcu 18 
sl korn und ouch wenn yn der wochen holige tage werden einer addir mehir, sollin 
ym abegheen und nicht verlont werden.f | Uffgenommen meister Hansen, den 
barbirer, zcu des rats barbirer und man hat im zcugesagt sein gewonliche 
cleydung, darzcu sein tranckgelt am abscheiden des rats, darumbe sal er alle des 
rats dyner, wo die in des rats geschefften gewundet worden, mit wuntertzney uffs 
vlissigst vorsorgen und umbe sust bynden,g   hund man sal ym geben zcu lone 2 
hoe ß.h   3 Pawell Cayphasi, koche, uffgenommen zcu garkoche, inmassen er 
furmals bey dem rate gewest ist. Uffgenommen Allexius Scheffeler zcu 
santwerffer und man hat im zcugesagt ye die woche vor sein wochlon 8 gr hoer 
muntz, darzcu sal man im einen grawen rack geben.k Uffgenommen Andres im 
marstal inmassen alß fur. Uffgenommen Petern Marß auch also fur. Item Gallen 
und Petir Henczilman hat der rath uffgenommen zcu byrfürern und sie haben 
dorzcu dem rathe yr recht getan, und der rath sal yn ye von einem vasß zcu furlon 
gebin 15 hoche gr, also das sie alle ungelt, daß daruff gheet mit czollen [und] 
geleiten, sollin gebin und ußrichten und sollin dem rathe also daß bir ane alle 
beswerungen obirantworten und zcubrengen. Sie habin ouch sunderlich dem rathe 
gesworn, daß byr mit nichte zcu vorplösthen addir zcu vorfollen4 etc.l Item 
Heintzen Smede ufgenommen zcu des raths erbeit und zo er denn syne not vor 
dem rate vast angetragen hat. Wil ym der rath mit eczlicher summa geldiß 
beholffen syn, nemlich mit 12 addir 15 hoen ß, wil ym der rat eine czyt, ane allen 
czinß dovon czu geben, eyne czihet lihen und gliche wol ym syner arbeit nach 
redelikeyt vorgenügen.m Thomaß Ryche ufgenommen zcu meurer und der rath sal 
ym gebin zcu lone uff syne hant 15 hoe gr die wochen. Item den gesellin, der do 
mit der kellen arbeiten, eyme die woche 12 gr und den helffir knechten ye eyme 
die wochen 9 hoche gr. Und der meurer und syne gesellen sollin widder 
röstbohume nach ßußt nichtteß behalden. Sal der rath dem meurer zcu irstatunge 
deßselbigen alliß gebin 4 hoe ß gr und dorczu 8 sl korn und syne gewonliche 
cleydunge.n   hDoruff getan 4 ß hoer sabbato post Nicolai [1469 Dezember 9].h 
Meister Hanßen, den steynsetczer, uffgenommen und syne arbeit bei der ruthin 
vordinget. Sal ym der rath ye von der ruthen gebin 7 gr, also daß er den knechten 
selbist lohne.o 

 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile, Konigk gestrichen   c) Hans Bretsnyder am linken Rand   
d–d) am linken Rand   e–e) am rechten Rand   f) zcymerman, süst pfleget man nicht denn 12 sl zcu 
geben am linken Rand   g) barbirer am linken Rand; barbirer über dem Eintrag (Hand R)   h–h) 
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unter der Zeile   i) über der Zeile   k) Allexius am linken Rand   l) Gallen Henzilmann am linken 
Rand   m) Schmidt am linken Rand   n) meurer am linken Rand   o) steinsetzer am linken Rand 
1) Die ersten sieben Aufnahmen gedruckt in: Quellen 2, S. 129.  
2) Bastian Obicht, vgl. Nrr. 84, 873. 
3) Eintrag über die Aufnahme des Ratsbarbiers gedruckt in: CDSR II 8, S. 372, Nr. 442. 
4) Die Bierführer sollen das Bier nicht veruntreuen. Vgl. dazu Rachel, Verwaltungsorganisation, 
S. 72; Nr. 1679. 
 

201.  1469 Februar 27    (Hand F)  fol. 64/65v 
Darlehen für die Biermeister. 10 
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40 

Gelegen den birmeistern uff mantag nach reminiscere anno [14]69 66 ß 40 gr zcu 
bierkauff. Restituerunt pasce.a 
 
a) byrmeister und solvit am linken Rand (Hand F); Eintrag durchgestrichen 
 

202.  1469 Februar 21    (Hand F) fol. 64/65v 
Darlehen für den Schenken. 
Idem den schencken gelegen zcu Eymischem byre uff dinstag nach invocavit 9 ß 
6 gr.a 
 
a) schencke am linken Rand 
 

203.  [1469 Februar 19]1    (Hand A)  fol. 64/65v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Es hat der rath zcu zcygelstrycher vor dem Ranschen thore Hanßen Koll 
ufgenommena und der rath sal ym ye von eym tusent czigel zcu lohne gebin 12 
hoche gr und dorzcu, wenn das jar ußgheet, sal ym der rath gebin zcum trinken 
und zcu irstatunge deß holczs und der kollen, so er vormalß genommen hat, 2 
hoche ß und 2 sl korn. Und domete sal er, syn gesynde und syne knechte widder 
kollen holcz vor den schünen adder yn den schünen nicht hynwegk tragen nach 
nehmen lasßena, clein nach groß, was das sei, keyns ußgenommen. Und wenn der 
rath deß ynne addir geware würde, daß er addir syne knechte, ist es vor der schüne 
addir uß der schünen, eß were an holcz, kollen addir anderem, hynwegk tragen 
addir nemen wurden, daß wil der rath also diibe straffen lasßen. Und eyn solliches 
ist Koll vor dem rathe alliß irczalt und yn synen eyt gebunden wurden, bdeß 
glichen den andirn czigelern ouchb. Ym ist ouch gesaget, daß der rath doruff ein 
vlissig vormercken und ufsehin wil haben lasßen.c   dKoll uff die kollen geben 1 ß 
sabbato post Laurencii [1469 August 12]. Eodem sabbato post crucis [1469 
September 16] abir gegeben 1 ß.d Nickel Webir ist ouch widder ufgenommen zcu 
czigelstrycher vor dem Petersthore, nuwer steinen zcu börnen yn allirmaße also 
Koll, daß er und syn gesynde widder kollen nach holcz abetragene sollin, wie oben 
bemeilt. Wil ym der rath vom tusent gebin 12 hoche gr und zcu irstatunge deß 
holcz und kollen 4 hoe ß, wenn der rat abescheiden wirt, und dorzcu 2 sl korn.f 
Hans Broggraffen [!] uffgenommen vor dem Petersthor zcu zcigelstrycher 
glicherwyße wie Koll und Webir, alsoa daß er nach syne gesynde nicht kol nach 
holcz abetragen. Wil ym der rath von dem tusent 15 hoe gr und, wenn der rath 
abeghen wert, 4 hoe ß zcu irstatunge deß abetrageß an kollen und holcze und 
dorczu 3 sl korn.g Hußmann uffgenommen und dicz jar dinst zcugesaget, und der 
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rath wil ym die woche geben 10 hoe gr und synem jungen 6 nuwe d und dorczu 
wil der rat auch dem husmann gebin 1 sl korn und syn virtil lon und hußczins, 
also denn das bis doher gewonlich gewest ist.h 

 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Koll und hinweisende Hand am linken Rand   d–d) 
Nachtrag   e) abe über der Zeile   f) Webir am linken Rand   g) Burggraffe am linken Rand   h) 
hußmann am linken Rand 
1) Fortsetzung von Nr. 200. 
 

204.  1469 Februar 25–März 8  (Hand A und F)  fol. 65/66r  10 

20 

30 

40 

Darlehen für verschiedene Empfänger. 
aVorlyhen gelt anno etc. [14]69.a Uff sonnabent nach invocavit [1469 Februar 25] 
gelyhen Mattis Kirstan von Rochlitz1, der do her zcihen will, 203 fl, facit 67 ß 40 
gr. Sind Baldrian, dem huter, an deme huse, so im Mattis Kirsten egnant kaufft 
hat, wurden, sal er deme rate widdergeben uff zcil und zceit, so der rath weiß. 
Eodem aber getan unde dem bawmeister Bantzschman von sinent wegen 50 fl 
vorgnuget, das er an der summa dem rate obirall 300 rh fl schuldig ist, ut patet.b 
Uff mantag nach reminiscere [1469 Februar 27] gelyhen Benedicten Moller 200 ß 
hoer muntz swert gr, sal er dem rate uff Michaelis schirst 600 fl an golde fur 
beczalen nach lawt seiner quitancien.c Eodem die gelehen Nickeln Blesen 50 ß 
hoer muntz an swert gr, dafur sal er deme rate uff Michaelis schirst 150 fl an 
golde widdergeben und beczalen nach lut siner quitancien.d Eodem die do hat man 
Hansen Kraß 100 ß hoer muntz an swert gr und nuwen h gelyhen, dafur sall er 
deme rate uf Michaelis schirstkoment 300 fl gut am golde und swer gnug an 
gewichte landißwerung beczalen und geben nach lut seyns bekentnußbriefs.e Uff 
dornstagk nach reminiscere [1469 März 2] hat der rath Hanßen und Hanßen Rüter, 
gebrudernf, von Nur[m]b[erg]2 gethan an swert gr 133 ß 20 gr hoer moncz, facit 
an golde 400 rh fl. Sal er dem rathe uff Jacobi schirstkomend an golde widder 
bczalen, dovor hat Hans Banczschman gelobet und selbschuldig wurden, so hat 
der rath deß synen bekenteniß brif.g Gelegen Heinrich Drucker, sust Heylman 
gnant,3 2 ß hoer moncz uff sonnabent nach reminiscere [1469 März 4], sal er dem 
rathe wff Bartolomei widder golt bczalen.h Uff mitwoch noch oculi [1469 März 8] 
gelegen Tylen Hertwige, deme bawmeister, 40 rh fl an golde, sall er in virtzen 
tagen deme rate widdergeben und beczalen an geverde.i  
 
a–a) über dem Eintrag   b) Mattes Kirstan am linken Rand   c) Benedic[tus] Mollir am linken 
Rand; Eintrag durchgestrichen   d) Bleßen am linken Rand   e) Craß am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen   f) über der Zeile   g) Hans Rüther am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   h) 
Heinrich Drücker am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   i) Hertwig dedit am linken Rand; 
Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nrr. 189, 206, 221, 239. 
2) Nicht eindeutig aufzulösen. 
3) Zu Heinrich Heilemann vgl. Nr. 118, Anm. 3. 
 

205.   1469 April 8    (Hand F)  fol. 65/66r 
Indienstnahme eines Kochs. 
Nickeln Koche uffgenommen zcu garkoche am sonnabent noch den hiligen 
ostertagen und sal sich noch dem rate halden, inmassen im furgehalten ist und er 
gesworn hat. 
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206.  1469 März 11–Juli 29  (Hand A und F)  fol. 65/66v 
Darlehen und Geldzahlungen an verschiedene Empfänger.1 

Eß hat der rath wff sonnabent nach oculi [1469 März 11] aLamprecht von 
Kronenberga an hochen gr und an swert gr gelegen 133 ß 20 gr hoer möncz, facit 
an golde 400 rh fl. Sal er dem rate uff Michaelis an golde widdergeben und 
bczalen. Hat der rath syn bekentenis briff.b Ludewigk Schyben gethan wff 
sonnabent nach letare [1469 März 18] an swert gr 50 ß hoer moncz, facit 150 fl. 
Sal er dem rathe wff Michaelis schirstkommende an golde widder bczalen, deß 
hat der rat syn bekenteniß.c   dFeria quarta post Judica [März 22, 14]69d Merten 
Puwer abirmalß gethan an vorboten swert gr 56 ß boser möncz, do sal er deme 
rathe uf Michaelis schirstkomend vor gebin 24 ß hoer moncz an gr, des hat der rat 
syn bekentenißs. Solvit.
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e Hans Mollir, dem undirbuwhmeister, gethan wff syn 
jarlon sabbato post misericordias domini [1469 April 22] 1 ß hoer. Eidem sabbato 
post Jacobi [1469 Juli 29] abir 1 ß. Eidem abir getan sabbato post nativitatis Cristi 
[1469 Dezember 30] 1 ß hoer.f Uff sonnabent nach Petri et Pauli [1469 Juli 1] 
dem ferber, der vom Hayne alhier komen und zcihen will, zcu hilff seiner narunge 
gelyhen 5 ß hoer wer an muntz. Sal er dem rate in jar und tage widdergeben.g   2 
Sabbato Kyliani [Juli 8] anno etc. [14]69 Clause, dem furster zcu Raschewicz, uff 
sein jarlon getan 1 ß hoer muntz.h 

 
a–a) über der Zeile   b) Lamprecht von Kronenberg am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   c) 
Schyben am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   d–d) über dem folgenden Abschnitt   e) 
Merten Puwer dedit und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   f) Hans 
Mollir am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   g) ferber vom Hayne am linken Rand   h) forster 
zcu Raschewitz am linken Rand 
1) Fortsetzung von Nr. 204. 
2) Vgl. Nrr. 189, 204, 221, 239; CDSR II 8, S. 354, Nr. 426, Anm. a. 
 

207.  1469 Februar 23    (Hand A) fol. 66/67r 

Indienstnahme von zwei Kalkbrennern. 
Wff dornstagk nach invocavit [14]69 hat der rath wffgenommen zcu kelkerern 
Pauel Fiddeler und Nickel Breßenitz, zcu Gyttan wonhafftigk, und der rath sal yn 
ye vor 1 sla kalks geben und bczalen 11 hoche gr undb sie sollin den kalk bei irer 
eygener fuhir brengen lasßin. Was abir der rath selbir lesßt holen, sal er den ofen 
vor 5 ß bczalen.c  
Nachträge: Doruff hat man yn gegeben 6 hoe ß. Sabbato post palmarum [1469 
April 1] dem kelkir abir gebin 9 ß hoer. Eidem sabbato post pasche [1469 April 8] 
abir gegeben 10 ß hoer. Sabbato post cantate [1469 Mai 6] abir gegeben 6 ß hoer. 
Sabbato post vocem jocunditatis [1469 Mai 13] abir gegeben 9 hoe ß. Sabbato 
post Bonifacii [1469 Juni 10] abir gegeben 15 ß hoer. Sabbato post Jacobi [1469 
Juli 29] 6 ß 20 gr...d 

 
a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: der rath sal den kalk bei syner eigen fuher holen lasßen   c) 
hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag und Nachträge durchgestrichen   d) computum et 
solutum, solvit und solutum am linken Rand 
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208.  [1469]     (Hand A)  fol. 66/67r  
Indienstnahme von zwei Erdführern. 
Hanß Reichen gedinget zcu erdenfürern, sal man ym vona einem großen offen 
gebin 1 ß 40 gr hoer moncz.b Jacoff Menteler ouch gedynget erden zcu furen, sal 
man ym vom ofen gebin 2 ß. 
 
a) über der Zeile   b) erdfurer am linken Rand 
 

209.  [1469 März 4–1470 Februar 17] (Hand A und F) fol. 66/67r–66/67v 

Darlehen und Geldzahlungen an verschiedene Empfänger. 10 

20 

30 

40 

Koborgk wff sonnabent nach reminiscere [1469 März 4] gelegin 30 gr hoer. 
Restituet Johannis baptiste. Eidem sabbato post jubilate [1469 April 29] abir 
gelegen 30 gr hoer.a Meister Heinczen, deß raths smede, gelegin wff sonnabent 
nach reminiscere [1469 März 4] 20 hoche ß sall er dem rathe yn jar und tage 
widdergeben und bczalen.b Der Michel Schumanynne wff dem mölgraben vor 
dem Ranschen thore gelegen 1 ß hoer moncz, sall sie dem rathe uff Michaelis 
bczalen und der rath hat ir sollich gelt gelyhen umb deß kyndes wegen, daß sie 
czihet, daß do arm und elende ist. Item Hanßin, dem steynbrecher, den der rat 
uffgenommen hat steyne zcu brechen uff der sall [?], dem sall der rath ye von 
eyner ruthen lang und breit zcu brechin gebin 2 ß und 20 gr hoer möntz. cDoruff 
gegeben 1 ß 30 gr hoer.c Heincz vom Ende, des rats forster, gelegen sabbato post 
jubilate [1469 April 29] 2 ß hoer, sal er dem rate yn dyssem jar widdergeben und 
bczalen.d Sabbato post jubilate [1469 April 29] gelegen Claueß, dem forster zcu 
Raschewicz, uff syn lon 30 gr hoer.e | fMeister Paul, deß raths czymermann, 
gelegen bei dem alden rathe 5 ß hoer moncze. Eidem gethan wff syn jarlon 2 hoe 
ß sabbato post letare [1469 März 18]. Eidem sabbato post misericordias domini 
[1469 April 22] uff syne erbeit 2 ß hoer. Sabbato post pentecosten abir gegeben 
meister Paule 2 hoe ß uff syn gedinge. Petir Pyrnischs, dem cleynsmede, wff syne 
arbeit getan 4 ß hoer sabbato post pasche [April 8] anno [14]69.f Item meister 
Peter, dem stellmechere,...g   fItem Petir Forwerger, dem cleynsmede, uff syne 
arbeit 2 ß hoer gelegen sabbato post jubilate [April 29, 14]69; eidem sabbato post 
Petri und Pauli [1469 Juli 1] uff syn arbeit 2 ß hoer; eidem sabbato post vincula 
Petri [1469 August 5] 1 ß hoer. Eidem sabbato post Mauricii [1469 September 23] 
3 ß hoer; sabbato Katherine [1469 November 25] eidem 4 ß hoer; sabbato post 
Anthonii [1470 Januar 20] 3 ß hoer. Item dem Wayner yn der Rychstraßen wff 
syne arbeit sabbato post vocem jocunditatis [1469 Mai 13] 3 ß, sabbato post 
Anthonii abir...g Gregor Hermann, der do rath macht yn der Richsstraße, wff syne 
arbeit sabbato post assumptionis Marie [1469 August 19] 2 ß hoer. Nickel 
Tyscher wff syne arbeit, die er dem rathe thut, gegebin 2 ß hoer; sabbato post 
Martini [1469 November 18] abir 2 ß hoer; sabbato post nativitatis Cristi [1469 
Dezember 30] 1 ß hoer; sabbato post Dorothee [1470 Februar 10] 2 ß hoer; eidem 
sabbato post Valentini [1470 Februar 17] 1 ß. Matteß Seyler wff syne arbeit getan 
sabbato post Michaelis [1469 September 30] 2 ß hoer uff rechnunge. Valten 
Setteler uff syne arbeit sabbato post Galli [1469 Oktober 21] getan 1 ß hoer.f 
 
a) Koborg am linken Rand   b) Heincz Smet und hinweisende Hand am linken Rand   c–c) 
durchgestrichen   d) Heincz vom Ende am linken Rand   e) forster Raschewitz am linken Rand   f–
f) Abschnitt durchgestrichen   g) Eintrag abgebrochen 
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210.  1469 Februar 28    (Hand A)  fol. 67/68r 
Am Dienstag nach Reminiscere 1469 hat der Rat unter dem amtierenden Bgm. 
Hans Traupitz die an Sophia v. Lohe, Witwe des Wedekind v. Lohe, verkauften 
Jahrzinse in Höhe von 224 rh fl gegen die Zahlung von 3.212 rh fl abgelöst. Das 
Geld haben Baltisar v. Arras und Caspar Marschall zu Otzdorf, ihr Bruder, in 
Empfang genommen. Der Kauf und der Verkauf dieser Jahrzinse ist mit 
Zustimmung der Landesherren von der Jahrrente erfolgt. Die eingelöste 
Verschreibung und die landesherrlichen Gunstbriefe hat der Rat an sich 
genommen, zusammengebunden und zu den anderen abgelösten Briefen in die alte 
Kiste im Gewölbe gelegt.a   1 
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Nachtrag: Und dicz golt hat der rath genommen von den 3000 fl, die Lucas Boße 
neben den rath geleit hat zcu getruwer hant2, sal im der rat widder beczalen, zo er 
das widder vom rathe haben wil und disse abelossunge ist in des raths register 
nicht beschreben nach gerechent, denn es hat der rath sollich gelt von Lucas 
Bosen gelde gelihen und nicht von sinem eigen gelde gelößet. Wellich rath abir 
sollich gelt Lucaß Bosen widdergebin und bczalen wert, deme rate sal die 
ablösunge zcugeschreben und gerechent werden, und ditz ist wol zcu merken 
umme irrthums wille, der doruff entstehen möchte.b 
Druck: CDSR II 8, S. 353, Nr. 425. 
 
a) fraw Zophia vom Lohe und hinweisende Hand am linken Rand   b) Lucas Bose, nota bene, 
Symbolleiste und hinweisende Hand am linken Rand 
1) Vgl. CDSR II 8, S. 162f., Nr. 212 und ebd. S. 213f., Nr. 275. 
2) Vgl. Nr. 198. 
 

211.  1469 September 13    (Hand F)  fol. 67/68r 
Indienstnahme eines Türmers.1 

Uff mitwoche nach nativitatis Marie anno domini [14]69 hat der rath einen 
hußmann uff den Thomastorm, Hans von Schonberg gnant, uffgenommen, der sall 
den thorm furwaren und domit des seygers wartten nach seinem besten vleisse, 
und der rath hat im zcu wochlone zcu geben 6 gr hoer muntz. 
 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147f. 
 

212.  [1469]     (Hand A)  fol. 67/68v 
Der Rat hat die Müller über die notwendige Höhe der Schutzbretter in der 
Thomas-, der Anger- und der Barfußmühle befragt. Die Müller, insbesondere der 
aus der Barfußmühle, haben darauf geantwortet, daß die Schutzbretter in der 
Thomas- und der Barfußmühle eine Elle und einen Daumenbreit hoch sein sollen. 
Diese Höhe hat ihnen der Rat gestattet. In der Angermühle sollen die 
Schutzbretter wegen der niedrigeren Lage fünf Viertel Ellen hoch sein. Diese 
Höhe wollte der Rat dem Angermüller aber nicht gestatten und hat ihm mitgeteilt, 
daß die Räte darüber noch einmal beraten und dann nach Gutdünken entscheiden 
werden.a 
Druck: CDSR II 8, S. 372, Nr. 441. 
 
a) mollir und moller (Hand R) am linken Rand 
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213.  1469 März 8     (Hand F) fol. 67/68v 

Getreidekauf. 
Zcu mercken, der rath hat Sigmunden von Miltitz, amptmann zcu Ostro, durch 
Blesen und Augsten Schultzen 100 sl weyse und 30 sl erbiß allis Lipsches masses, 
den sl weyse umb 18 gr und den sl erbis umb 20 gr, allis hoer muntz, abkeuffen 
lassen, also das Sigmundt von Miltitz solches getreyde deme rate herin antworten 
und die fure darzcu selbs bestellen sal. Ffacit an der summa allis zcusampne 
gerechent und uff eyn gelt summa bracht 40 ß hoer muntz. Ist im beczalt uff 
mitwoch noch oculi anno etc. [14]69. Factum sub Hansen Trupitz proconsule et 
suis consulibus, des hat der rath des amptmanes Sigmunts von Miltitz kauffbrief, 
lyt in der koten, do or den rat vorgnuget hat, ist im sein brief geantwort.
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a 
 
a) Sigmundt von Miltitz, solutum est am linken Rand 
 

214.  1469 März 22     (Hand A)  fol. 68/69r 
Gefangensetzung eines ungehorsamen Bürgers und Freilassung gegen Stellung 
von Bürgen. 
aFeria quarta post Judica [14]69.a Eß hat der rath eynen, Heintz Rudolf gnant, der 
do Ritters, deß gerbers, tochterman ist, yn gehorßam genommen und wff den 
thorm bei der cappeln heyßen gheen, dorumme das er sich deß raths und deß 
gerichts knechten widdersetczig gemacht hat. Sint vor den rath kommen Gruben, 
Ritter, der gerber, und Semmeltreter am Ranschen thore und haben den gnanten 
Heinczen ußgeborget und dem rathe gereth und gelobet uff den nehisten ratstag 
nach ostern vor den rath zcu brengen und sich umb solliche obirgriffunge mit dem 
rate zcu vortragen.b 
Druck: Quellen 2, S. 44. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Heincz Rudolf über dem Eintrag (Hand R); hinweisende Hand am 
linken Rand 
 

215.  1469 April 8     (Hand F)  fol. 68/69r 
Erwerb von zehn Acker Wald und Wiese. 
Uff sonnabent noch den hiligen ostertagen anno etc. [14]69 hat der rath Petern 
Bantzschman abegekaufft 10 acker holtz und wesewachs, acht acker an holtze und 
zcween acker an wesen, fur 65 ß hoer muntz, sal im der rath uf Jacoby 
schirstkoment beczalen und er sall deme rate das messen und geweren. Unnd 
solch holtz leyt in des rats holtze.a 
 
a) solutum est am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

216.  1469 April 12     (Hand F)  fol. 68/69r 
Die Verwandten des verstorbenen Hans Rurensehe bestätigen die Auszahlung 
eines Erbteils und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Uff mitwoch nach quasimodogeniti anno etc. [14]69 sint fur den rath komen 
Erhart der elder und Erhart der junger Rurensehe, Hansen Rurensehes seligen 
bruder und vettir, von Volkach bei Wurtzpurg, und haben an irer angefalner 
gerechtickeit, so sie von Hansen Rurensehe ankomen was, volle und gantze 
vorczicht getan und dafur beyde von Hanßen Rurensehes wybe 24 rh fl 
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genommen und entpfangen. Daruff furder gereth und globt, die frawe aller 
ansprach zcu freyen und schadeloß zcu halten, ap sich ymant anders finde und 
Hansen Rurensehe nehir zcu frunde zcihen und erbeteyl fordern wolde. Factum 
sub Hansen Trupitz proconsule et suis consulibus.a 
 
a) Hans und Erhart Rurensehe am linken Rand (Hand R) 
7 

217.  1469 April 30     (Hand A)  fol. 68/69v 

Darlehen für Kf. Ernst und Hz. Albrecht. 
aHerre Ernßt und herre Albrecht, gebruder, herczogen zcu Sachßen etc.a Item der 
rath hat wff sontag cantate [14]69 unßern gn[e]digen hern von Sachßen wff 
anbrengen deß obirmarschalks und canczelers gelihen 90 rh fl, die wurden getan 
Bernharte von Schonenberg uff die reyße kein Osterrich, und ire gnadin wollen 
die dem rate yn kortz widder bczalen.
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b  
Nachtrag: Haben ire gnaden durch den möntzmeister zo vil zcu möntz bei den 
rath legen lasßen, bis solange ire gn[a]den dem rate dovor widder golt gebin und 
bczalen. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) hinweisende Hände am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

218.  1469 Mai 13     (Hand A)  fol. 69/70r 
Darlehen für den Büttel auf dem Neumarkt. 
Item eß hat der rath wff bethe doctor Breßlauers dem bütteler uff dem Nuwen 
Markt, der syne swestir hat, 10 hoe ß [gegeben] zcu anlage irer narunge sabbato 
post vocem jocunditatis, sall er dem rathe uff den ostermarkt schirstkommend 
widder bczalen und gelden und dovor sal dem rathe syn huß, uff dem Nawen 
Markte gelegin, vorpfendet unnd zcu wylligem pfande stehen.a 
 
a) hinweisende Hand am oberen Rand 
 

219.  1469 Mai 22     (Hand F)  fol. 69/70r 
Aufnahme eines Darlehens bei Bgm. Hans Stockart. 
Uff mantag in den hiligen pfingstagen etc. anno [14]69 hat der burgermeister 
Stockart dem rate 700 rh fl an muntz getan zcu dem gelde, so unsern gnedigen 
hern von Sachssen wurden ist. Sall der rat dem burgermeister uff Michaelis schirst 
an golde widdergeben und beczalen. Factum sub Johann Trupitz proconsuli et suis 
consulibus.a  
Nachtragb: Item an dem obgeschrieben golde sint dem burgermeister Stockart 220 
rh fl beczalt wurden zcu Erffurt an dem golde, so Ludwig Schyban bei fraw 
Ingten von Allenblumen halte, ut patet, rest[at] 480 fl. 
 
a) Stockart über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen   b) nach Nr. 220 
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220.  1469 Juli 8     (Hand F) fol. 69/70r 
Darlehen für den Stellmacher Andres Koch. 
Sabbato Kyliani anno etc. [14]69 hat der rath Andres Koche, deme stelmecher, uff 
sein arbeit zcu hilffe seiner narunge 5 ß hoer muntz getan und gelyhen, sall er dem 
rate widdergeben ader zcur zceit an der arbeit abrechen.a 
 
a) stelmacher über dem Eintrag 
 

221.  1469 Juni 3     (Hand A)  fol. 69/70v 

Aufnahme eines Färbers.1 10 
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Wf sonnabent nach trinitatis [14]69 hat der rath wffgenommen eynen ferber vom 
Hayne, mit namen Matteß Ferwer gnant, und ym zcugesaget, drie jar ffry zcu 
siczen ane geschoß, herffart und allirley beswerunge, und dorobir hat ym der rath 
zcugesaget, 8 ß zcu lihen und ouch eynen ferbekesßil zcu machen lasßin unde 6 sl 
corn zcu geben und dorobir mehir nichts.a  
Nachtrag: Eodem die hat man ym getan 4 hoe ß. Dominica post Johannis baptiste 
[1469 Juni 25] abir getan 5 ß hoer, die 5 ß sint vor den ferbekessil kommen. 
Eidem aber 4 hoe ß getan sabbato post nativitatis Marie [1469 September 9], 
sabbato post crucis exaltacionis zcu weyt asten [?] [1469 September 16] aber 5 ß. 
Eidem gethan zcu wollenkouff sabbato post Michaelis [1469 September 30] 22 ß 
40 gr, hat im Tyle Hertwig geantwort von deß raths wegen. Am letsten getan 50 fl 
an golde zcu weytkauffe und auch zcu wolle, facit 18 ß 20 gr, die sall er an golde 
widdergeben und Hertwig hat die entpfangen. 
Teilabdruck: CDSR II 8, S. 354, Nr. 426, Anm. a. 
 
a) ferber am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 189, 204, 206, 239. 
 

222.  1469 Juni 3     (Hand A)  fol. 69/70v  
Verkauf eines Hauses in der Nikolaistraße an Hans Marggraf. 
aSabbato post trinitatis [14]69.a Hans Marggraffe, der snyder, hat dem rathe 
abegekoufft eyn huß, yn der Niclaußstraße gelegin, daß do Caspar Bleckers 
geweßt ist, abegekoufft und der Marggraffe hat den rath eynß teils mit synem 
forigen huße bczalt unde blybet dem rate nach schuldig 16 ß und 30 gr hocher 
moncz. Sal er dem rate bynnen jar und tage bczalen, dovor haben gelobet Hanß 
vom Hayne und Jacoff Snydere und selbschuldig worden. Und Hans Marggraffe 
hat gereth und gelobet, daß syne kynder yr gelt, daß er yn vor mutterteil schuldig 
ist und, also vil deß ist, uff demselbigen huße sollin bestehen haben, daß er yn 
also doruff bekant hat.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Margraff und hinweisende Hand am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen 
 

223.  1469 Juni 5     (Hand A)  fol. 70/71r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hempel Meßingslaher und Katterin Kempnitz. 
aWf montag nachb corporis Cristi anno domini sub Johann Trupitz proconsulia 
nachdem Hempel Mesßingslaher, meurer, mit Katterynen Kempnitz eyne lange 
czyt ym yrretumbe gestanden hat, der guter halbin, zo sie zcusampne bracht 
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hatten. Alßo ist nach manichvaldiger vorhandelunge, zo denn zcwyschen yn 
gescheen ist, durch den gestrengen, vehisten Nickel Pflugk, heubtmanne alhir zcu 
Lipczk, und Benedictus Mollir wff der frauwen teil an einem und Policarpus 
Storm, Concz Brußir uff Hempelß syten am andern teile undirrethc wurden, daß 
sich Hempil uß allem hußgerethe, wie daß sunderlichen nahmen hat, und dorzcu 
allem farndem gute und habe, woran erd daß gehat hate, nichtiß ußgeslossen, fmit 
der frauwenf zcu gliche teile solle, daß denn durch den hauptman Nickel Pfluge 
und Benedic[tus] Mollir also vor dem rathe vorluth und ußgesaget worden ist. 
Sollich vorhandelunge und betedigunge denn der rath bei macht behalden und 
sollich berederunge bei macht zcu bliben irkant hat, daß sie deme an beiden teilen 
also thun und nachkommen sollin, und obir sollich vorhandelunge hat der rat yn 
beiweßen der eldistin uff montag nach corporis Cristi [14]69 yn beider parth 
keynwertickeit und mit irer beider vorwylligunge eyne entliche und fruntliche 
entrichtunge zcwischen Hempel obgnant und Kattherinan Kempnicz gethan und 
gemacht wurden, alßo daß die frauwe Hempil Messingslaher uff tageczit hernach 
geschreben gebin und bczalen sal 58 ß und 20 gr swert gr. Deß erstin sal sie ym 
gebin 10 ß swert gr, also balde yr Hempil daß huß, daß er bißher ynne gehat hat, 
ynantworten und entruhmen wirt, und wff Michaelis schirstkommende sal ym die 
frauwe zovil hynnach gebin, daß solliche summa der 58 ß und 20 gr glich die 
helffte vorgenuget und bczalet wirt, und dornach sal ym die frauwe wf den 
ostirmarckt schirst darnach folgende die andere helffte sollicher obgerurter 
summen also nemlich 58 ß und 20 gr swert gr ouch geldin und bczalen. Und die 
frauwe sal dorobir alle schulde, zo sie
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g fdy czyt, alß sie beienandir geweßt sint, 
gemacht haben,f alleineh gelden und bczalen, also denn daß vom rate und den 
eldisten also bereth ist worden. Und domit sollen die gnanten parth alle yrer vehil, 
schelniß und gebrechen, so denn biß doher zcwyschen yn der guter und andir sach 
halben geweßt sint, gancz iund gari yngeleit, entprochen und gescheiden syn. Und 
eyn teil sal eß keyn dem andern darobir mit worten und werken fredesamlich 
halden, daß denn der rat also will von yn gehalden haben und sie zcu halden 
gereth und gelobet haben. Actum anno et die quibus supra.k  
Nachtragl: Hempil Messingslaher hat vor dem sitczenden rathe vorczicht getan an 
sollichem huße und hofe, so yn gewest ist, yn den Kramen gelegen, und das 
ufgelassen. Und der burgermeister hat sollich huß Katterinne Kempnicz mit aller 
gerechtikeit, also Hempel gehat hat, gelegen. Hempil hat ouch die bczalunge, so 
ym Katterin volkomlich an der obgnanten summen, so sie am gethan hat, bekant 
und sie der vor sich und syne erben ledig und loß gesaget. Actum anno [14]70 
sabbato post cantate [Mai 26] sub doctore Nicolao Pistoris proconsuli et suis 
consulibus. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile   c) über der Zeile, vereth gestrichen   d) über der Zeile, 
sie gestrichen   e) über der Zeile, habin gestrichen   f–f) am linken Rand   g) folgt gestrichen: 
schuldig waß   h) über der Zeile, selbyst gestrichen   i–i) über der Zeile   k) Hempel 
Messingschlaer unter dem Eintrag (Hand R)   l) Nachtrag auf fol. 69/70v; Hempel Messingschlaer 
über dem Nachtrag (Hand R)  
 

224.  1469 Juni 17     (Hand F)  fol. 70/71v 
Am Sonnabend nach St. Veitstag 1469 haben alle drei Räte unter dem 
amtierenden Bgm. Hans Traupitz beschlossen, daß künftig niemand als Bürger 
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aufgenommen werden soll, der nicht binnen Jahr und Tag seßhaft wird. Wer das 
nicht täte, soll nach Ablauf dieser Frist sein Bürgerrecht verlieren. Zur 
Durchsetzung dieser Bestimmung wird festgelegt, daß diese Bedingung allen, die 
das Bürgerrecht erlangen wollen, von den Bürgermeistern mitgeteilt und in den zu 
schwörenden Bürgereid eingebunden wird.a 

Druck: CDSR II 8, S. 359f., Nr. 430. 
 
a) nota bene, burger werden, 1469 und hinweisende Hand über dem Eintrag; burger werden am 
linken Rand  
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225.  1469 Juli 1     (Hand F)  fol. 70/71v  
Belehnung mit einem Gut in Neutzsch. 
Uff sonnabent noch Petri et Pauli anno etc. [14]69 hat Michell Sone sein gut zcu 
Nitzsch Bastian Pfeiffer vorkaufft und uffgelaßen, das der burgermeister 
uffgenommen und Bastian Pfeiffer furder gelihen hat. Factum sub Hansen Trupitz 
proconsuli et suis consulibus.a 
 
a) Michel Sone am linken Rand (Hand R) 
 

226.  1469 Juli 8     (Hand F)  fol. 70/71v 
Jorg Hauck und Mattes Bule legen ihre Streitigkeiten bei. 
Uff sonnabent Kyliani anno etc. [14]69 sint fur den rath kommen Jorg Hauck 
unnd Mattes Bule von Ewderitzsch und haben sich allir sachen, so sie mitenander 
gehabt haben, gutlich vortragen und Mattes Bule hat Jorgen Haucke gnuglich 
beczalt, das im gnuget hat, und wil in furder umb keyns anlangen ader manen der 
sachen halben.a 
 
a) Jorg Hauck, Mattis Bule am linken Rand (Hand R) 
 

227.  1469 Juli 1     (Hand F)  fol. 71/72r–71/72v 

Am Sonnabend nach Petri und Pauli 1469 haben die drei Räte in bezug auf den 
Fleischkauf beschlossen, daß Fleisch künftig nur noch nach dem Pfund verkauft 
werden soll. Die Fleischhauer und Landfleischer werden angewiesen, ein Pfund 
gutes Rindfleisch nicht teurer als für 5 neue h zu verkaufen. Auch wird Bürgern 
und Einwohnern bei Strafandrohung verboten, das Pfund Fleisch für mehr als 5 
neue h zu erwerben. Ein Pfund gutes Schaf- und Schweinefleisch darf nicht teurer 
als für 3 neue d und Kalbfleisch nicht teurer als für 2 neue d verkauft werden. Der 
Preis für minderwertiges Fleisch soll von den Viermeistern der Fleischhauer und 
zwei Ratsherren nach Besehen des Fleisches verbindlich festgelegt werden. Die 
Viermeister und die beiden Abgeordneten des Rats haben auch auf die Einhaltung 
der Bestimmung zu achten. a 
Druck: CDSR II 8, S. 360f., Nr. 431; Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 56; Quellen zur 
Wirtschaftsgeschichte I, S. 42f., Nr. 20. 
 
a) fleischer über und fleischkauff unter dem Eintrag (Hand R) 
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228.  1469 Juli 22     (Hand A)  fol. 72/73r 

Wiederherstellung der Teiche neben der Ziegelscheune durch wendische 
Gesellen. 
Wff sonnabent Marie Magdalene [14]69 hat der burgirmeister Hanß Trupicz yn 
beiweßen der buwhemeister und deß statschrybers eczlichen wendischen gesellen 
vordinget den tiech neben der czigelschüne obir zcu machen. Sal in der rat gebin 
und verlonen irer arbeit bei der ruthen und ye von der ruthen gebin 8 hoche gr und 
dorzcu yre kost. Hat man yn bei Nickel Garkoche vordinget, ye von einem 
gesellen zcu geben 6 hoe gr und sall yn der garkoch kofent dorzcugeben, sovil sie 
deß obir der arbeit und ouch sußt trinken mögen, uff eyn vorsüchen.a 10 
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a) teiche über dem Eintrag (Hand R); hinweisende Hand am linken Rand 
 

229.  1469 September 2    (Hand F)  fol. 72/73r 
Wahl des Fritz Pfister zu einem Altarmann in der Marienkapelle. 
Uff sonnabent nach Felicis et Adaucti anno domini etc. [14]69 haben alle drey 
rete Fritz Pfister an Slautitz stat, der es gepeten hat, zcu eyme altorman zcu Unser 
Lieben Fraw kirchen gekorn und gewelt, deme ampte nach seinem vormogen 
neben Vincencius Schobill fur zcu sein und an deme bawe vleis zcu haben. 
Factum sub Hansen Trupitz proconsule et suis consulibus anno quo supra.a 
 
a) altarleute zu Unser Lieben Frawen am rechten Rand (Hand R)  
 

230.  1469 September 9    (Hand F)  72/73r 
Schiedsvereinbarung zwischen Glorius Smede und Valten Grawert wegen einer 
Abwasserrinne. 
aAnno domini etc. [14]69.a Es hat sich begeben, das Mertten Winter seliger 
vorcziten Glorius Smede in der Hainstraß einen wasserlaufft durch seinen hoff 
zcu holden und zcu leyden verkaufft hat. Ist darnach ein botticher, gnant Valten 
Grawerth, uff dasselben Winters erbe bin dem Bruellb komen und Glorius Smede 
des wasserlauffts nicht gestehen noch vorgonnen welden, als gerurt ist. Und sint 
deshalben also in irrunge und mit den sachen und gebrechen vor gerichte alhir zcu 
Lipczk komen. Ist die sach von gericht genommen und fur den erbarn rath bracht. 
Also hat der rat zcwischen in beyden der sachen halb einen gutlichen handel 
furgenommen und die gnanten partc mit irer beiderd guten wissen, willen und 
volwort geschiden und gutlich gemittelt, so ernoch volget: Nemlich also, das der 
gnant botticher Grawert und alle seine nachkomen dem gnanten Glorius Smede 
und auch seinen nachkomen des wasserlauffts gestaten unde gonnen salle. So sall 
Glorius Smedt und seine nachkomen den wasserlaufft auch also machen und 
furwaren, das er nicht anders dann reyn wasser ader luter wasser uf in wiese und 
sall ein loch uß seinem hofe in den wasserlaufft machen und mit eyme 
ysengegittere, do das wasser durch gehyn mag, vorslagen, fuff das keyme teile zcu 
nahe griffen werde ader groß oberlast gescheen dorffe.f Das haben sie beyde 
gewilligt und dem rate zcu halten zcugesagt. Factum sub Hansen Trupitz 
proconsule et suis consulibus sabato die post nativitatis virginis Marie anno 
quibus supra.g 
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a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile, beyde gestrichen   d) am linken 
Rand   e) unter der Zeile, bleche gestrichen   f–f) unter dem Eintrag   g) Merten Winter am linken 
Rand (Hand R) 
 

231.  1469 September 13    (Hand F)  fol. 72/73v 
Beilegung eines Streits zwischen Veit v. Wasungen und Nickel Meynhart. 
Uff mitwoch nach nativitatis Marie anno domini etc. [14]69 sint fur den rath 
komen Veit von Vasungen an eyme und Nickell Meynhart am andern teyle irer 
gebrechen und schelniß halben, so sie lange zcit fur gericht und anderßwo gein 
enander gehabt haben und die mit wolbedachtem mute gantz mechtiglich uf den 
rath von beyden teylen gestallt, sie darwmb gruntlich und entlich zcu richten, und 
wie sie der rath schide, so wollen sie geschiden sein. Also hat der rath die sach 
zcu sich genomen und die gnanten part geschiden, so ernoch volget: Nemlich das 
Meinhart Veyte von Vasungen umbe alle sein vormeynte schulde und zcuspruche, 
so er vor gericht zcu Meynhartte gesatzt hette ader nach gesehen mochte, 5 ß und 
40 gr der besten muntz yczunt uff Michaelis schirst geben und beczalen sall, 
unnde soln gute frewnt und der sachen gantz gruntlich gericht sein und bleiben 
ane geverde.
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a) Veit von Wasungen am linken Rand (Hand R) 
 

232.  1469 September 20    (Hand F)  fol. 72/73v 
Am Mittwoch in Vigilia Mathei 1469 hat der sitzende Rat unter dem amtierenden 
Bgm. Hans Traupitz im Beisein der anderen beiden Räte beschlossen, daß in 
Zukunft weder Bürger noch Einwohner der Stadt ohne Erlaubnis des Rats ihre 
Brau- oder Malzhäuser abbrechen sollen. Darüber hinaus wird festgelegt, daß 
der Brauer- und Mälzerlohn auf 40 gr für die Nutzung eines Malz- und 16 gr für 
die Nutzung eines Brauhauses erhöht werden soll, damit die Unterhaltung der 
Brau- und Malzhäuser gesichert ist.a 
Druck: CDSR II 8, S. 367f., Nr. 435. 
 
a) anno domini [14]69 quarta feria vigilia Mathei [September 20] über dem Eintrag; brawheußer 
nach moltzheußer nicht abezubrechen, meltzerlon, prewerlon am linken Rand (Hand R); 
brewheuser, melczheuser unter dem Eintrag (Hand R) 
 

233.  1469 September 23    (Hand F)  fol. 73/74vf. 
Am Sonnabend nach Mathei Apostoli 1469 haben die drei Räte unter dem 
amtierenden Bgm. Hans Traupitz den Holzschuhmachern auf Bitten der Meister 
ihre Handwerksartikel bestätigt.a 
1. Der Sohn eines Meisters soll das Recht haben, das Handwerk frei und ohne die 
Zahlung von Aufnahmegebühren auszuüben. Bei der Tochter eines Meisters ist die 
Hälfte der Gebühren zu entrichten. 
2. Die beiden jüngsten Meister des Handwerks sind verpflichtet, für die Kerzen 
Sorge zu tragen. Für jedes Versäumnis haben sie 6 d Strafe zu bezahlen. 
3. Die Witwe eines Meisters hat das Recht, das Handwerk solange weiter 
auszuüben und Gesinde zu halten, bis sie wieder heiratet. 
4. Die Meister sollen nicht mehr als zwei Knechte gleichzeitig beschäftigen. Wenn 
bei ihnen ein Lehrjunge arbeitet, so ist ihnen darüber hinaus nur die 
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Beschäftigung eines Knechts gestattet. Wer diese Bestimmung verletzt, muß zwei 
Pfund Wachs als Buße bezahlen. 
5. Die Meister sollen keinen Lehrjungen länger als zwei Jahre in der Lehre halten 
und keinen von unehelicher Abkunft beschäftigen. Jeder Lehrjunge soll zwei Jahre 
lernen und den Meistern zwei Pfund Wachs dafür entrichten.  
6. Es darf niemand Meister werden, der nicht mindestens zwei Jahre 
ununterbrochen bei einem Meister gelernt hat. Es darf niemand einem Gesellen 
dienen oder für ihn arbeiten, wenn dieser nicht seit zwei Jahren ausgelernt hat. 
7. Wenn ein Unverheirateter Meister werden will, so soll er während eines Jahres 
dreimal an den Weichfasten die Aufnahme in das Handwerk begehren und dann 
aufgenommen werden. Ein Verheirateter soll sogleich nach erfolgtem Antrag in 
das Handwerk aufgenommen werden. 
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8. Wer Meister werden will, der soll nach alter Gewohnheit seine Fertigkeiten 
nachweisen. Ist er dazu imstande, so muß er 20 gute gr in die Büchse bezahlen 
und den Meistern vier Pfund Wachs und 15 gr geben. 
9. Wenn die Frau eines Meisters verdächtigt wird, unehrenhaft zu sein, so darf sie 
nicht an den Zusammenkünften der Meisterfrauen teilnehmen. 
10. Die Meister sollen sich nicht gegenseitig das Gesinde abwerben. 
11. Wenn ein Mitglied des Handwerks verstirbt, soll man Kirchgang, Begräbnis, 
Vigilien, Seelmessen und Begängnissen beiwohnen bei einem Pfund Wachs Strafe. 
12. An den Weichfasten soll jeder Meister 2 gr und jeder Geselle 1 gr bezahlen. 
Die Meister können die Zahlung für die Gesellen übernehmen. 
13. Ist ein Geselle bettlägerig und krank, soll sein Lebensunterhalt aus der 
gemeinsamen Büchse bestritten werden. Der Geselle ist verpflichtet, diese Summe 
später wieder zurückzuzahlen. 
14. Wenn ein Meister zum Verweser des Handwerks gewählt wird, darf er das bei 
einem Pfund Wachs Strafe nicht ablehnen.  
15. Der (Ober-)Meister des Handwerks soll die Kerzen am Tag Corporis Christi 
zu tragen bestellen und den Lohn dafür aus der Büchse nehmen. 
16. Wenn der (Ober-)Meister ein Mitglied des Handwerks einbestellt, so muß 
dieser Aufforderung bei ½ Pfund Wachs Strafe Folge geleistet werden. 
17. Es soll niemand einen anderen während der Versammlungen des Handwerks 
belügen, bestrafen oder mißhandeln. 
18. Am St. Michaelistag (September 29) sollen die Meister die Miete für die 
Stände während der Wochen- und Jahrmärkte entrichten.  
19. Die Meister, ihre Frauen und das Gesinde, dürfen bei einem Pfund Wachs 
Strafe einem anderen Mitglied des Handwerks nicht die Kunden von dessen 
Marktstand wegrufen oder -ziehen. 
Druck: CDSR II 8, S. 368f., Nr. 436. 
 
a) holczschwer jeweils am oberen Rand (Hand R); holczschucher am oberen Rand fol. 73/74v 
 

234.  1469 September 27    (Hand F)  fol. 74/75v 
Auflassung einer Kaufkammer am Rathaus. 
Uff mitwoch nach Mauricii anno domini etc. [14]69 ist fur den rath komen 
Jacobus Meyse und hat uffgelaßen Jacobo Tornaw ein camer under den Bonen, so 
furmals der Ritterhenßin gewest ist und er nu von ir kaufft hat. 
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235.  1469 Oktober 11    (Hand F)  fol. 74/75v 
Schuldenregelung zwischen Bertolt Mötzenrode und Peter v. Frankfurt. 
Uff mitwoch noch Marci anno etc. [14]69 sint fur den rath komen Bertolt 
Motzenrode und meister Peter von Franckfurt und zcu erkennen geben, wie sie 
sich nach rate irer guten frewnde umbe etzlich schult, so Bertolt Matzenrode 
meistern Peter obgnant schuldig ist und beczalen sall, inmassen ernoch volget: 
Nemlich 60 rh fl an golde und 10 rh fl an muntz ye 20 gr vor 1 fl, das an der 
summa 70 rh fl machet, uff ostern schirst gewißlich und unvorczoglich beczalen 
sall, wurde aber Bertolt sewmig, so sall meister Peter sovil gerechtickeit zcu 
seinem huß, in der Peterßstraß gelegen, aund alle seiner habe und gutea haben, also 
ap ers noch ordenunge der rechte erstanden und erclagt hette ane geverde. Factum 
sub Johann Trupitz proconsule et suis consulibus anno quo supra.
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b 
Nachtrag: Daran hat er im beczalt uff dinstag nach Kiliani [Juli 10] anno [14]70 
36 rh fl und blibet im noch 34 rh fl schuldig, die sall er im gein Franckfort in die 
messe gewißlich unnde unverczogentlich schicken. Geschee des nicht, so sall 
Bertolt im 10 rh fl zcusampt der heubtsumma geben und beczalen und verfallen 
sein, das Bertolt also angenommen und gewilligt hat. Factum sub doctore Nicolas 
Pistoris et suis consulibus. 
 
a–a) am linken Rand   b) Bertolt Motzenrode am linken Rand (Hand R) 
 

236.  1469 Michaelismarkt    (Hand F)  fol. 75/76r 
Während des Michaelismarkts 1469 haben alle drei Räte unter dem amtierenden 
Bgm. Hans Traupitz beschlossen, daß in Zukunft darauf zu achten ist, daß die 
Kaufleute, besonders diejenigen, die mit Safran, Ingwer oder anderen Gewürzen 
handeln, keine gefälschten Gewürze verkaufen oder feilhalten. Fritz Pfister, 
Lamprecht v. Kronenberg und Hans Feuchtwanger sollen die Einhaltung dieses 
Verbotes während der Märkte beaufsichtigen.  
Die Beauftragten haben Nickel Meister von der Neuenstadt, Hans Swabe aus 
Erfurt, Rotticher Spiß aus Magdeburg, Lamprecht Distelfinck, Heinrich Dontede 
aus Bühl, Bornscheune und seinen Knecht, die Frau Christoff v. Eschweges und 
Hans Koch aus Erfurt verdächtigt, daß sie sogenannten Balgir als Safran 
verkaufen würden. Die Kaufleute haben die Anschuldigungen bestritten. 
Daraufhin hat der Rat von jedem von ihnen 4 l seines Safrans eingezogen, um ihn 
nach Nürnberg zur Überprüfung schicken zu lassen. Der restliche Safran ist 
versiegelt worden. Die Kaufleute verpflichten sich, die Entscheidung der Sache 
bis spätestens zum Neujahrsmarkt abzuwarten.a 
Druck: CDSR II 8, S. 369f., Nr. 437; Quellen zur Wirtschaftsgeschichte III, S. 113f., Nr. 264. 
 
a) betriglich spitzerey ader wurtz nicht veyl zu haben über dem Eintrag und betriglich spiczerey 
unter dem Eintrag (Hand R) 
 

237.  1469 Oktober 14    (Hand A)  fol. 75/76v 
Geldzahlung des Tile Bader an Peter Marße. 
aSabbato post Dyonisii [14]69.a Tyle Bader sal Petir Marße gebin und bczalen 5 
hoche gute ß, ynmaßen ym die von dem burgermeistern Trupicz und Stockart von 
syner tochtir wegin bereth und betedinget waren, und sal ym die gebin die helfte 
uf daß nuwe jars tag schirstkommende und die andere helfte uff Walpporgis nehst 
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dornach folgende. Und Benedictus Mollir hat yn vollir macht Petir Marß also 
vorwilliget, also das Tyle Petir gebe 2½ gut ß uf das nuwe jar und 2½ ß uff 
Walpporgis dornach folgende.  
Nachtrag: Tyle hat bczalet 2½ ß uff daß nuwe. 
 
a–a) über dem Eintrag 
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238.  1469 Oktober 14    (Hand A)  fol. 75/76v 
Am Sonnabend nach Dionisii 1469 hat der Rat Veit Pißker aus Kötzschwitz zu 
einen öffentlichen Ankläger (Vorsprecher) in Dienst genommen, damit er den Rat 
in peinlichen Sachen vor Gericht vertritt. Der Rat verpflichtet sich, ihm jedesmal, 
wenn er vor Gericht gefordert wird, 10 hohe gr zu bezahlen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 370, Nr. 438. 
 
a) vorreder über dem Eintrag (Hand R); Symbole am linken Rand 
 

239.  1469 November 4    (Hand F)  fol. 75/76v  
Am Sonnabend nach Allerheiligen 1469 hat der Rat unter dem amtierenden Bgm. 
Hans Traupitz Hans Rymer, einen Färber aus Zwickau, als Bürger aufgenommen 
und ihm die Befreiung vom Bürgergeld sowie vier Jahre Abgabenfreiheit 
zugesagt. Ferner will sich der Rat bemühen, daß er frei in das Handwerk der 
Tuchmacher aufgenommen wird.a   1 

Druck: CDSR II 8, S. 370, Nr. 439. 
 
a) ferber am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 189, 204, 206, 221. 
 

240.  1469 November 15    (Hand A)  fol. 76/77r 
Darlehen für Jacob Sommer. 
Item uff mittewoch nach Martini [14]69 hat der rath mit wissen der eldisten Jacof 
Sommer zcugesaget 100 fl umb syner vlissigen bethe willen, die er an den rat hat 
gelangen lasßen, wenn der appt von der Zcelle, dem er von syns sons unmundigen 
kyndeß wegen sollich 100 fl schuldig waß, bedrangete yn vaste sere zcu der 
bczalunge, die ym denn Sommer nicht zcu thune hatte, esß were denn sache, daß 
er deß unmundigen kyndes huß und hoff und veterlich erbe vorkouffet hette. Daß 
denn den rath also mit den eldisten beweget hat und haben Sommer, der des 
kyndes vormunde ist, zcusage getan 100 fla bhalbin und ym sollich fl jerlich uf ein 
widderkoufb dem rathe mit 5 fl zcu vorczinsen uff nativitatis Cristi, uff daß das 
arme unmundige kynt bei synem veterlichem erbe blyben möge.  
Und an den 100 fl sint dem apte uf obgnanten tag bczalet alhy uff dem rathuße yn 
der schossirstoben 40 fl, die der appt selbist bczalet genommen hat, und blybet ym 
nach 60 [fl] schuldig, die sal man ym gebin und bczalen uf ostern 
schirstkommende.  
Eß ist ouch daßselbige unmundige kynt, deß vormunden Sommer ist, dem hern 
apte von der Zcelle schuldig 13 ß swert gr. Die sollen bczalen dem hern apte daß 
kynt, so eß mundig wirt, addir daß kyndeß erbnehmen, ap das kynt vorsterben 
wurde.c 
 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 93

a) folgt gestrichen: zcu lihen   b–b) am linken Rand   c) Jacof Sommer und hinweisende Hand am 
linken Rand (Hand R) 
 

241.  1469 November 18    (Hand A)  fol. 76/77v 
Belehnung der Brüder Paul Pudernas und Sebalt Pudernas mit zehn Ackern Land 
bei Schönefeld. 
aSabbato post Martini.a Eß hat der burgermeister von deß raths wegin Paul und 
Sebolt Pudernoß, gebruder, solliche acker landeß nemlich 10 acker yn 
Udericzscher margk, wff der hoe hynder Schonefelt gelegin, die do irs vater 
geweßt und ouch vom rate zcu lehen gehat hat, semptlichen gelegin.b 
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a–a) über dem Eintrag   b) 10 acker vom rath zu lehen rurende, Pauderniß am linken Rand (Hand 
R) 
 

242.  1469 Dezember 9    (Hand A)  fol. 76/77v 
Nickel Meynhart vermacht Hans Apt aus Grimma seinen Besitz. 
aSabbato post Nicolai [14]69.a Ist vor dem rathe erschynnen Nickel Meynhart und 
hat aldo vor dem rathe sich irboten keyn Hansen Aptte von Grymme, der do denn 
keynwertig gewest ist, und eyn sollichs ghort hat, daß er ym syn gut und habe 
wolle folge lasßen, ym ouch vergunnen und gestaten, daß nach synem besten zcu 
vorkouffen. Alleine daß er im syn gelt, das er im schuldig ist, vorburge addir sußt 
vorsichere, inmaßen das der rath zcu Grymme zcwyschen in beiden bereth und 
betedinget hat, und Meynhart hat gebeten, daß also yn des raths buch zcu 
vorczeichen.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) Nickel Meynhart am linken Rand (Hand R) 
 

243.  1469 Dezember 16    (Hand A)  fol. 76/77v 
Indienstnahme eines Ratsdieners. 
Wff sonnabent nach Lucie [14]69 hat der rath mit vorwilligunge der eldisten 
einen, Bleßingk gnant, der denn Nickel Pfluges, deß heuptmanns, dyner gweßt ist, 
zcu dynere uffgenommen, und Bleßing hat zcu dem dinste gesworen und syn 
recht gethan, dem rathe getruwe, gehorsam und gewere zcu syne etc. 
 

244.  1470 Februar 7    (Hand A)  fol. 77/78r  
Einsetzung von Vormündern und Nachlaßregelung des Paul Hauptmann. 
aAnno etc. [14]70 mitwoche nach Dorothee.a Ist vor den rath kommen Paul 
Heuptmann und hat irczelen lasßin, das er gedenke, zcu den heilgen zcu wandern 
und wolle zcu synen anwelden und vollen machtlütin gekorn und gemechtiget 
Benedic[tus] Mollir, Lamprecht von Cronenberg und Rüchen [?], den furmann, 
vorzcusyne und vorczustehen synem wybe und kyndern nach irem bestin 
vormögen und ab Paul ussenblybe wurde und got obir yn geböte, so sal syn wip 
haben yn sy[n]en gütern 400 fl, also verre sie iren wytwenstuhil unvorruckt haldin 
wurde. Wurde sie abir yren wytwhenstul vorrucken und sich widder vorelichin, so 
solde sie yn den gütern nicht mehir denn 200 fl habin und alle andere gut solden 
die kyndere behalden und Paul hat vlissiclich gebetin, eyn sollichs in deß raths 
buch zcu vorczeichen etc.b 
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a–a) über dem Eintrag   b) Paul Hau[p]tmann am linken Rand (Hand R) 
 

245.  1470 Februar 14    (Hand A)  fol. 77/78r 
Belehnung mit einem Waldstück. 
Anno domini etc. [14]70 uff mitwoche nach Scolastice hat Matteß Stobener von 
Yleborg sollich holtcz, also vila deß ist, neben und bei deß raths holcze gelegin, 
mit allir gerechtikeit, so in daß von synem vatir und vettirn angeerbet was, vor 
dem sitczenden rathe uffgelasßin und sich deß gentczlich vorczegen und der 
burgirmeister hat von deß raths wegin sollich holcz Hans und Petir Bantzschman 
mit sollicher gerechtikeit, also Mattes das gehat hat, gelihen etc.b 
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Nachtragc: Item sie sein des gegen ym widder abegetreten und haben ym das 
widder volgen [lassen], als hernachmals gescheen und geschreben stehit an 
seinem ende etc. 
 
a) 40 über der Zeile   b) Mathis Stobener, Panczschman holcz in lehen gegeben unter dem Eintrag 
(Hand R)   c) Nachtrag Hand G 
 

246.  [1476]     (Hand H)  fol. 77/78v 
Erbvertrag zwischen Steffan Schultz und seinen Stiefkindern. 
Czwuschen Steffan Schultzen an eynem unnd Valten Begkers kindern, des 
gnanten Steffan stifkindere, bie namen Mertena, ist betedingit, inmaßen hernach 
volget: Czum ersten, das Steffan Schultze den drien kindern, die nach ires vaters 
teils unnd ussattzes nicht vorgenuget warn, alzo nemlichin Margareth, Ilße unnd 
Gerdrudt vor solliche ire veterliche teil sal er gerueglichin geben unnd reichen 
itczlichir bsunder 13 ß guter gr der hochsten muntcz unnd sal die betzalung thun 
erst der Margarethen, die nw zcu elichn leben vorlobet ist, ire 13 ß zcwuschen hir 
unnd dem nehsten Liptzker ostermargkt der andernb, ap unnd wann sie ehr dem 
jare vorgebin wurde, dann innewendig eynem virtel jars sal er ir 13 ß 
unvortzogelich reichen unnd betzalen, aber sust in jare unnd tage des glichin der 
dritten, Gerdruden, ouch ire 13 ß gutlichin ußrichten in jar unnd tage 
ungeverlichen, unnd hirmit ist der vorige schit unnd ussattzung, sollichs ires 
veterlichen teils halbin gescheen, getötet unnd hingelegt, ußgeslosßen das hus in 
dem Brüle, doran diße drey kinder iren teil behalden.  
Item ist forder betedingit umb der kinder anirstorben mutterteil, das Steffan 
Schulcze sal behalden sollich hus unnd erbe, in der Grymmischen gassen gelegin, 
das der kinder vater gewest ist, ouch alle ander gut unnd habe, farnnde unnd 
unfarnde, ingethume unnd hußgerethe, wie das allis namen hat, ußgeslosßen das 
huß in dem Brule unnd das holtcz, in Pessener holcze gelegen, Frideman von 
Draschwicz zu lehn ruren, was iglichs da teils an hat. Unnd davor Steffan obgnant 
zcu eyner ganntczen abelegung ires muterlichen erbes geruglichen geben dissen 
gnannten funf kindern iglichn 61 fl, 20 hoche gr vor eynen fl zcu rechen, sal in die 
vorgenugen der ersten dreyen alzo nemlichin Barbaran unnd Margarethan uf 
Johannis baptiste schirstkomen iglichir bsunder 28 fl unnd uf vaßnacht dornehst in 
demselbigen jare volgin abir ictzlicher 28 fl, wurde er sie uf gnante tagtzit nicht 
betzalen, so sal er sie in jar unnd tage vorgenugen unnd das sal im ungeverlich 
sein unnd von in, ehr jar unnd tag vorgangen ist, nicht angelanget werden, Martine 
syne 56 fl bynnen jar unnd tag, wurde abir sache das Martine bynnen jar unnd tag 
nicht zcu lande qweme unnd solliche 56 fl forderte, das denn Steffan sollich gelt 
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bynnen eynem virtel jar dornehst volgendt bie den rath zcu Lipczk legen unnd in 
antworten sulle, aber den jungsten beiden noch der kenteniß des ersamen rats uf 
derselbigen kinder notdorft unnd bestes, dortzu denselbigen unmundigen kindern 
von dem rathe vormunden gegeben sint.  
Item Steffan Schultze hat ouch noch der kinder mutter tode den obgnanten 
tochtern irer mutter gelaßen gerade gegeben unnd vorgenuget, unnd Steffan 
Schultcz hat sich doneben vorwilliget und das huß, dorinne er wonet, den 
obgnanten kindern zcu willign pfande ingesatczt, alzo ap er an der betzalung 
swmig unnd eyne ader mehr tagtzit nicht einhilde, das sich die kinder vor allen 
andern schuldigern ires geldes doran irholen mogen etc. Ilse ist vorgenuget. 
Actum.
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c   1 

 
a) folgt gestrichen: Barbara, Margareth, Ilße unnd Gerdrudt   b) folgt gestrichen: Ilsen   c) sein all 
vorgnuget exceptione Martinus und vortzicht getan über dem Eintrag; Steffan Schultiß seine 
stiffkinder über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 249. 
 

247.  1470 März 17     (Hand A)  fol. 78/79r 

Aufnahme eines Darlehens bei Bgm. Hans Stockart. 
Hans Stockart, der burgermeister, hat dem rate gelegin wff sonnabent nach 
invocavit 100 gute ß an nuwer moncze, sall im der rath uff den ostirmarkt 
schirstkommende widderumb gebin und bczalen.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

248.  1470 März 10     (Hand F)  fol. 78/79r 
Verkauf von Silbergeschirr an den Oberstadtschreiber Mag. Johann Schober. 
Item es hat der rath von ern Nicklaßen Postor, komptor zcu Aldemburg, etzlich 
silbergescherre uff zcinse, so er zcu seinen lebtagen kaufft hat, genommen und 
davon deme erbarn meister Johann Schober, obernstatschreiber, einen silbern 
vordackten kopff vor 57 rh fl an golde vorkaufft, die er bar ober beczalt und deme 
rate bei Hansen Moller geschickt hat, des haben im die bawmeister Tyle Hertwig 
und Hans Bantzschman von rats wegen zcusage getan, ein recht gewehre zcu sein. 
Gescheen uff sonnabent noch esto michi anno domini etc. [14]70. 
 

249.  1476 Februar 3    (Hand G)  fol. 78/79r  
Schiedsvereinbarung zwischen Marcus Grunenburg aus Berlin und Jacob 
Zeisener als Vormünder ihrer Frauen einerseits und Mattes Doring als Vormund 
seiner Frau andererseits wegen Schulden. 
Uff sonnabendt Blasii anno etc. [14]76 sein Marcus Grunenburg, ein maler von 
Berlin, in vormundeschafft Ylßen, seines eheweibes, und Jacoff Zcyßener in 
vormundeschafft Margarethan, auch seines eheweibes, uff einem und Mattes 
Doring in vormundeschafft Margarethan, seiner hußfrawen, am andern teile, 
Jorgen Ileburg und Ambrosius Stulschrieber, die sie von beyden teilen darzcu 
gebeten hatten, vor den rat komen und sein aldo selbst durch den burgermeister 
Ludewig Schyban und seines ratsfrunden mit yr beyder part willen und volbort 
des 56 fl halben, als Steffan Schulcze zeliger Martinus, seinem stiffzone, nach 
lawthe eines vortheydinges, auch hirneben ins ratsbuche vorzceichent beschreben, 
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schuldig wurden ist und uff das rathuß nach besagung desselbigen contracts hat 
antworten sollen, das dann nicht gescheen ist, sundern uff seinem huße, in der 
Grymmisschen gasßen gelegen, an das ende seiner lebetage und bißher stehnde 
bleben sein, alzo voreyniget und betheidinget wurden, in solcher masße als 
hirnach volget: Nachdem die gnanten beyde menner alzo Marcus Grunenburg und 
Jacoff Zcyßener in vormundeschafft yrer elichen weiber furbracht haben, das der 
gnante Martinus solle in fremden landen verstorben sein, darumb sie an den 
gemelten 56 fl des erblichen angefellis yrer eheweiber halben yren geburlichen 
teil vormeynten zcu haben, den yn Mattes Doring so volkomelich dorumb, das 
derselbige Martinus vor seiner mutter solle vorstorben sein und solche 
gerechtigkeit die helffte uff sie solt bracht haben, nicht gemeynt, was zcu volgen 
lassen etc. Dorumb so wart die sache alzo gemittelt, das Mattes Doring und 
Margaretha, sein eheweib, als besitzer solcher gelassen guter Steffan Schultze den 
funff gelassen kindern desselben Steffan Schulczen alzo nemlich Ilsen, 
Margarethan, des gnanten Marcus und Jacoffs ehweibern, und Barbaran, 
Gerdruden und Magdalenen vor solche yre angefallen gerechtigkeit, so als sie von 
dem gnanten Martino, yrem bruder, sall angestorben sein, 28 rh fl vor den fl 20 gr 
der vorgeslagen montz, reichen und geben sollen, alzo das ein itzlich kindt daran 
haben sal 5½ alt ß 2 gr der nawen und vorgeslagen montz und sollen Marcus 
Grunenburg seinen teil, nemlich 5½ alt ß 2 gr von stunt ußrichten und Jacoff 
Zcyßener auch seinen geburlichen teil uff den ostermarckt schirstkomende und 
der jungfrawen Gerdruden yren teil, wann sie elichen vorlobet und ein man 
nehmen wirdet, desgleichen Barbaran auch yren teil, sundern des funfften kindes 
teil sall er mit dem kinde, das ertzogen wirdet, bey sich behalden, und Marcus 
obengemelt hat seinen teil vorweherburget mit Jacoff Zcyßener, ab Martinus 
obgnant nicht todt were, sundern widder komen wurde, das er sovil geldes, als er 
entpfangen hat, widdergeben wolle etc.
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Nachtrag: Frederich Zcencker, der holtzschwer von Erffurt, hat sollichen 
beteiding in vormundeschafft Barbaran, seines eheweibes, Valten Beckers tochter, 
gewilliget und gevolbort und Mattes Doring hat ym uff daßmal seinen geburlichen 
teil ußgericht, Friderich obenbemelt hat ym ein sollichs mit Jacoff Zceißener 
auchb vorwehreburget. Actum secunda feria post Scolastice virginis [Februar 12] 
anno etc. [14]76.1 
 
a) Marcus Gruneberg, Jocoff Czeyßner unter dem Eintrag (Hand R)   b) unter der Zeile 
1) Vgl. Nr. 246. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1470/71 
 

250.  1470      (Hand A und F)  fol. 78/79v–79/80r 

Aufnahmen in die Ratsämter1; Eid der Marktmeister. 
aSub doctore Nicolao Pistoris proconsuli et suis consulibus anno etc. [14]70.a 
Pauel Keyßer gesatczt und gekorn zcu richter. Ludewigk Schyban gesatczt und 
gekorn zcu wagkmeister. Petir Bantzschmann gekorn und gesatczt zcu schenken. 
Heinrich Stange gesatczt zcu buwhemeister. Benedictus Moller ouch gesatczt zcu 
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buwhemeister. Claueß Rennaw gesatczt zcu byrmeister. Ffritcs Pfister ouch 
gesatczt zcu birmeister. Nickel Wolff gesatczt zcu futtermeister. Jacof Thommel 
zcu harnischsmeister. Lorentz Hymmelrich uffgenommen zcu marssteller. Eylhart 
ufgenommen zcu marktvoite. Nickel von Kempnitcz uffgenommen czu 
froneboten. Allexius Scheffelerb uffgenommen zcu marcktmeister. Bastian Behme 
ouch uffgenommen zcu marktmeister.  
Iuramentum und die marktmeistere haben dyssen nachgeschreben eyt wff den 
heilgen gesworen und eyn iczlicher marktmeister sal sollichin eyt hynforder alle 
jar zcu dem nuwen rathe thun:c Czu dem dinste, do ich mich czugeben habe, doran 
wil ich mich gehorsamlich halden und getruwe und were syn, und wo ich deß rats 
addir der stat schaden adder sußt uffloüffte irfaren wurde, wil ich offenbaren und 
noch allem vermögen vorhüte und beware. Wil deß nicht lasßen widder durch
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d lib 
adder leit, gifft addir gabe, geschenke, nach durch keiner sachen willen. Ich wil 
mich ouch keinerlei sachen zcu richten undirstehen, die do dem rate addir gerichte 
zcu richten geboren, sundern solliche sachen dem rathe addor gerichte offenbaren. 
Ich wil ouch uff dem markte ein vlissig uffsehin habin vor allen unkouff und mich 
mit dem ahemen [?] getrulich halden und vlissig zcusehen mit dem kesßel, daß 
daß wasser dorynne nicht zcu hoch nach zcu nederigk stehe, also das domit einem 
itczlichen recht geschee ungeferlich also mir Got helffe und alle heilgen.2 

Wffgenommene trabanten und nachtczirkeler: Mattes Kytczschs,e Cleine Peter, 
Lange Nickel, Lange Hans, Hans Tufel, Valtten Wederiß, Aßmus Meurer, Mertin 
Lange, Messirsmeth,e Nickel Erbirsdorff. | Hanßen Moller wffgenommen zcu 
undirbuwemeister und darzcu hat er syn recht getan, und der rath sal im zcu jarlon 
gebin 6 ß. Wfgenommen Nickel Koch und Paul Cayphas zcu garkochen. Item 
Nickel vom Ende und synen gesellin zcu deß raths förstern. Hansen Wenth 
uffgenommen zcu Koborgk. Wfgenommen Hansen Borckgraffen zcu 
czigelstrycher vor deme Petersthore, die dachzcigel zcu machen. Je von einem 
tusent zcu gebin 15 gr nuwer moncze und dor zcu 4 ß zcum trinken und zcu 
jargelde vor syne arbeit und zcu irstatungen deß holczes und der kollen, und er 
nach syne knechte sollen dorobir keynerlei kollen adder holcz hynwegnehmen 
nach wegtragen bei deß raths ernste straffunge.f Hansen Koll ouch uffgenommen 
czu zcygelstrycher vor dem Ranschen thore und sall im der rat vom tusent czigel 
zcustrychen gebin 12 gr nuwe were und dorzcu vor kollen und holcz 2 ß, also bei 
dem forygen rathe ouch gebin ist, und er sall dorobir nach syne knechte keine 
kollen nach holcz wegtragen, bei deß raths swerer straffunge.g Daruff geben 40 gr, 
sabbato post crucis exaltationis [1470 September 15] daruff aber geben 1 ß. 
Heinczen Smede in der Haynstraße ouch uffgenommen zcu deß raths arbeit, 
dorzcu er denn syn recht getan hat. Paul Czymermann wffgenommen zcu des 
raths cymmermann, sal im der rath gebin zcu jarlone 11 hoe ß und dorzcu 18h sl 
korn und app zcwene heilige tage yn der wochen gefylen, so sal man im den einen 
tag vorgenugen. Würde abir eyn heilige alleine gefallen, so sall im der rath die 
woche vor foll bczahlen und sall im und synen gesellen je vom tage, zo er erbet, 
geben 2 nuwe gr, also bei dem forigen rathe ouch gescheen ist. Doruff geben 
sabbato post Johannis baptiste [1470 Juni 30] 4 ß hoer. Sabbato post Severi [1470 
Oktober 27] aber 3 ß geben, ist im gar betzalt. Uffgenommen Thomas Richen zcu 
mewrer und der rath sal im uff seine hant das jar ober zcu wochlone 18 gr und 
seinen gesellen, die mit der kellen arbeiten, die wochen 15 gr unde den 
helfferknechten ye eyme 9 gr geben. Und der mewrer sal dafur sein, das widder er 
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noch seine gesellen ader gesinde noch nymant von iren wegen dem rate 
rostbewme nach sust nichts wegtrage. Und darumbe und des allis zcu erstatunge 
sal der rat dem mewrer am endt des jares 4 ß gr zcu vortrincken geben, darczu 8 sl 
korn und gewonliche cleydunge also vor etc.i Daruff geben 2 ß sabbato post 
Crispini [1470 Oktober 27]. Idem abir geben 2 ß sabbato post Lucie [1470 
Dezember 15] und ist gantz vorgnuget. Item abir das alliß sal man im vor die 
rustboüme geben 1 ß. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) marktmeister am linken Rand   c) marcktmeyster aydt am linken Rand   
d) am linken Rand   e) durchgestrichen   f) Burggraffe und hinweisende Hand am linken Rand   g) 
Koll am linken Rand   h) über der Zeile 11 gestrichen   i) hinweisende Hand am linken Rand 
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1) Die ersten neun Aufnahmen gedruckt in: Quellen 2, S. 129. 
2) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 143f., Leipziger Eidbuch, S. 74, Nr. 23. 
 

251.  1470 März 31     (Hand A)  fol. 79/80v 
Am Sonnabend nach Oculi haben alle drei Räte beschlossen, das aus vier 
Ratsherren bestehende Kollegium der Viermannen einzurichten. Dieses 
Kollegium, dem Policarpus Storm und Jacob Thommel aus dem sitzenden sowie 
Nickel Blesen und Ludwig Scheibe aus den ruhenden Räten angehören, hat die 
Aufgabe, die Rechtsprechung in Bagatellangelegenheiten zu übernehmen, durch 
die der Rat zunehmend belastet wird. In strittigen Fällen sollen die Viermannen 
vom Rat oder den Schöffen Rechtsbelehrung einholen.a   1 

Druck: CDSR II 8, S. 378f., Nr. 452. 
 
a) vir mennere und kammergericht außgesaczt am linken Rand 
1) Zum Kollegium der Viermannen, dem Vorgänger des Leipziger Untergerichts, vgl. Rachel, 
Verwaltungsorganisation, S. 28–30; Annett Hummel, Das Leipziger Untergericht im 15. und 16. 
Jahrhundert, Magisterarbeit Universität Leipzig 1999, Ms. im StadtA Leipzig, S. 12–18, 71. 
 

252.  1470 September 4    (Hand F)  fol. 79/80v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Lamprecht v. Kronenberg 
wegen einer Mauer. 
Zcu mercken, das uff hewt dinstag nach Egidii anno etc. [14]70 sint beienander 
gewest Hans Craß, Hans Moller und Heinrich Moller, Jacob Blaßbalg und Gregor 
Furster an eynem und uff Lamprechts von Kronenberg teyle unnd Cuntz 
Sidenheffter, Cuntz Funcke, der mu[n]tzmeister, Fritz Pfistor, Vincent Butell, 
Hans Kruger und Grawhans am andern und uff Hans Wolkensteins teyle und 
haben fruntlichen handel gehalten unde gehabt in den gebrechen unde schelnißen, 
so zcwischen Lemmichen seyns baws und Hansen Wolkenstein seiner mauer 
halben erstanden waren und gewest sein, und die also fruntlichen gemittelt und 
betedingt mit beyder teyl willen, wissen und volwort, inmassen ernoch volget: 
Nemlichen also das Lemmichen die mawer uff dißmal, sovil im not ist, uff sein 
kost alleyne aberewmen unde ufffuren, auch an Hansen Wolkensteins hause 
macht haben, abezcusneyden rynnen, sparren und balken, was an der mawer die 
ufzcufuren geirren [?] mochte, und die also uffuren und bawen im und 
Wolkenstein zcugut, so das Wolkenstein, zcur zcit wann er bawen wil ader kan, 
macht haben sall, sich derselben mawer auch zcu gebrauchen und seine sparren, 
balken und was im not ist, darinn zcu zcihen und zcu legen. Doch sal Lemmichen 
das, was er an Wolkensteins gebewde absneiden wurde und muste, widder 
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fertigen und also vorsorgen lassen, das im reynßhalben [?] nicht schad gescheen 
moge. Auch sall Lemmichen die oberst rynne uff der mawer fur sein huß, ab es im 
not ist, alleyne halten und vorsorgen also lange, biß Wolkenstein ader sein 
nachkomen auch bawen. So sollen sie dieselbe rynne beyde zcuglich halten 
inmassen sie sich der mawer beyde gebrauchen, aber die underste rynne die 
Wolkenstein alleyne zcu seinem hause hat, sall er auch alleyne haben und halten 
und vorsorgen, das nicht schade davon komme also lange, biß er gebawen und 
dieselbe rynne abgehen und die trauff von beyden zcugliche in die oberste komen 
mag und sall, also furberurt ist, ungeverlichen und haben den rat gebeten, diß also 
inzcuschreiben lassen.a 10 
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a) Lamprecht von Kronenberg, Hans Wulckenstein am linken Rand (Hand R) 
 

253.  1470 April 7     (Hand A) fol. 80/81r 
Aufnahme eines Darlehens bei Bgm. Hans Stockart zum Erwerb des dritten 
Pfennigs in der Waage von den Landesherren.1 

Der burgermeister Hanß Stockart hat bei dem rathe uf sonnabent nach letare 
czinße uff eyn widderkouff gekouffet, alsßo das im der rat jerlich uff zcwu 
tageczyte des jares nemlich uff Jacobi und purificationis gebin und bczalen sal 22 
ß 30 gr hoer moncze, daß machet czu einem gantzen jarczinse 45a hoe ß. Dovor 
denn der gnante burgermeister dem rate wol zcu danke 900 gute nuwe ß ouch der 
hochsten und besten were gebin und bczalet hat und der rat sollich gelt zcu 
gemeynem nutcz der stat gekort und gewant und den dritten pfennigk yn der 
wagen, die do unsire gn[e]digen hern von Sachßen dorin hatten erblich, domit 
keyn irer gn[a]den abegekoufft und geloßt hat.b 

 
a) über der Zeile, 25 gestrichen   b) Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nrr. 875, 920; zur Person und den wirtschaftlichen Verhältnissen Stockarts vgl. Gerhard 
Martin, Zur Geschichte der Leipziger Münzstätten vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, in: 
Zentrale Münzausstellung der DDR Leipzig 1979, hg. vom Kulturbund der DDR, Leipzig 1979, S. 
16–64, hier S. 26f. 
 

254.  1470 April 25     (Hand A)  fol. 80/81r 
Darlehen für den Kalkbrenner Paul Fideler aus Geithain. 
Gelegen Pauel Fedeler von Gytan, dem kelker, wff mitwoche yn der heiligen 
ostirwochen 10 gute hoe ß, dorvor hat er dem rate etliche golt und sylberwergk 
zcu pfande yngesatczt, daß do in der kisten im gewelbe lyt yn einem secklyn und 
doruff, wie vil deß ist, eygentlich vorbeschreben ist.a 
 
a) Paul Fedeler, exsolvit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

255.  1470 April 29     (Hand F)  fol. 80/81r 
Darlehen für das Fleischerhandwerk zum Kauf von Vieh. 
Gelihen deme gantzen hantwerke der fleischhawer alhir zcu Lipczk uff suntag 
quasimodogeniti 400 rh fl zcu fihekauff, uff das sie der stat und gemeyne gut 
tuchtig fleiß und des gnug schicken, al[s] sie zcugesagt haben. Sollen sie deme 
rate in kurtz widdergeben und beczalen. Factum sub doctore Nicolao Pistoris et 
suis consulibus anno etc. [14]70.a  



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 100 

Nachträge: bDicz gelt vorczinsen die fleischhauwer mit 24 fl, die do der rath 
forder zcu zcinse gybbet, und gereichet magistro Heinrico Stendalia, von dem 
man sollich golt genommen hat, und wann die fleischhauwer sollich golt dem 
rathe abelösen werden, so sall der rat die ouch forder dem gnanten magistro 
bczalen und die jerliche renthe, so sich der rath gen im vorschreben hat, auch 
abelößen.b cDisße 400 fl sein magistro Heinrico de Stendall uff sonnabendt post 
vocem jocunditatis [Mai 21] anno domini etc. [14]74 mit obirreichung seines 
czinßes, alß ym uff die tageczeit Walpurgis vortaget gwest syn, von dem rathe 
abegeloßetd und sollich 400 fl widdergeben wurden. Sundern die fleisschawer sein 
solliche 400 fl dem rate noch schuldig unnd mussen die noch dem rate vorczinßen 
ut supra. Item die fleischhawer haben an den obgemelten 400 fl uff mitwochen 
nach Severini [Oktober 26] anno etc. [14]74 100 fl an golde beczalt. Item mehir 
post Dorothee virginis quarta feria [Februar 7] anno etc. [14]76 93 fl, Veitz 
Gergerßhain sal darzu noch 7 fl geben.
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c 

 
a) fleichßhawerhantwerk und Symbole am linken Rand   b–b) Nachtrag von Hand A   c–c) 
Nachtrag von Hand G   d) ge unter der Zeile 
 

256.  1470 April 14–Dezember 15  (Hand A und F)  fol. 80/81v 

Entlohnung von Ratsbediensteten. 
aHyr sint vorczeichent deß rats arbeyter, waß yn die buwemeister uff ire arbeit 
geben haben.a Andreß Koch, dem stelmecher sabbato vigilia palmarum [1470 
April 14] getan 3 ß hoer. Eidem aber getan sabato post Dionisii [1470 Oktober 13] 
3 ß hoer muntz.b Valtten Setteler uff syne arbeit 1 ß hoer sabbato vigilia 
palmarum sanctarum [1470 April 14]. Sabbato post Margarethe [1470 Juli 14] 
eidem abirc 30 gr hoer, eidem mer 30 gr. Item sabbato post omnium sanctorum 
[1470 November 3] aber 1 ß.d Petir Forwerge, dem cley[n]smede, gegebin wff 
syne arbeit uff sonnabend nach visitationis Marie [1470 Juli 7] 4 ß hoer, eidem 
abir gethan sabbato Michaelis [1470 September 29] 4 ß hoer, eidem aber geben 4 
ß sabbato post Lucie virginis [Dezember 15, 14]70 anno.e Claußen zcu 
Rasschewicz gegeben uff sin lon sabbato post Margarethe [1470 Juli 14] 1 ß.f 
Gelegen Paul Gratt, dem cleynsmede de Erffordia, sabbato post Arnulffi [1470 
Juli 21] 5g ß hoer. Eidem sabbato post Dionisii [1470 Oktober 13] aber getan 1 ß 
40 gr. Eidem aber getan sabbato post Lucie virginis [1470 Dezember 15] 40 gr 
hoer. Getan meister Mattesen, des rats seyler, uff sein arbeit 1 ß 30 gr sabbato post 
Bartholomei [August 25] anno etc. [14]70.h 
 
a–a) über den Einträgen   b) Andreß Koch am linken Rand   c) folgt gestrichen: 1 ß hoer   d) 
Valten Setler am linken Rand   e) Peter Forwerger am linken Rand   f) Claueß zcu Raschwicz am 
linken Rand   g) über der Zeile, 1 gestrichen   h) mit Ausnahme des Paul Grat betreffenden 
Abschnitts alle Einträge durchgestrichen 
 

257.  1470 Dezember 15    (Hand A)  fol. 80/81v 
Darlehen für Hans Moller für den Kauf von Bier in Naumburg. 
Sabbato post Lucie anno etc. [14]70 Hansen Moller mit gein Numburg getan zu 
birkauff 16 ß und 50 gr hoer muntz, dafure sal er yde [?] gr antworten.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
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258.  1470 Mai 5     (Hand F)  fol. 81/82r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
aAnno [14]70.a Uff sonnabent nach quasimodogeniti anno etc. [14]70 hat fraw 
Katherina, Mattes Claws eelich weib, irem opgnanten mann vor dem sitzenden 
rate ir erbe uff deme steinwege, vor dem Peterstor gelegen, die helffte uffgelassen 
und geben. Das der rat von ir uffgenommen und demselben Mattes Claws, irem 
man, also gelegen hat.  
 
a–a) über dem Eintrag   b) Katherina, Mathis Clawissin, am linken Rand (Hand R) 
 10 

20 

30 

40 

259.  1470 Mai 26     (Hand A)  fol. 81/82r 
Belehnung mit einem Garten vor dem Grimmaischen Tor. 
Uff sonnabent noch cantate hat Graw Hans yn voller macht Otto Lessen, des 
monczers, uffgelassen Bartil Schulczen einen garten, vor dem Grymmischen thore 
gelegen, und Bartil hat den von dem burgermeister und rathe uffgenommen. Und 
Bartel hat sollichen garten Ilsen, syner elichen frauwen, noch synem tode zcu 
haben, ouch lyhen lassen, den die frauwe ouch also uffgenommen hat von dem 
burgermeister, der ir den von deß raths wegen hat gelegen.a 
 
a) Barthel Schulcz am linken Rand (Hand R) 
 

260.  1470 Juni 2     (Hand A)  fol. 81/82r  
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
aSabbato post vocem jocunditatis.a Hans und Matteß Köler, gebruder, haben ein 
erbe vor dem Petersthore, neben der gruben gelegen, vor dem rathe vorlassen und 
Aßmus Richter hat das uffgenommen. So hat Matteß Claueß sollich erbe die 
helffte widder abekoufft und Aßmus hat die helffte vorlassen und Matteß Claues 
hat die von dem burgermeister uffgenommen und entpfangen. 
 
a–a) über dem Eintrag 
 

261.  [1470 Juni 2]     (Hand A)  fol. 81/82r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Hans Koler hat eyn erbe, wff dem Kucze gelegin, vorlassen und Urban Küne 
mitsampt Ilsen, syner elichen husfrauwen, hat das uffgenommen und vom 
burgermeister entpfangen und daß erbe czynset dem rathe 6 gr.a 
 
a) hinweisende Hand am linken Rand 
 

262.  1470 August 24    (Hand F)  fol. 81/82r 
Entlassung des Titze Keßler aus der Haft gegen Stellung von Bürgen. 
Uff fritag Bartholomei anno etc. [14]70 sint disse nachgeschreben mit namen 
Cyriacus Kessler, pfarrer zcu Swartzau, Thomas Kanngieser, Hans Smidt, 
Leonhardus Meynungk von Meynungen, schencke zcu Halle, vor Tytzen Kesßler 
von der Zcelle, der inß rats gefengnissen gelegen hat von der von Melß wegen, 
burge und selbschuldige worden unnd dobei dem rate geret und globet, was 
dieselben von Melßs zcuspruche und furderunge zcu im haben adder in eyner 
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gesatzten zceit nemlich zcwischen hir und Mathei apostoli schirstkomment 
furderunge geweynnen [?] haben oder tun werden, dafur gut zcu sein, das er in uff 
mantag noch Mathei vor dem hewbptman und rate alhyr rechts tun und pflegen 
solle und wolle, und daruff ist er uß des rats banden und gefengnissen komen und 
dem rate des andern rechten gewonlichen orfede gelobt und zcu got und den 
hiligen gesworen, ut patet.a  
Nachtrag: Item die burgeschafft ist erstreckt biß uff Simonis et Jude 
schirstkoment unde die benanten sein burge und selbschuld inmassen also vor, 
und ap der gnante Keßler bynnen des abrunstig wurde, was dann mit rechte zcu 
im erlangt wurde, es were burglich ader peinlich, wollen sie an seiner stat dulden 
und tragen. Actum uff dinstag nach Mauricii [September 25] anno etc. [14]70. 
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a) Tyczen Kesseler am linken Rand (Hand R) 
 

263.  1470 Mai 26–1471 Januar 19 (Hand A und F)   fol. 81/82v 
Entlohnung von Ratsbediensteten. 
aAnno [14]70 sub doctore Nicolao Pistoris, nota bene signatura laboratorum illius 
anni.a Nickel Fischer in der Richstraß wff syne arbeit gebin sabbato post cantate 
[1470 Mai 26] 3 ß.b Hans Moller gebin uff syn jarlon sabbato post cantate [1470 
Mai 26] 1 ß hoer. Eidem aber 1 ß sabbato post exaltationis [1470 September 15]. 
Eidem aber getan 2 ß sabbato post Anthonii [1471 Januar 19]. Lorentzen, dem 
marsteller, gelegen 20 gr uff sonnabent noch Bartholomei [August 25] anno etc. 
[14]70, wil er aberechen an sinem lone. Koll gethan sin lon sabbato post Johannis 
40 gr. Eidem sabbato Michaelis [1470 September 29] abir getan 1 ß.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit am linken Rand   c) Koll am linken Rand; die ersten drei Einträge 
durchgestrichen 
 

264.  1470 Juli 7     (Hand F)  fol. 82/83r 
Kilian Korraw verzichtet auf alle Ansprüche gegen Jacob Tornaw sowie dessen 
Frau und Mutter. 
Uff sonnabent noch visitacionis Marie anno domini etc. [14]70 sub doctore 
Nicolao Pistoris et suis consulibus sint fur den rath komen Kylianus Korraw und 
Jacoff Tornaw von seins weybs und seiner muter wegen, also hat Kilianus Korraw 
uff daßmal mit wolbedachtem mute den gnanten Jacofen Tornaw, sein hußfraw, ir 
beyder erben, darzcu sein muter, aller zcuspruche, was er der bißher biß uff dissen 
tag zcu in gehabt hat ader der angefallen gerechtickeit von Anthonius Roder noch 
gehaben mocht, gantz quid, ledig und loß gesagt und gereth und gelobt, derhalben 
hinfur keyne zcuspruche keyn in anczunemen ader furczuwenden in keyn weiß 
ane geverde. Actum die et anno quo supra.a 
 
a) Kilianus Tornaw über dem Eintrag (Hand R) 
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265.  1470 Oktober 11    (Hand A)  fol. 82/83r 
Bertolt Mötzenrode setzt Bartel v. Grymeßhusen sein Haus als Pfand für eine 
Schuld ein. 
Anno [14]70 uff dornstag nach Francisci sint vor den rath kommen und irschynen 
Bertoltt Motczenrode und Bartel von Grymeßhusen, do hat der gnante Bertolt 
Bartele syn husß und hoff, in der Petirstraße gelegen, zcu willigem pfande vor 60 
rh fl, die er im schuldig ist, ingesatczt uff drie tageczite zcu beczalen, also die alde 
czedele, so sie vormalß betedinget sint, clerlich ußwyset, und wenn Bertolt an 
einer adder mehir tageczite sümigk wurde, so sal Bartel syn gelt uff dem huße 
haben in allir maß, ab er das huß mit allen dinglichen rechten irstanden und 
irfordert hette. Ab ouch Bertolt an der bczalunge sühmig wurde, daß Bartil nach 
dem gelde erhyn zcu lande kommen und alhy von Bertolde fordern möste, so sall 
yn Bertolt des gentzlich entnehmen und schadelos halden und sall im sollich gelt 
ouch bei syner eigen botschafft zcuschicken ungeferlich adder, wie iczunt 
bemeildet, die czerunge legen, ab er das selbir holen möste.
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a) Bertolt Moczenrode über dem Eintrag (Hand R) 
 

266.  1470 November 3   (Hand A)  fol. 82/83v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Goldamerin und ihrer Schwiegermutter wegen 
einer Erbschaft. 
aSabbato post Simonis [et] Jude anno etc. [14]70.a Feria quarta post Severi [1470 
Oktober 24] sint gescheyden die Golthammerynne mit irer swegir, nemlich das sie 
in Golthammers gelaßen gütern haben sal 21 gute ß, also bescheiden, das die 
Goltammerynne sie halden sall in esßen und in trincken als sie vormals gethan 
hat. Und sall ir gebin alle jar eyn gut ß zcu irer notdorfft, diewyle sie bei ir ist. 
Were es abir sach, daß sie sich mittenander nicht betragen künden, so sall die 
Golthammeryne ire swegir abewysen mit der helfte des geldis, daß andere, das sie 
ir schuldig blybet, das sall sie ir gebe yn jar und tage und was sie ir denn 
eynczlich gegebin hat, das ghee ir denn an den 21 ß abe. Bei sollicher 
entschydunge sint gewest: Conrat Sidenhefter, Austen Schulcz, Mattes Kyrstan, 
Gregor Schantz, Lange Clemen, Nickel Penigk und Hans Goltammer.a 
 
a) Goltammerin am linken Rand (Hand R) 
 

267.  [1470]     (Hand A)  fol. 82/83v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Cruspehans hat eyn erbe, vor dem Petersthor gelegen am slage, uffgelaßen vor 
dem sitczenden rathe und der burgermeister doctor Pistoris hat sollich huß von 
deß raths wegen der Nickel Kretczmarynne gelegen. 
 

268.  1470 November 3    (Hand F)  fol. 82/83v  
Schuldanerkenntnis des Mattes Freitag gegenüber Merten Moller aus Rötha. 
Sabbato post omnium sanctorum anno etc. [14]70 sein fur den rat komen Mertten 
Moller von Rotaw und Mattes Fritag, der fleischhawer. Und Mattes Fritag hat 
bekant, das im Mertten Moller zcu stewer und hilff seiner narunge 16 ß der besten 
muntz gelyhen, die er von im entpfangen hab. Dafur hat er im sein huß in der 
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Fleischergasse zcu pfande ingetan und fursatzt, also ap er in nicht beczalen wurde, 
das er in allen dingen sein gelt daruff haben solle. Wurde aber Merten Moller mit 
tode ohne dann Prista, sein tochter, abegehen, das alsdann dieselb Prista fur aller 
gerechtickeit und allen andern schuldigern daruff haben solle und moge 
anegeverde. Actum ut supra sub doctore Nicolao Pistoris et suis consulibus.a 
 
a) Merten Moller am linken Rand 
 

269.  1471 Februar 6    (Hand F)  fol. 82/83v 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Keiser und Caspar Wißgerber einerseits 
sowie Balthasar, Büchsenmeister aus Magdeburg, andererseits wegen Schulden. 
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Uff mitwochen Dorothee virginis anno etc. [14]71 hat der rath zcwischen Pauell 
Keyser und Caspar Wißgerber uff eyme und meister Balthasar, dem buchßmeister 
von Magdeburg, uff deme andern teyle umbe die irrunge, so sie umbe die 
bczalunge 1 rh fl an golde und 14 guldewert geldis nach lut irer zcedeln gehobt 
haben, dissen nochgeschreben schidt mit aller teyll wissen und willen fur eynen 
mittel funden und gemocht, nemlich das Paull Keyser und Caspar Wißgerber, der 
sein swager ist, meister Baltasarn solche beczalung tun sall, inmassen ernach 
volget oder wer seine zcedil von seinen wegen haben und bringen wirdet, uff alle 
und igliche jarmerckte 1 ß gr, solange das die summa gar beczalt wirt, nemlich uff 
ostern schirst antzuheben und ye fur 1 fl mer nicht dann 20 gr geben, ane allein 
den 1 fl alleyne mit golde ader goldes wirderunge.a 
 
a) Caspar Weyßgerber am linken Rand (Hand R) 
 

270.  1470 April 11     (Hand H)  fol. 83/84r–83/84v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Hans Fischer. 
Es ist zcu wissen j[e]dermenniglich, das an der mitwochen noch Judica noch 
Christi unnsers hern geburt 1470 jare die erßamen, weißin Tile Hertwig unnd 
Pawl Keißer, richter, Policarpus Storm, Ludwig Schyban unnd Peter 
Bantzschmann von sunderlichin entpfelnißs eyns erbarn rats zcu Liptzk 
zcwuschen den erßamen Pawl Fischer von Norlingen alz eynem rechten gekorn 
swertmagen und vormunden von wegen seins bruders Hanns Fischers, dem got 
gnade, nachgelaßen kindern unmundigen an eynem unnd Hanns Scheffeler, der 
kinder stifvater, unnd Annan, irer rechten muter, an dem andern teile beret unnd 
betedinget unnd in der güte mit beidir part guten willen unnd rechten gewissen 
besprochen haben, nochdem der gnannte Pawl Fischer noch tode seine bruders 
obgnannt Hannßen Scheffeler seines bruders gelaßen schulde entpfolen hette 
einzcunehmen unnd auch widderumb seins bruders wissentliche schulde dorvon 
zcu betzalen. Auch hat er dem gnannten Hannßen Scheffeler unnd der kinder 
mutter obgnannt des obgnannten Hannßen Fischers, seines bruders, haws, an dem 
Margte gelegen, mit allem hawßrate eyngethan etzliche jaretzal, so das er sollichs 
hawßs nach seynen besten irkentenißs gebrauchen unnd das genißene sal, so er 
kann unnd magk unnd sollichs hawßs mit seynem hawßgerethe weßelich sal 
halden unnd von sollicher entpfangen schulde unnd awßgabe unnd auch von dem 
hawßrate alle jare jerlich genugliche awfrichtige rechnung thun sal, derhalbin die 
gnanten Pawl Fischer von seins bruder kinder wegen alz ein rechter gebornner 
vormunde unnd Hanns Scheffeler von seins selbist unnd Annan, seins weibes, 
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wegen in zcweytracht, unwillen unnd uneynigkeit komen waren, wie sich solliche 
spen unnd zcweytracht der rechnung halben biß doher gar manigfaldiglich 
begeben haben, der sie denn durch die obgnanten unßere eldesten, richter unnd 
rattsfründe gruntlichen entscheiden unnd bericht sinth, alz hirnach volgit: Zcu 
dem ersten, nochdem denn Hanns Scheffeler unnd sein elich weip, der kinder 
mutter, den obgnanten kindern eyn merglich summen geldes schuldig sint wurden, 
so sich das uß irer rechnung clerlich funden hat, darkegen denn Hanns Scheffeler 
obgnant eczliche insage unnd kegenrede vormeynte zcu haben. Alzo haben die 
obgnanten unßir ratsfrunde zcwuschen den obgnanten parthen betedingit, das sich 
Hanns Scheffeler umb solliche schult, die er unnd sein weip von der kinder wegen 
ingenommen unnd entpfangen haben, den kindern ehegnant 1029 fl beczalen unnd 
geben sullen, unnd nach dem Hanns Fischer, dem got gnade, Anna, seynem 
elichen weibe, 400 fl unnd Hannßen Scheffeler uff die zceit 100 fl bescheiden 
unnd gemacht hatte, noch seynem tode zcu haben, so Scheffeler obgnant unnd 
sein weip, der kinder mutter, solliche 500 fl an den 1029 fl, die sie den kindern 
schuldig sint, beczalen unnd abrechen unnd sich unnd seyner gelaßen kindere 
gütern gehat haben, unnd so denn der obgnante Scheffeler unnd sein weip | den 
ehgnanten kindern nochmals 529 fl schuldig bleiben. Ist forder betedingt, das der 
ehegnante Scheffeler das haws mit allem hawßgerete noch zcwey jare sal 
innehaben unnd des, so er best kann, gebrauchen unnd sal den kindern ader iren 
vormunden auf dem nehstkoment sant Michilsmarkt alhir zcu Liptzk 29 fl geben 
unnd nach awßgange der zcweyen jarn, so er das haws hat inne gehebt, so sal er 
abire den kindern adir iren vormunden 200 fl ane vortzog geben unnd dornach das 
andern hinderstelligen 300 fl sal er alle jar 100 fl geben, der kinder vormunden 
außrichten unnd beczalen, alzo das er solliche 300 fl dornoch in den jarn betzalen 
sal unnd sal dorubir des ehegnanten Hanns Fischers kindere erlich mit cleyder 
unnd mit essen unnd tringken redelich halden. Unnd der ehegnant Hans Scheffeler 
hat ein sollichs, das er die 529 fl in 5 jaren beczalen sal unnd umb mehr sicherheit 
willen, das alzo stete zcu halden mit Heincz Ditrich unnd Jacof Tornaw 
selbschuldig unnd semptlich vorborget, das dann das alzo selbschuldig mit 
gesampter hannt vor eynem rat gelobet haben zcu halden. Darob so hat Heincz 
Ditrich Jacof Tornaw seines gelobdes schadloß zcu halden unnd auch Hans 
Scheffeler seynen swehere Heintz Ditrich sollichs gelobdes gutlich zcu entnemen. 
Mehr so hat sich Hans Scheffeler vorwillet, das er Paul Fischer von Norlingen, 
der kinder vater bruder, solliche 529 fl zcu Norlingen mit seynen guten frunden in 
funff jaren zcu beczalen, alz das obin vorlawt ist, vorwissen unnd vorborgen wil, 
das im benuget unnd wenn das geschit, so sal Heincz Ditrich unnd Jacof Tornaw 
sollicher burgeschafft ledig unnd loß seyn, das denn der Paul Scheffeler solliche 
529 fl nicht mit andern genuglichen burgen vorwist unnd vorburget, so sullen 
Heincz Ditrich unnd Jacoff Tornaw nicht ledig unnd loß sein. Auch so sal Hans 
Scheffeler der egker unnd wyßen gebrauchen, so sal er die egker alle jar bey sechs 
ader siben egkern tüngen unnd alle jar eyn halb agker holtz in seyne behawßunge 
hawen unnd sal solliche egker in allermaße lassen, alz er die entpfangen hat, unnd 
widder gesehet laßen, das die obgnanten unßer ratsfrunde eyn sollichs, wie obin 
vormelt, von unßern entpfelniß, betedigunge unnd vor uns dem rate in 
geinwertigkeit beider parth, die das bekant unnd vorwillet haben, betedinget 
haben. So habin wir das umbe mehr sicherheit willen yn unnßer statbuch laßen 
schreben.
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a) Paulus Fischer, Hans Schefler am linken Rand (Hand R)  
 
 
 

Geschäftsjahr 1471/72 
 

271.  1471      (Hand A)  fol. 84/85v 
Aufnahmen in die Ratsämter.1 

aSub Johanne Stockartt proconsuli et suis consulibus anno etc. [14]71.a Policarpus 
Storm gekorn zcu richter; Paul Keyßer, Contz Stouffmol zcu buhemeistern; 
Nickel Blesen zcu futtermeister; Jacoff Thommell, Lemmychen harnaschsmeister; 
Ludewigk Schybe zcu wagkmeister; Petir Bantczsmann zcu schenken. 

10 
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Druck: Quellen 2, S. 129. 
 
a–a) über dem Eintrag 
1) Fortsetzung siehe Nr. 273. 
 

272.  [1471]     (Hand A)  fol. 84/85v 
Beschluß über den Kauf von Naumburger Bier. 
Die rethe haben eyn handel und rede gehat von den Numburschena vasßen, die 
man iczunt eine eczliche czit alhy behaldin hat und derhalbin eine kaffen 
Numburschs bir 8 adder 10 gr hoer und tewer kouffen musßin, das denn dem rate 
am kouffe groß beswerunge geschiet und am kouffe vil ufftragen [?] zowol zcu 
merken ist. Dorumme haben die rethe beslosßen, das hynforder die birmeistere 
und schenken, das bier, uffs nehste und baßfeylste sie mogin, kouffen sollin und 
den von Numborgk yre vaß, alßo das ouch vorcziten gewest ist, widder keyn 
Numborgk antworten und furen laßin. 
 
a) über der Zeile 
 

273.  1471      (Hand A und F)  fol. 84/85v–85/86v 

Aufnahmen in die Ratsämter.1 
Hans Mollir zcu undirbuwmeister, syn lon ist 7 ß; Nickel Hempel, Cristoff, 
Hanns, Bleßingk zcu riten knechten; Allexius Scheffeler, Bastian Behme 
marktmeister; nachtczyrckeler uffgenommen: Valtten Wederiß, Hans Gerlitz, 
Asmus Gyßeler, Nickel Richter, Nickel Fischer, Mattes Kytcz, Merten Junge, 
Thomas Myßen; Lorentz Hymmelrych marsteller; zcu waynknechten: Bleßingk 
Smet, Burckart Gossan, Francz Studewayn, Hans Smeth. | Paull Caiphas zcu 
garkoche uffgenommen inmassen als vor und sall seyme ampte und der kochen 
vorstehen, das es zcu leyden sey. Hansen Voitlender des glichen zcu garkoche 
auch uffgenommen. Jacoffen Wendt zcu dyner uffgenommen uff die brucken 
inmassen also vor, darzcu hat er sein recht getan. Meister Heintzen, den smidt, 
uffgenommen zcu des rats smede inmassen also vor, darzcu er sein recht getan 
hat. Nikell Roting zcu santwerffer uffgenommen inmassen also vor, unde darzcu 
hat er sein recht getan. Hansen Koburge zcu dinst uffgenommen inmassen also 
vor, und darzcu hat er sein recht getan. Clausen, den forster zcu Raschewitz, uff 
ein gut vorsuchen unde besehen widder uffgenommen, also das er seinen dingen 
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recht thue, geschee des nicht, so macht der rat uff einen andern gedencken, darzcu 
hat er alleine globt. aGeben uff sein jarlon sabbato post assumptionis Marie [1471 
August 17] 1 ß, [sabbato] post nativitatis [1471 September 14] 1 ß, idem vigilia 
Martini [1471 November 10] 1 ß gr.a Thomas Reichen zcu des rates mewrer 
uffgenommen und der rath sal im uff seine hant das jar ober zcu wochlone 18 gr 
geben und eyme gesellen, der mit der kellen arbeit, die woch 15 gr und den 
helfferknechten ye eyme 9 gr. Und der mewrer sal dafur sein, das widder er, noch 
seine gesellen, noch ir gesinde, noch nymant von irenwegen deme rate rostboume, 
rustbret nach sust nichts nicht wegnemen oder abtragen sollen und darumbe und 
des allis zcu erstatunge sal der rat deme mewrer am endt des jares 4 ß gr zcu 
vortrincken geben und darzcu 8 sl korn und sein gewonliche cleydunge also vor 
etc. 
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aItem geben 1 ß sabbato post undecim milia virginum [1471 Oktober 26] aber 
1 ß, ist vorgnuget.a Hansen Burcgraffen widder zcu zcigelstricher uffgenommen 
vor deme Peterßtore, die dachzcigel zcu machen. Ye vom tusent zcu machen und 
zcu bornen, zcu geben 15 gr unnd darzcu zcu jargelde und zcu vortrincken 4 ß 
hoer und vor holtz und kollen gelt, also das er noch sein knechte widder holtz, 
kollen, breth noch nichts nicht anders wegzcutragen oder zcu nemen bei des rats 
ernster straff und meynunge. Hannsen Barbirer uffgenommen zcu des rats 
wundartzte inmassen also vor und darzcu hat er seinen eydt und recht getan, daran 
zcu sein eyme als deme andern etc. | Lorentz Rotgieser uffgenommen zcu 
buxemeister, darumb sal er frey sitzen und der rat sall im ein sommercleyt und 
darzcu 1 ß gr zcu jarsolde oder trancgelt geben, doch also das er sich bey des rats 
dinste gewertig und vlissig halte. Lucas Rolant uffgenommen zcu zcigelstricher 
fur deme Peterßtore unde der rat sall im vom tusent zcigell zcu bornen und zcu 
strichen 12 gr geben und darczu 2 ß zcu vortrincken und vor holtz und kollen gelt. 
Und er nach sein knechte sollen dem rate nichts hinweg tragen widder holtz, 
kollen noch nicht nichts anders also bißher gescheen ist. aDas kollen gelt ist im 
beczalt sabbato post omnium sanctorum [1471 November 2].a Hansen Richen 
vom Nuwenhoff zcu bretsnider uffgenommen inmassen also vor. Paull 
Zcymmermann uffgenommen zcu des rats zcymerman und der rat sall im zcu 
jarlone ober sein wochenlon geben 11 ß und darzcu 12 sl korn. Und so 2 hilige 
tage in der woch gefielen, so sall man den eynen vorlonen. Wurde aber 1 hiligtag 
alleyne, so sal man im die woche vor foll vorlonen und sall im unde seinen 
gesellen ye den tag 2 gr inmassen also bei dem forigen rate geben. aGeben 7 sl, 
aber geben 7 sl.a Uffgenommen Nickell vom Endt undb Hans Burgman zcu des 
rats forstern in solchem lone also vor, nemlich des jar ober ein graw tuch unde am 
abschide des rats 2 ß in beiden zcu vortrincken. Uffgenommen Cuntzen zcu eyme 
nachtzcirckeler und zcu eyme louffenden boten, darzcu er sein recht getan hat. Ist 
frone wurden. Uffgenommen Leonharden Elsterberge zcu wagschreiber, darzcu 
hat er sein recht getan. Uffgenommen Simon Hewbt und Hanse Howalt zcu 
mecklern inmassen also vor etc. 
 
a–a) Nachtrag   b) über der Zeile 
1) Fortsetzung von Nr. 271. 
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274.  1471 März 9     (Hand A)  fol. 86/87r 

Darlehen für Nickel Fischer, den Nachtzirkler. 
Langen Nickel, dem nachtzcirkeler, wff sonnabent vigilia reminiscere gelegen 30 
gr hoer.a  
Nachtrag: Dedit 15 gr. 
 
a) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

275.  [1471]     (Hand A)  fol. 86/87r 
Geldzahlung an Blesing, den Pferdeknecht zu Raschwitz. 10 

20 

30 

40 

Bleßingk, der do die pferde macht zcu Raschewicz, gegeben uff rechnunge 8 gr.a 
 
a) hinweisende Hand am linken Rand 
 

276.  1471      (Hand A)  fol. 86/87r 
Holzverkauf durch die Ratsförster. 
aDicz holcz ist vorkoufft anno [14]71 von des raths forstern zcu Belycz.a Item deß 
erstin vorkoufft ein acker holcz in deß rats holcze dem kretczschmar von Belicz, 
do sal er vor gebin und bczalen 5 gute ß uff Michaelis. Item abir vorkoufft 
Frenczill Ritter zcu Franckenheim ½ acker holcz yn des raths holcze vor 8 alde ß. 
Terminus solucionis erit Michaelis. Clemen zcu Lutczschen ouch vorkoufft ½ 
acker holcz in des raths holcze vor 2 ß 20 gr nawes. Terminus solucionis 
Michaelis.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) Eintrag durchgestrichen 
 

277.  1471 August 17    (Hand F)  fol. 86/87r 
Geldzahlung an den Fohlenhirten zu Raschwitz. 
Symon, dem follinhirten zcu Raschewitz, uff rechnunge geben 10 gr sabbato post 
assumptionis Marie anno etc. [14]71.a 
Nachtrag: Eodem aber geben 1 ß 40 gr und ist gare vorgnuget sabbato post 
nativitatis Cristi [1471 Dezember 28]. 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

278. 1471      (Hand A)  fol. 86/87v 

Verkauf von Lohe. 
Anno etc. [14]71 von lohe Kirmessen, dem gerber, vorkaufft von 18 holtzen lohe 
ye vom holtz 8 alder gr, facit totum 48 gr. Dabit Michaelis. Ritter, dem gerber, 
vorkaufft vor 40 eychen lohe vor 1 ß. Dabit Michaelis.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

279.  1471 März 9–Oktober 19  (Hand A und F)  fol. 86/87v–87/88r 

Entlohnung von Ratsbediensteten. 
aSabbato post pentecostes [1471 Juni 8]a Jacoff uff der brücken gebin uff daß 
huten der föllen 20 gr. Eidem abir gethan uff sonnabent nach Kyliani [1471 Juli 
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13] 40 gr.b Gregor Herman, dem rademecher, uff sein arbeit diß jares geben 1 ß 
sabbato post Jacobi [1471 Juli 27]. | 
aHie sint vorczeichennt, den man uff ire arbeit gelt geben hat anno etc. [14]71.a 
Thomas meuwrer geben uff sein jarlon sabbato post invocavit [1471 März 9] 1 ß, 
sabbato post Bartholomei [1471 August 31] 1 ß. Valten sateler geben uff arbeit 
sabbato post oculi [1471 März 23] 1 ß. Idem Valten seteler uf sein arbeit geben 
sabbato post Luce ewangeliste [1471 Oktober 19] 2 ß. aSabbato vigilia palmarum 
[1471 April 6]a Ffynger, dem hertten, gelyhen 20 hoe gr und er ist dem rate fur 
auch vil schuldig, sal er allis geben und bczalen uff Johannis baptiste schirsten. 
Sed mentitur permaxime. Dedit 20 gr sabbato post Allexii [1471 Juli 20]. Andres 
Koch, dem stelmecher, uff sein arbeit geben sabbato post vocem jocundidatis 
[1471 Mai 25] 2 ß hoer. Idem Andres Koche, dem stelmecher, aber uf sein arbeit 
sabbato post Luce [1471 Oktober 19] geben 2 ß hoer. Meister Peter
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c, dem 
cleinsmide, uff sein arbeit geben sabbato Bartholomei [1471 August 24] 1 ß 20 gr. 
Idem meister Peter, dem cleynsmide, vor dem Grymischen thor abir uf sein arbeit 
geben sabbato post Luce ewangeliste [1471 Oktober 19] 3 ß.d 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Jacof über dem Eintrag und am linken Rand   c) über der Zeile   d) 
Eintragungen mit Ausnahme des den Hirten betreffenden Abschnitts durchgestrichen 
 

280.  1471 März 16–Dezember 18  (Hand F)  fol. 87/88v 

Darlehen an verschiedene Empfänger. 
Uff sonnabent noch reminiscere [März 16] anno etc. [14]71 hat der rat der Nickell 
Garkochynne 2 ß hoer muntz gelihen. Sal sie dem rate uff Michaelis schirst 
gewißlich widdergeben unnde bczalen ut promisit. Peter Bantzschman, dem 
schenken, gelihen 23 ß an Landißpergern d zcu bierkauffe sabbato post 
reminiscere [März 16] anno [14]71, restituet pasche. Item abermals gelihen 23 ß 
an gestempften [?] gr und an d sabbato post pasce [1471 April 20], restituet in 
brevi. Uff sonnabent nach cantate [Mai 18] getan und gelihen meister Hansen, 
dem barbierer, 1 ß 20 gr, do er in die herffart zcoch anno etc. [14]71. aAnno etc. 
[14]71.a Sabbato post corporis Cristi [1471 Juni 15] sant Johann getan und gelihen 
3 ß, sall er Michaelis widder beczalen. Uff mitwochen nach Lucie [Dezember 18] 
anno etc. [14]71 haben die bawmeister dem schencken getan und gelihen 15 hoe ß 
an Landisperger d, restituet in brevi.b 

 
a–a) über dem Abschnitt   b) jeweils dedit am linken Rand; Eintragungen mit Ausnahme der 
vorletzten durchgestrichen 
 

281.  1471 März 16     (Hand F)  fol. 88/89r 
Verpfändung eines Hauses durch Zciliax Brandis, Pfarrer zu Baalsdorf, an Nickel 
Spetener. 
Uff sonnabent noch reminiscere anno etc. [14]71 sint vor den rath komen er 
Zciliax Brandis, pfarrer zcu Baldißdorff, an eyme und Nickell Spetener an andern 
teyle des huseß halben, vor dem Grymischen tore gelegen, so der pfarrer obgnant 
von Spetener noch lut seins briefs kaufft hat und noch 14 grosse ß daran schuldig 
ist. Also hat der pfarrer dasselbe huß Spetener vor 14 ß hoer muntz ingesatzt zcu 
willigem pfande, das er die vor allen andern schuldigern dorin haben sall, wo er 
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im nicht beczalunge tete. So er in aber beczalen wirt und was er uff das gibt, sall 
nach anczall der tagzcite abegehen, bißolang er beczalt wirt, so ist daß gantz abe.a 
 
a) pfarrer zu Paldißdorff über dem Eintrag (Hand R) 
 

282.  [1471]     (Hand F)  fol. 88/89r 
Verkauf von Rohsilber an Peter Fohel und Begleichung fälliger Zinszahlungen. 
Der alde rat in Pistoris jare hat dem nawen rate 9 m und 6 l silbers anstat etzlicher 
zcinse, so er schuldig was unde deme nawen rate uffgerechent hatte, gelassen, hat 
der nawe rath also daran uffgenomen und Peter Muntzer verkaufft yde m vor 7 fl 
minus 1 ort, facit zcusampne an eyner summa 63 fl 3½ gr, dann der muntzmeister 
wolt darumbe nicht mehir geben, dem es der rat mit dem ersten anbieten ließ und 
vorkeuffen hieß. Domit sein die zcinse beczalt und Stockartten, dem 
burgermeister, 23 ß 30 gr, also das im zcinßregister geschreben und eygentlich 
angezceichent ist. 
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283.  1471 März 18     (Hand F)  fol. 88/89v–89/90r 

Darlehen für Kf. Ernst. 
aAnno domini etc. [14]71.a Item uff mantag noch oculi sint die burgermeister 
Stockart und Trupitz und doctor Smedeberg und der statschreiber Schober von 
aller dreyer rete wegen bbei unsern gnedigen ern herzog Ernst gewestb und haben 
widderumbe an irer heymkunfft den reten vorgehalten und erczalt, wie unser 
gnedige her am rate begeren, iren gnaden 2000 rh fl zcu lyhen zcu iren notsachen. 
Das die rete dann unsern gnedigen hern zcugefallen zcu tun gewilliget und 
zcugesagt haben und iren gnaden dieselben 2000 fl ußgericht und gelihen. Der sall 
sich der rath in kunfftigen gecziten widder von dem ungelde, so offt und dicke 
sich das vorfallen und berechent wert, widder betzalen und dasselbe ungelt 
innebehalden solange, biß der rat der 2000 fl gantz gnuglich beczalt werde und 
vor ye den fl sovil muntz darumbe und damit der rat eynen yden fl widder keuffen 
oder beczalen mag. Und unser gnedigen hern haben dem rate zcugesagt, sie der 
2000 fl an der beczalunge gantz schadloß zcu halten. Daruff hat unser gnediger 
herre hertzog Ernst personlich begert, das die rete seinen gnaden daran von stunt, 
so erst sie mochten 1000 fl ußrichten und zcu handen schicken wolten. Das ist 
also gescheen und das andere 1000 [fl] sal der rat uff ostern schirst auch ußrichten 
und iren gnaden schicken. Ist also gescheen und iren gnaden ußgericht und so ist 
iren gnaden das andere 1000 [fl] auch worden, also ernoch volget: Zcu dissen 
1000 fl, die do gefallen sein, haben dissen nochgeschreben golt gelihen, also 
ernoch stet, die sall der rat uf ostern widder beczalen, der burgermeister Stockart 
200 rh flc, Cuntz Sydenheffter 200 rh fl, Hommelßhain 200 rh flc, muntzmeister 
Funcke 100 rh fld, Fritz Pfistor 100 rh flc, Stange, der scheppenmeister, hat 
gelihen 240 rh flc, der rath 40 rh fl, summa totius 1000 fl. 
Item dem scheppenmeister Stangen sein die 240 fl abgerechent und vorgnuget 
worden an den 1000 fl, so er bei den rat uff widderkauff umb zcinse gelegt hat.e 
Item der burgermeister Stockart hat abermals 50 rh fl an golde dem rate gelihen 
sabbato post cantate [Mai 19] anno etc. [14]71. Item Bartholomeus Hommelßhain 
hat uff den tag auch 50 rh fl an golde darzcu gelihen. Dieselben 100 fl sein zcu 
dem mynen gnedigen hern gelihen komen. Dicz gelihen golt, die 250 fl 
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Bartholomeus Homelshain hat der rath bczalet von dem golde das Ditterich von 
Friberg bei den rath geleget hat. Alßo das ouch uff dem golde vorczeichent ist.f | 
Der Burgermeister hat dem rate gelihen 33 fl zcu buchen, das sint Instituta und 
Clementin gewest.g Item mer ern Hansen von Malticz 6 fl an golde an seinen 
zcinsen Walpurgis ußgericht anno quo supra.h 

 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) durchgestrichen und sint im b[e]czalt bzw. sein 
beczalt am linken Rand   d) durchgestrichen und sein im beczalt am linken und sal man dem 
burgermeister geben am rechten Rand   e) dedit am linken Rand   f) sint im beczalt am linken Rand   
g) ist beczalt am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   h) Eintrag durchgestrichen  10 

20 

30 

40 

 

284.  1471 März 20     (Hand F)  fol. 89/90v 
Verleih von Weizen an die Bäcker. 
aAnno [14]71a uff mitwoch noch oculi hat der rat dissen nachgeschriben beckern 
weisse getan und gelihen, den sollen sie deme rate uff Martini schirst widder mit 
nuwen weisse beczalen. Item Nickell Blesen 40 sl, restituet Martini 
schirstkoment.b Item Andres Lehen 30 sl, restituet Martini schirstkoment.c 

a–a) über dem Eintrag   b) dedit 20 noch am linken Rand   c) rest[at] noch 20 am linken Rand 
 

285.  1471 März 20     (Hand F)  fol. 90/91r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Goldamers Erben. 
Uff hewt mitwochen noch oculi anno etc. [14]71 hat der rat zcwischen Goltammer 
nachfaren, der von Rochlitz her komen und zcu seiner hußfrawen voreelicht ist, an 
eyme und Hansen Goltammers unmundigen gelassen kyndern am andern teyle 
umb der kynder veterlich erbteyll dissen nachgeschriben schidt mit aller part 
wissen, willen und vorwilligunge getan und gemacht, dabei dann der kyndere 
furmunden gewest sein, nemlich Goltamer der alde und Nickell Meynhart, in form 
und massen hernoch volget: Des ersten sall Goltammers nachfare der kyndere 13 
jar bei sich behalten und die zcihen und vorsorgen mit redelicher notturft und 
zcimlicher erlicher cleydung solang, [bis] sie mundig werden, und die zu dem 
besten zcihen und halten nach all seinem vormogen, und so die kynder mundig 
werden und zcu iren jaren komen, so sall in der stiffvater iglichem kynde, der 
zcwey sint, 80 gute rh fl an golde ader sovil muntze, so sich uff die zceit fur eynen 
yden fl geboren und der fl gelden wirdet, ußrichten, geben und beczalen vor ir 
veterelich erbteyl. Das bringt beyden kyndern 160 rh fl. Dafur hat in der stiffvater 
das huß, das ires vaters gewest ist, vor allen andern schuldigern zcu willigem 
pfande ingesatzt, domit sie ires veterlichen erbteills sicher sein mogen. Mag der 
stiffvater in derweil mit solchem gelde ires veterlichen erbteils vil erlangen und 
erarbeyten, lest der rat gescheen. So hat Goltammer der alde etzlich ellen gewant 
von der frawen, der kynder muter, genommen, dafur sall er nichts geben, und 
domit sollen alle dinge gericht und geslicht sein und von in allen also gehalten 
werden, und der stiffvater sall den kyndern vorstehen und sie vorsorgen also im 
der rat getrawet. Actum die et anno quo supra sub Hansen Stockartten proconsuli 
et suis consulibus.a 

 
a) Goldamers kinder und yren stifvater belangen über dem Eintrag (Hand O) 
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286.  1471 Mai 4     (Hand F)  fol. 90/91r 
Schiedsvereinbarung zwischen Simon Thummernicht und Mertten Bramburger 
wegen einer Erbschaft. 
Uff sonnabent noch crucis inventionis anno etc. [14]71 ist durch den sitzenden rat 
zcwischen Simon Thumernichte an eyme und Mertten Bramburger am andern 
teyle betedinget, das Simon Thumernicht dem obgnanten Mertten Bramburger 
von wegen seiner swester töchtern, Merttena ellichem wybe, der begabung halben, 
seiner swester kindern von der alden Thumernichtyn gescheen, uff das alle 
irrunge, so bißher bzcwischen inb gewesen ist, beigetan unde ußgerott werde, 
geben solle 8 swert ß ader 4 gute ß hoer muntz in jare und tage ane alle 
vorhinderunge, also sie dann von beyden teylen gewilligt haben, nemlich sall im 
Thumernicht uff ditzmal von stunt an swert ß oder 1 gut ß unde 30 gr und darnach 
uff den ostermarckt hinumbe im [14]72 jare ouch 2 swert ß oder 1 hoch ß ane alle 
widderrede oder eynichen verczog [geben], domit Bramburg ußgericht und bczalt 
werde. Gescheen sub Hansen Stockartte et suis.
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c 
 
a) über der Zeile, seine gestrichen   b–b) am linken Rand   c) Symon Thumernicht, Merten 
Bramburger unter dem Eintrag (Hand O) 
 

287.  1471      (Hand F)  fol. 90/91v 

Verkauf von Pferden. 
aPferde verkaufft anno etc. [14]71.a Asmus Richter vorkaufft ein schymell pfert 
vor 2 ß hoer muntz, dabit Jacobi.b Doctor Smedberg eine stut von Raschewitz 
vorkaufft, dafur sall er geben 2 ß, dabit pentecosten.c Asmus tenetur 1 ß vor das 
blaße pfert, dedit 10 gr sabbato post Francisci [1471 Oktober 5].c 

 
a–a) über dem Eintrag   b) dedit 40 gr, rest das ander [?], dedit totum am linken Rand; Eintrag 
durchgestrichen   c) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

288.  1471 April 27–Juni 15  (Hand A und F)  fol. 90/91v 
Geldzahlungen an verschiedene Empfänger. 
Hans Moller uff sein jarlon getan sabbato post quasimodogeniti [April 27, 14]71 
anno 1 ß. Sabbato post pentecosten [1471 Juni 8] sinem wybe getan 3 ß. Der 
Seyleryn uff arbeit geben sabbato corporis Cristi [Juni 15] anno [14]71 2 ß getan.a 

 
a) Einträge durchgestrichen 
 

289.  1471      (Hand F)  fol. 91/92r 
Auftrag für den Schützenmeister über die Wartung von 60 Armbrüsten. 
aAnno etc. [14]71.a Meister Hansen, schutzmeister, geantwort 60 armbrust, die er 
widder bessern und zcurichten sall, ut patet. Daruff gegeben sabbato post 
misericordia domini [1471 Mai 4] 4 ß 40 gr, sabbato post Francisci [1471 Oktober 
5] geben1...; sabbato post Lucie [1471 Dezember 14] 40 gr.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) Eintrag durchgestrichen 
1) Angabe der Summe fehlt, vielleicht wurden an beiden Terminen 40 gr gezahlt. 
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290.  1471 Juni 22–Juli 6   (Hand F)  fol. 91/92r 

Lohnzahlung an Meister Nickel, den Tischler. 
Meister Nickeln, dem tyscher, uff sein arbeit, so er diß jar tun wirt, geben 1 ß 
sabbato post Viti [1471 Juni 22]. Item mer 1 ß sabbato post visitationis Marie 
[1471 Juli 6].a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

291.  1471 Dezember 21    (Hand F)  fol. 91v92v 
Auftrag für den Kalkbrenner zu Geithain. 10 

20 

30 

40 

Uff sonnabend Thome apostoli gedinget mit Paull Fideler, dem kalker von Gytan, 
deme rate uff daß zcukunfftige jar kalg zcu bornen und zcuzcufuren bei seins 
selbis kost. Sal im der rath fur yden sl 10 gr geben anno [14]71. Daruff geben 2 ß 
eodem die. Item meher daruff geben 5 ß hoer muntz.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

292.  1471 Dezember 31    (Hand F)  fol. 91/92v 
Indienstnahme eines Fohlenhirten. 
Uff dinstag nach nativitatis Cristi Lorentz Gunther zcu eyme follenhirtten 
gemytet, dabei sal er guten vleis tun. So sall im der rath 1 ß 40 gr zcu jarlon geben 
und graw tuch zcu eyme rocke. Daruff geben 15 gr uff sonnabent nach exaudi 
[1472 Mai 16]. Sabbato post Kiliani [1472 Juli 11] aber geben 10 gr.a 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 

293.  1471      (Hand F)  fol. 92/93r 
Geldzahlungen an die Ammen zur Versorgung der Findelkinder. 
aDie fundelinge verdinget dissen nochgeschrieben frawen uff sonnabent noch 
Francisci [Oktober 5] anno etc. [14]71.a Der Mattes Hungeryn eyns daruff geben 
uff den tag 10 gr hoer muntz. Sabbato Thome apostoli [1471 Dezember 21] 20 gr. 
Item der Brenischyn eins uffs nawe verdinget und davon zcu geben 2 ß. Sabbato 
post Remigii [1471 Oktober 5] geben 40 gr. Item abir geben 10 gr sabbato post 
omnium sanctorum [1471 November 2]. Sabbato Thome apostoli [1471 Dezember 
21] 20 gr. Item Orteyen Slesiers ouch eyns vordinget, dovon zcu geben 1 ß 30 gr. 
Daruff geben 20 gr sabbato Thome apostoli [1471 Dezember 21].b 

 
a–a) über den Einträgen   b) Einträge durchgestrichen 

 

294.  1471 Juni 1     (Hand F)  fol. 92/93v 
Geldzahlung der Peter Lommatzschin an den Rat zur treuhänderischen 
Verwaltung zugunsten der nachgelassenen Kinder des Hans Goldamer. 
aAnno etc. [14]71.a Uff sonnabent noch exaudi anno etc. [14]71 hat die Peter 
Lomatzschyn an den betedingten und ußgeschiden gelde des ermordten Goltamer 
kynder das Peter Lomatz geben sall, nemlich 56 hoe ß, dovon hat sie 14 ß ader 35 
rh fl beczalt und bei den rath geleget, die den kyndern zcugehoren und der rat also 
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zcu getrawer hant innehat. Factum sub Johann Stockartten proconsuli et suis 
consulibus.b  
Nachträge: Sabbato post undecim milia virginum [Oktober 26] anno etc. [14]71 
hat die fraw, die Lomatzschyn, aber 35 rh fl beczalt, facit 14 ß den fl, umb 24 gr 
gerechent, gehort auch Goltammers kindern zcu.  
Uff mitwochen noch Jacobi [Juli 29] hat Peter Lomatzsch durch den Langen 
Clemen und Thomas Alschawer aber nydderlegen und beczalen lassen 70 fl an 
golde, die bringen an der summa, zcu muntz gerechent, 28 ß hoer muntz, yden fl 
fur 24 gr angeslagen und gerechent, und ist also gar beczalt und vorgnuget. Actum 
ut supra anno etc. [14]72.  10 

20 

30 

40 

Dovon hat der rath Lorentzen Fischer, Goltammers seligen nachfaren, der die 
fraw gnomen und die kinder bei sich hat, getan 35 fl, facit 14 ß hoer muntz, den fl 
vor 24 gr gerechent. Sall er in jare und tage widder beczalen und bei den rath 
legen. Actum sabbato post corporis Cristi [Mai 30] anno etc. [14]72.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Peter Lommitzschin über dem Eintrag (Hand R)   c) hinweisende Hand 
und Symbole am linken Rand  
 

295.  1471 September 25    (Hand F)  fol. 92/93v 
Schiedsvereinbarung zwischen Tile Wolff, dem Bader, und Seber, seinem Vetter, 
wegen des Verkaufs einer Badestube. 
Uff mitwochen noch Mawricii anno etc. [14]71 sub Hansen Stackartten ist Tyle 
Wolff, der bader, an eyme und Seber, sein vedter, am andern teyle in 
geinwertickeit Jorgen Ilburgs, meister Caspar, des sydenstickers,1 Ambrosius 
Stulschreiber, meister Cuntz babirers, meister Nickel, des baders, und Hans 
Doringks, des sidenmatters, mit willen und vorhengnißs des rats, der insprach und 
irrung halben, so Seber seinem vedtern Tylen Bader an der badstoben, die nicht 
zcu vorkeuffen, vorhatte, also gemittelt und gereicht, das sich Seber aller 
insprache williglich vorczihen und meister Tylen vor deme rate nach lut des 
betedings zcugelassen hat, das er die stobe vorkeuffen, vorpfenden und an alle 
insprach nach seinem gefallen domit schaffen solle und moge angeverde. Actum 
ut supra.a 
 
a) Til Wolff, Seber am linken Rand (Hand O) 
1) Caspar Bernhart, vgl. Nr. 504; Zöllner, Zunftverfassung, S. 42; CDSR II 8, S. 192, Nr. 252 (hier 
Caspar Berhart). 
 

296.  1471 Mai 25     (Hand A)  fol. 93/94r–93/94v 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Blydener, Bg. zu Altenburg als Vormund 
seiner Frau Margarethe und Benedictus Pudernas wegen einer Erbschaft. 
aAnno etc. [14]71, sabbato post vocem jocunditatis.a Nachdeme so Hans 
Blydener, burger zcu Aldenburg, yn vormundeschaft Margarethe, syns eelichen 
wibe, und Benedictus Pudirnos, burgir zcu Liptzk, etzlicher sach halbin und 
besundir umme daß muterliche angefelle, so der gnante Blydener in obgerurter 
vormundeschafft Margaret, syns elichen wibes, durch recht vormeinte zcu haben, 
in irreniße gewest sint. Sollicher schelniß und irrenisse sie denn an beiden parth 
zcu schriftlicher schult und antwort kommen und sich durch rechts irkentenisß 
sollicher irer zschelniß und gebrechen uff den rat zcu entscheiden gewilliget 
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haben. Uff solliche ire ingeleite und obirgeantworte schrifte, der rath sich an den 
schoppen rechts irholt und irfaren hat. Also denn daß beiden parthen in irer beider 
beiwessen und geynwertikeit bgeoffent undb gelessen worden ist. Dorobir am 
letzten doch ein früntlicher, sünlicher tag und handel, ab man die benanten parth 
sollicher gebrechen und schelnisß gütlich und fruntlich entscheiden mochte 
vorgenommen ist, und besundir uff den sonnabent noch vocem jocunditatis in 
[14]71 jare. Do denn beide gnante part uff das rathus kommen und irschynen sint, 
do der rath die erbarn doctorem Johannem Ebirhußin, viceordinarium, und 
magistrum Johannem Schobir, statschryber, uff Hans Blydeners und Margareth, 
sins ehewybes, can einemc und die erßamen Jacof Sommer, Policarpus Storm und 
Jorgen Yleborg uff Benedictus Pudirnoß parth am andern teile, sie irer vehil 
zschelnis und gebrechen in süne und fruntlikeit zcu entscheid gebin hat, die do 
denne die gnanten part irer gebrechen und zschelniß, so sie geyneinandir gehat 
und derhalben am rechten gestanden und gehangen haben, gutlich und fruntlich 
entscheiden, inmaßen ernoch folget:  
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Czum erstin, daß Hans Blydener in vormundeschafft Margareth, syns ehewibes, 
die 100 fl, so sinem vorfarn und der gnantin Margareth, synem elichen wibe, zcu 
mittegifft, so ir Benedictus Pudernoß, ir vormund, mit demselbigen erstin manne 
mitgelobet ouch gebin und bczalet hatte, nicht widder inbrengen nach inlegen 
solle widder iczunt nach in zcukunftigen cziten, ab ouch Benedictus Pudirnos 
todiß halbin, das got lange fare, abegheen adder vorscheiden wurde, sundern der 
gnante Blydener sall sollicher 100 fl, die er denn an Margareth, syns wibes, 
muterlichem teile und anfalle hat abegerechent und geslahen, gantz ledig und loß 
syn und bliben, und Margareth, syn wip, ab die Benedictus, ires vaters, tot irleben 
wurde, sall unvorhyndert ane alle inbrengunge an ires vatir gelaßin gutern mit 
Austin, irem brudir, zcu glycher teilunge kommen. Czum andern so sall dorobir 
Benedictus Pudirnoß dem gnanten Blydener, synem eidam, und in 
vormundeschaft Margareth, syns wibes, vor ir muterteil und anfall uff tageczit 
ernach benant | gebin und bczalin 30 gute ß gr der hochsten und besten möncze, 
also die iczunt adder zcu iczlicher czit der beczalunge vor die beste möncze in 
unsir gnedigen hern von Sachsen lande und furstenthum genge und gebe syn 
wirtd, nemlich 10 gute ß uff die pfingist heilgen tage schirstkommende, item 10 ß 
uff das nuwe jar dornoch nehist folgende in demselbigen jare und die letzten 10 ß 
uff den ostirmarkt dornoch ouch nehist folgende, zo man in dem [14]72 jaren der 
mynnerczall von unssers hern gebort schreiben wirt. Und zcum letzten ist 
besprochen, daß Benedictus Pudernos Hansen Blidener, siner tochter man, in 
vormundeschaft desselbigen sins wibes die gerade, zo sie von irer muter 
angefellet ist, noch der stat Liptzk wilkore und gewonheit gebin und vorgnugen 
sall. Also das denn ouch durch recht vorsprochen ist, daß denn Benedictus 
Pudernos gereith gethan und Blydener der gerade noch der stat wilkore vorgnuge 
getan hat. Und domit sollen alle sachen, irreniß und gebrechene, wie sich die 
zcwischen den gnanten parth disser sach halben begebin haben, gancz gutlich und 
fruntlich bentrichtet undb gescheiden syn und bliben und ein parth sall das andir 
sollicher sach halbin unangelanget und angesprechet lassen ane allis geferde. Und 
zcu fordir und mehir sychherheit ouch stetir, vestir haldunge, ist disser schit yn 
jare und tage, wie oben berurt, von beider parth vlissigem begir und bethe in deß 
raths buch geschrebin und vorczeichent und iczlichem teil ein czedel glichs luths 
und inhaldis gegebin wurden.f 
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a–a) am oberen Rand   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile   d) über der Zeile; und sein 
werde gestrichen   e) über der Zeile; schelniss gestrichen   f) Benedictus Pauderniß am linken 
Rand (Hand R) 
 

297.  1471 Juni 22     (Hand F)  fol. 93/94v 
Auflassung einer Kaufkammer. 
Uff sonnabent noch Viti anno etc. [14]71 ist Nickel Geysell mit Hansen Wurtzen, 
seinem eyden, fur den rath komen und im daselbs die camer under der 
scheppenstoben, bei dem Loch gelegen, uffgelossen, inmassen er die gehabt und 
an sich bracht hat, doch also das Hans Worten dem rate seinen zcinß jerlich davon 
lange und gebe, inmassen er getan hat, ut patet.
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a 
 
a) Nickel Geysel, Hans Wurtzen am linken Rand (Hand O) 
 

298.  1471 August 21    (Hand F)  fol. 93/94v 
Belehnung mit einem Erbe. 
Uff mitwoch nach assumpcionis Marie anno etc. ist vor den rath komen Allexius 
Scheffeler der mar[k]tmeister und hat sein erbe, das er Bastian Behmen, seinem 
gesellen, auch marckmeister, uffgelaßen. Das hat der burgermeister von im 
uffgenommen und Bastian yctzgnant furder gelihen mit allen rechten, als das 
Scheffeler gehabt hat. Factum sub Hansen Stockart proconsuli et suis [14]71 anno 
ut supra. 
 
a) Allexius Schofler am linken Rand (Hand O) 
 

299.  1471 Oktober 2    (Hand F) fol. 94/95r 
Am Mittwoch nach Michaelis 1470 gestattet der Rat unter dem amtierenden Bgm. 
Hans Stockart den Franziskanern die Benutzung des Turmes hinter ihrem Kloster. 
Wenn der Rat den Turm jedoch selbst benötigen würde, so soll das Kloster 
denselben ohne Widerstand räumen. Unter der gleichen Bedingung wird den 
Franziskanern 1474 der Gang über den Graben zur Benutzung überlassen.a   1 
Druck: CDSR II 10, S. 263, Nr. 342. 
 
a) barfußen hern des torms halben am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 902 (Druck: CDSR II 10, S. 264f., Nr. 343). 
 

300.  1471 Oktober 5    (Hand F) fol. 94/95r 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Bartell Scheffer und Else, sein eeliche hußfraw, sein fur den rath komen uff 
sonnabent nach Francisci anno etc. [14]71 und ein huß uffgenommen, uff dem 
Kubitz gelegen, und derselbe Bartell hat das derselben Elsen, seiner elichen 
hußfrawen, die helfft leyhen lassen, als das gewonlich ist, und die frawen, die es 
furhin gehabt han, haben in das uffgelassen. Factum anno et die quo supra sub 
Hansen Stockarten et suis.a 
 
a) Bartel Schefer am linken Rand (Hand R) 
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301.  1471 November 20    (Hand F) fol. 94/95r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Kretzschmar und Lorentz Grawitzsch wegen 
einer Erbschaft. 
Uff mitwoch noch Elizabet anno etc. [14]71 hat der rath zcwischen Hans 
Kretzschmare, Asmus Kretzschmars seligen bruder, am eynne und Lorentz 
Grawitzschen, der des gnanten Asmus Kretzschmars tochter zcu eyme eelichen 
weybe hat, am andern teyle mit wissen und furwilligunge beider parthien dissen 
nachgeschrieben schidt getan. Nachdem Hans Kretzschmare an Lorentz 
Grawitzschen und seinem eelichen weybe etzlich hergewete, als harnisch und 
andre darzcu gehorendt, und darzcu etzlich bescheiden gerethe, sovil und wes des 
gewest ist, also ein swertmage gefordert hat, das Lorentz Grawitzsch und sein 
weyb fur das und alle seine gerechtickeit uff das er furder keyne insprache mehir 
tun solle, des er also angenommen und zcugesagt und vor dem rate vortzicht getan 
hat. Hansen Kretzschmare yetzt gnant graw gewant zcu eyme rocke und darzcu 24 
gr und ein qwell und ein tischtuch geben sollen, und domit sollen alle ir gebrechen 
hingelegt und gericht sein. Actum ut supra sub Hansen Stockartten et suis.
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a 
 
a) Hans Kretzschmar, Lorentz Grabitzsch am linken Rand (Hand O) 
 

302.  1471 Dezember 5    (Hand F)  fol. 94/95v–95/96r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Rat zu Naumburg und Hans Sefischer, Bürger 
zu Kaaden. 
Zcu mercken, nachdem etzlich schelniß, vehil und gebrechen gewest sint 
zcwischen den erßamen weyßen rat und burgermeister der stad Numburg an 
eynem und Hans Sefischer, burger zcum Cadan, am andern teyle hat sich der 
erßame burgermeister und rat zcu Lipczk sulch schelniß, irthumbe und gebrechen 
in shune und frwntlichkeyt hinzculegen understanden und den gnanten part uff 
eynen namhafftigen tag, nemlich uff mitwochen sant Barbarantag, vorbescheiden 
und beyder teyl vehl unde bruche, so sie gein enander gehat haben, in beiwesen 
vil namhafftiger lute und achtparer personen verhort und sie uß solichen iren 
vehiln, schelniß und gebrechen, vhede und gefengniß, etzlichen scheden, hoen 
und smehe nach vil mancherlei reden unde keginreden mit vorwilligunge der 
wirdigen und achtparn magistri Johannis Rudeßheim, von wegen des erwirdigsten 
in gotvater und her hern Rudolfs, bebstlicher legat und bischoff zcu Breßlaw,1 und 
doctor Johans Steinberg, official, und Wentzlai von Trupitz, camermeister von 
wegen des ernwirdigen ingotvater und hern hern Heinrich, Bischofs zcur 
Numburg, gentzlich und gar gericht und entscheyden, nachdem die gnant part eyn 
solchs uff den rath gentzlich gewillet und zcu entscheiden gestalt haben, inmassen 
ernoch volget: Zcum ersten hat der rath alhie zcu Lipczk die benanten parth also 
nemlich den rat zcur Numburg und Sefischer, burger zcum Cadan, irer schelniß, 
gebrechen und irthumbe, so sie an beiden teylen zcusamne gehat haben, also 
gerichte und entscheiden, das der rat alhie zcu Lipczk dem benanten Sefischer uff 
des nawen jarß markt schirstkomend, nemlich im [14]72 jaren geben, gereichen 
und beczalen sal 100 rh fl an golde, die dann Sefischer uf solche benampte zcit im 
nawen jarß marckte schirstkomendt gewißlich alhie bei dem rate haben und finden 
sall unvorczoglichen. So sall auch Sehefischer uf solch yetzt benante zcit des 
nawen jars solche briefe, sovil der ist, die der rath von Numburg an in geschrieben 
und domit sie Stromeyer iren burger von im uß gefengkniß bracht und ußgeborget 
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haben, mit sich brengen ader brengen lassen und die dem rate alhie zcu Liptzk 
obirantworten und geben. Domit denn ouch derselbige Stromeyer, der von 
Numburg burger, solchs gefengniß domit in Sehfischer an seine hende gefangen 
bracht und genommen hatte gantz frey, ledig und loß sein sall. Also in denn des 
Sefischer | in geinwertickeit des rats von Lipczk und ander glawbwirdiger lut 
beiwesen ledig und loß gesagt hat, das den Sefischer also vestiglich halten und 
den gnanten Stromeyere furder mehir derhalben nicht anlangen noch anfurdern 
sal. Und hie ist mit ingeczogen der burgermeister Steckenberg und alle diejhenen, 
die disser sach zcuthune gehat adder ungeverlich betreffen haben, das der ader die 
alle der sachen hinfurder umbeswert sein und bleiben sollen gein 
jdermenniglichen. 
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Zcum andern mal so hat der burgermeister und rath zcu Lipczk die obgnanten 
parth umb koste, scheden und hon ader smaheit, wie denn das in langen reden und 
keginreden durch beyde parth furbracht und irczelt ist wurden, also entscheiden, 
das ein part dem andern umb solchs allis, wie das namen hat ader haben moge, es 
sei an kost, zcerunge, scheden, hoen, smaheit ader verdriß, wie das in den begeben 
sachen zcukomen wer, eyn part dem andern nichts tun, geben nach pflegen sal, 
ußgeslossen die obgerurtten 100 fl. Sundern ein itzlich parth sal solchs, es sei 
scheden ader allis anders, so in dissen sachen komen ader enstanden ist ader 
furder daruß komen mocht, vor sich selbs alleyne haben und tragen und ein part 
sall das andere darumbe forder mehir nicht anlangen. 
Und was sich ouch in denselben sachen zcwischen denselben teylen unwillens, 
verdrieß adder widderwertickeit begeben hette, wie das zcukomen wer, sall ein 
teyl dem andern furder nicht uffheben nach kegin dem andern mit wortten ader 
wercken nicht rechen, sundern es sal allis solchs hingelegt, abgetan und eine 
sunliche und gerichte sach sein und bleiben, alle geverde unde boß list hirinne 
ußgeslosßen. Und des allis zcu steter und vhester haltunge haben die gnanten part 
der rat zcu Numburg an eynem und Sehfischer, burger zcu Cadan, vor sich, sein 
erben und erbnemen die benante berichtunge gantz vheste und unvorbrochlich zcu 
halten vor dem rate zcu Lipczk gewilliget, gereth und globet und dobei gebeten, 
solchen anlaß und vortracht in des rats buch zcu schreiben lassen, das der rat denn 
in also zcugesagt, gewilliget und solchen anlaß und beteding glichs luts 
zcwifachen und iglichem part eynen geben und in des rats buch beschrebn lassen. 
Actum anno domini etc. [14]71 uff dornstag vigilia Nicolai sub Hansen 
Stockartten.a 
 
a) der rat zu Numburg, Hans Sehefischer am linken Rand (Hand O) 
1) Rudolf v. Rüdesheim, Bf. v. Breslau (1468–1482). 
 

303.  1471 Dezember 18    (Hand F)  fol. 95/96v 
Glorius Reich gelobt, sich künftig unbilligen Dichtens und Singens zu enthalten. 
Uff mitwoch noch Lucie virginis anno etc. [14]71 hat der rat einen fleischhawer, 
Glorius Reich gnant, uß des rats gehorsam gelassen, darin er etzlichs unbillichs 
tychtens und gesangs, Hans Eyner, Nickel Hofer und einen fleischhawer knecht 
belangend, kommen was, doch in solcher form und weiß, das der gnant Glorius 
deme rate und richter mit hande und munde zcugesagt und globt hat, solchs 
tychtens und singens hinfur mussig zcu sein und nicht mer zu uben. Auch das ers 
des gehorßams halben keyne rache noch eferunge widder den rath, des ratis dyner, 
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noch kein den sachwaldigen durch sich noch durch nymand anders tun nach 
vorkeren sal in keinweiß, des zcu merer sicherheit, das ers ye fridlichen halte, so 
hat er deme rate zcwene friddesburgen gesatzt, nemlich Hans Hofman und Hanns 
Flosenfurer, die dafur globt haben etc.a 
 
a) Glorius Reich am linken Rand (Hand O) 
 

304.  1472 Januar 8    (Hand F)  fol. 95/96v  
Der Rat faßt auf landesherrliche Anweisung einen Beschluß in Sachen Balthasar 
Schultz. 10 
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Uff mitwoch noch epiphanias domini anno etc. [14]72 haben alle drey rete 
eynmutiglichen gewilliget und beslossen, dieweil unsere gnedige hern von 
Sachssen Baltasarn Schultzen solchen gnedigen willen getan und alle sachen 
begeben haben, in irer gnaden landen und steten als den iren zcu leyden und dem 
rate geschriben, das sie in zcu Lipczk ouch wol leyden mochten, so fern das den 
reten eben und gemeynt were, das sie im brief zum reten setzen etc., das Balthasar 
nuhinfur also ein ander gehorsamer burger ane gleyte hirinne sein sall und mag, 
doch also, das er sich nachdeme rate ader reten gehorsamlich halten und richten 
auch die register, davon der irtumb kommen was, widder schicken und antworten 
sal, also er zcugesaget hat. Actum sub Hansen Stockartten et suis consulibus.a 
 
a) Balthaßar Schulcz am linken Rand (Hand O) 
 

305.  1472 Januar 8    (Hand F)  fol. 95/96v 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Steinweg. 
Die Pfawyn hat Lucas Rolant ein erbe uf dem Steinwege vor deme rat uffgelassen, 
das im der rat furder gelihen hat. Uff mitwoch nach epiphanias domini anno etc. 
[14]72. Idem das hat Rolant seinem wybe mit lyhen lassen. 
 

306.  1472 Januar 22    (Hand F)  fol. 95/96v 
Vincent Beutel bestätigt die vollständige Bezahlung eines Hauses durch Caspar 
Schkölen. 
aAnno etc. [14]72a uff mitwoch Vincenti martiris ist Vincent Butel vor den rath 
komen und Caspar Schkolen, den understadtschreiber, das hußs halben, so er im 
abkaufft hat, gancz quid, ledig und loß und dobei gesagt, das er in aller dinge 
gnuglich und wolbeczalt hat und sei im mehir nicht pflichtig. Actum sub Hansen 
Stockartten et suis consulibus.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Vincentius Bewtel, Caspar Schkolen am linken Rand (Hand O) 
 

307.  1472 Februar 1    (Hand F)  fol. 96/97r 

Schiedsvereinbarung zwischen Peter Puschner und Nickel Strelen wegen einer 
Erbschaft. 
Zcu merken, das uff sonnabent noch Pauli conversionis anno etc. [14]72 disser 
handel durch die reth inzcuschriben befohlen ist: Nachdem zcwischen Peter 
Puschener seins weybes halben, Thomas Herlichs seeligen tochter, an eyme und 
Nickeln Strelen, der do Puschners weybes muter hat, am andern teyle irrung und 
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zcwitrechte ufferstanden und gewest sint vaterteils halben, so Puschners weyb in 
Strehils gutern haben solde ader mochte ires obgnanten vater halben seligen, ist 
disser mittel und beteding durch den rath und ander from lute mit wissen, willen 
und volwort beyder partheyen furgenomen und gemacht, den sie von beyden 
teylen zcu halten gewilligt haben. Nemlich das Nickel Strehill Puscheners weybe, 
seiner stifftochter, vor ir vaterteyl und alle ansprache, so sie von irs vatern wegen 
seligen in den gutern gehaben mocht, geben sal 1 gut ß hoer muncz und domit 
sollen sie an dem endt gantz gericht, geslicht und gesunet sein. Was aber 
Puschners weybe und iren erben noch der Strelin irer muter tode, ap sie den erlebt, 
geboren mag, sall ir volgen und geantwort werden zcu der zceit, als gewonlich 
und recht ist, angeverde. Actum ut supra.
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a) Peter Puschner, Nickel Strelen am linken Rand (Hand O) 
 

308.  1472 Januar 29    (Hand F)  fol. 96/97r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Uf mitwoch noch Pauli conversionis hat Steffan Ottendorff Asmus Richter ein 
erbe fur dem Petersthore uffgelassen, dasselbe hat Asmus Gregor Hinckelmann 
furdern uffgelassen. Das hat der burgermeister Gregor Hinckelmann gelegen, also 
er das inne hat und besizt actum ut supra.a 
 
a) Steffan Ottendorf, Aßmus Richter am linken Rand (Hand O) 
 

309.  1472 Januar 29    (Hand F)  fol. 96/97r 
Am Mittwoch nach Pauli Conversionis 1472 haben die drei Räte unter dem 
amtierenden Bgm. Hans Stockart über die Mißstände verhandelt, die zur 
Absetzung von Bgm. Hans Traupitz und Tile Hertwig durch den Landesherren 
geführt hatten.1 Beide waren wegen der Vernachlässigung ihrer Amtsführung von 
Rat und Schöffenkolleg ausgeschlossen worden. Um künftigen Problemen 
vorzubeugen, haben die Räte beschlossen, daß das Amt des Stadtschreibers von 
dem des Schöffenschreibers getrennt werden soll, da es sonst, nach Aussage des 
Stadtschreibers Mag. Johann Schober, unweigerlich zu Versäumnissen in der 
Amtsführung kommen müsse. Der Stadtschreiber soll künftig ausschließlich die 
Ratsgeschäfte besorgen und auf Anweisung der Baumeister die Rechnungen 
führen. Dafür wird ihm weiter der bis jetzt übliche Lohn gezahlt. Die Schöffen 
sollen einen eigenen Schreiber anstellen, den der Rat mit 50 alten ß im Jahr 
entlohnen will. Dieser Schöffenschreiber soll dem Rat außerdem als Syndicus und 
bei Angelegenheiten, die Kenntnisse der lateinischen Sprache erfordern, zur 
Verfügung stehen.a   2 
Druck: CDSR II 8, S. 386f., Nr. 460. 
 
a) statschreyber- und scheppenschreyberampt und dinst zu teylen am linken Rand (Hand O); der 
schoppenschreiber sal den statschreiber und personen des raths die lateinischen sachen als ein 
sindicus außrichten unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 567; CDSR II, 8, S. 385, Nr. 458, S. 387f., Nr. 461, S. 404f., Nr. 482. 
2) Vgl. in der Einleitung den Abschnitt über den Inhalt der Ratsbücher. 
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310.  1471 Februar 2    (Hand F)  fol. 96/97v–97/99r 

Schiedsvereinbarung zwischen Peter Lommatzsch und den nachgelassenen 
Kindern des Hans Goldamer, die von Lommatzsch wegen Totschlags an Hans 
Goldamer zu leistende Buße betreffend. 
Zcu mercken, das uff befehill des rats disser nachgeschriben contract beteding und 
gescheen ist zcwischen Peter Lomatzsch und Hansen Goltamers seligen 
nachgelassen kindern und iren vormunden mit wissen des rats, inmassen ernach 
volget: Zcu vormercken so man noch gots geburt schreib 1471 jar umb unser 
frawentag lichtweye zcwischen wynachten und vastnachten ist durch die 
gestrengen, ernvesten, erßamen und weysen hirnach geschreben hern und 
darbeigepeten guten frunden eyns todtslags halben von Peter Lomatzsch 
mitburgers zcu Lipczk zcu komen in geinwertickeit Hansen Goltamers in 
vormundeschafft auch Hansen Goltamers, seyns vettern, nachgelassen erben, die 
zcit unmundig, in vollermacht also das von rechte sein solde volkomlich 
unwidderufflich und gutlich uff beyden parten betedingt, bericht und 
wolhingelegt, inmassen ernoch volget geschreben: Nemlich das der obgerurte 
Peter von Lomatzsch den unmundigen kindern obgedacht, zcu besserunge und 
widderstatunge ires naturlichen vaters halben seligen, reichen, geben, pflegen und 
tun ader leisten und hinder den erßamen und weyßen rat der stad Lipczk die 
barschafft legen sall und will nemlich 56 gute ß gr die zcit hoer weher, darneben 
bestellen 400 vigilien und sovil selmessen, darzcu 4 licht eyns steyns swehir am 
gewichte, eyne Achfart mit seyns selbs leybe zcu volenden, eyne badstobe von 12 
ellen zcu schicken in das hospital zcu sant Jorgen vor Lipczk und eyn steynen 
kreutze, dreyer ellen hoch zcu setzen, an der todstat fur dem Hellischen thore 
ouch fur Lipczk, das dann nu allis also volendet unde von Peter Lomatzsch, wie 
ytzundt erczalt ist, ußgericht, irgangen und gnuglich bestalt ist worden. Damitte 
dann alle dingk zcwischen beyden partten wolhyngelegt, vorzicht und entbrochen 
sein sollen ungeverlichen, doch also das dy kinder ire erben addir erbnemen, ehir 
dann solch betedingt gelt von dem rate erfurdert ader uff gehaben wirdet, Peter 
Lomatzschen seinen erben und erbnemen eyne volstendige gewehre getan und 
bstalt sal werden, die sache weyter von in noch nymants von irentwegen mit 
gerichte ader an gerichte weyter nicht anzcuzcihen ane allis geverde. Mit urkund 
sein hiebey gewest unde das von beyden partten gewiest die gestrengen unde 
vhesten Nickell | Pflugk, die zcit zcu Lipczk, Pegaw und Borne amptmann, zcu 
Knuthain und Hans von Lyndenawe doselbst gesessen und die erßamen Jacob 
Sommer, stadtrichter, und Hans Craß von rats wegen und Gregor Schantz, Clemen 
Osterlant, Nickel Penigk, Thomas Alschawer, Hans vom Hayn, Hans Korber, 
Matthes Lorentz und Mattes Gerlach, mitburger doselbst zcu Lipczk. Gescheen 
und betedinget zcu Lindenawe im kretzschmar, so eben irtzalt ist, in der jarczall, 
diß haben beyde part am rate mit vleis ersucht und gebeten, in des rats buch zcu 
schriben, das ist uff ire bete also befolhen und gescheen. Actum anno etc. die ut 
supra.
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a   bAnno etc [14]72.b  
Folgt eingeklebter Zettel (11 x 8,5 cm; Hand G) fol. 98. Vorderseite: Ytem 4 kan 
reinisch wein czu 16 d geschanckt doctor Mugenhoffer am dinstag assumptionis 
Marie, facit 5 gr 4 d Lorentz Osthaussen. Rückseite: Sabbato post assumptionis 
Marie [August 19, 14]97. 
 
a) Peter Lomatzsch, Goldamers kinder am linken Rand (Hand O)   b–b) unter dem Eintrag 
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Geschäftsjahr 1472/73 
 

311.  1472 Februar 16    (Hand I)  fol. 99b/101v–100/102r 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aSub Ludewico Schyban proconsuli et suis consulibus anno etc. [14]72.a Uff 
suntag invocavit Jacofen Sommer gekorn zcu richter und im das gerichtsampt 
befolhen. Hans Bantzschmann, Lamprecht von Kronenberg zcu bawmeistern 
gesatzt. Contz Stoffmoll zcu wagmeister gekorn. Petern Bantzschmann widder 
zcu schenken gekorn. Blaßbalg, Sommerfelt zcu harnischmeistern gesatzt. 
Nickeln Blesen diß jar zcu futermeister gesatzt. Hans Konig, Hans Fuchtwanger 
zcu byrmeistern gesatzt. Hans und Paull, die garkoche, widder uffgenommen 
inmassen also vor, darzcu sie ir recht getan haben. Allex und Bastian zcu 
marckmeistern widder uffgenommen und der rat gibt eyme die woche mehir nicht 
dann 5 gr, darzcu auch mehr nicht dann eyn cleyt, das ist sommergewant, und fur 
parchant 30 gr. Uffgenommen zcu nachtzcirckelern Matthes Hunger, Hans von 
Gorlitz, Peterlein, Junge Nickell, Lorentz, Veitz etc., haben ir recht getan und 
wollen guten vleis tun und der rat sall ydem ein sommercleyt und die woch 8 gr 
geben. Id[em] Matthes Hunger ist die drytte nacht befolhen und die alle sollen 
sich gehorßamlich halten und noch den marcktmeistern rychten. Uffgenommen 
Peter Hentzelmann und Burckart Kasseln zcu birfurern und haben ir recht darzcu 
getan, das sie getrawen vleis tun und darobe sein wollen, das allis byr, das sie uf 
diß jar furen werden deme rate irenhalben unfurmischt und unvorfallet 
heymkomen solle, wollen ouch das nymant zcu tun gestaten noch gonnen, wo sie 
dobei sein, iren dynern auch ufs vlissigst zcuzcusehen befelhen und der rat sal vor 
ydem vas zcu furn 12 hoe gr geben und meher nicht. | Uffgenommen meister 
Jacofen zcu zcigelstrichern vor dem Ranschen thor, in beyden schewnen dach- 
und mawerstein zcu machen. Des sal im der rath von ydem tusent stein 12 gr 
geben und fur holtz und kollen gelt, das sie des deme rate keyns abtragen noch 
zcu unnutz hin komen lassen sollen, 4 gute ß von beyden schunen am abschide 
des raths geben. Aber vom dachstein, sovil des ist, sal man im 15 gr geben und 
sall guten vleis tun, also er globt hat, und der rath gibe hinfur keyn wintergewanth 
auch keyn korn nicht. Item die alten forster, Nickel vom End und Hans 
Burckmann, wider uffgenommen inmassen also vor und der rath sal in am 
abschide 2 ß geben und ein graw tuch. Sollen vleis bei irem dinst tun, also sie 
globt haben, und nymant vorgonnen, holtz zcu tragen noch schaden zcu tun. 
Daruff beyden geben 1 ß 20 gr sabbato post Johannis baptiste [1472 Juni 27]. 
Blesing, Christoff und Lorentzen zcu rytenden knechten uffgenommen und der 
rath gibt in meher vor eyne cleydung, das ist sommergewant und fur styfeln und 
parchen, iglichen 30 gr und die woch 5 gr zcu lone. Petern Marß uffgenommen 
zcu marstaller und der rath sal im geben die woch zcu lone 5 gr und 30 gr vor 
parchen und stifeln. Uffgenommen meister Lucas, den zcigelstricher vor deme 
Petersthor, sal beyden schewnen vorstehen und mawer und dachsteyn machen und 
dabei guten vleis tun, auch widder holtz noch kollen tragen noch deme rate 
keynen schaden tun lassen, darczu er sein recht getan hat. Und der rat sal im vom 
tusent mawersteyn 12 gr und vom dachstein 15 gr geben und darczu eyne 
sommercleydunge und darober nichts mehir. Auch sal im der rath am abschyde 
des rats 4 ß zcu trancgelt geben. 
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a–a) über dem Eintrag 
 

312.  1472 März 11     (Hand I)  fol. 100/102r 

Festlegung der Preise für Dachziegel. 
Uff mitwoch nacha letare anno domini etc. [14]72 sein alle drey rete und die 
eldisten beienander gewest und rath und handelunge umb den zciegel gehabt, und 
dobei bewegen und bedacht, was schadens deme rathe domit uffgehe und wie der 
rat domit großlichen zcusetze, und noch langem rate bedacht, wie der rath hinfur 
den zcigel geben solle und moge, und do eynmutiglich geordent und gewilliget, 
das man das tusent steyns nymants anders dann fur 25 hoe gr geben sall allen 
inwonern in der stat, sie sein im rate ader in der gemeyne, aber andern unde 
fremden uß der stad, die nicht burger sein, sal man das tusent fur 1 hoch ß geben.
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b 
a) über der Zeile   b) cziegel unter dem Eintrag (Hand R) 
 

313.  [1472]     (Hand I)  fol. 100/102v 
Indienstnahme eines Büchsenmeisters. 
Lorentz Rotgieser uffgenommen zcu eyme buchßmeister, das er dem rate zcu 
dinst stehen und gewertig sein sall. Darumb sal im der rat jars 1 ß gr zcu 
tranckgelt geben und sall geschoßfrey sitzen. 
 

314.  1472 Juni 6     (Hand I)  fol. 100/102v 
Darlehen für Lorentz Fischer. 
Uff sonnabent noch octavas corporis Cristi anno etc. [14]72 hat der rat Lorentz 
Fischer, dem tuchmacher, Goltamers seligen nachfarn, getan und gelihen von dem 
gelde, so Peter Lomatzsch Goltamers kyndern zcu gut irs vater halben umb den 
totslag geben unde bey den rath gelegt hat, 14 hoe ß nawer muntz. Die sall er den 
kindern ader deme rate von der kinder wegen in jare unnd tage ader ungeverlichen 
bynnen 1½ jare widdergeben, dafur sein burge und selbschuldige worden die 
erßamen Benedictus Moller, Augstan Schultz, Mattes Kirstan und Peter Seber 
ungeverlichen. Ist im an golt gelihen 35 fl, faciunt 14 ß, den fl vor 24 gr 
gerechent, als er daß mal fl hat.a 

Nachtragb: Uff mo[n]tag post exaudi [Mai 31] anno etc. [14]84 had der rath 
Bartel und Johanßen, den Goldamern gebrudern, 140 rh fl, ßo sy bey dem rath von 
Peter Lummatzsch zu getrouwer handt ligendc gehabt, wider geantwort und folgen 
lassen, daß dan di gnanten Bartel und Johannes, gebruder, Lorentzen Fischer, irem 
stifvater, forderc gelihen haben, und Lorentz Fischer had di antpfangen und hat in 
dovor sein hauß in der Katterstraße zu einem willigen pfand ingesatzt und hat den 
gnanten seinen stifßonen sollich behausung mit der forigen schult, ßo er auch vor 
in von irem veterlichen erbe schuldig und vor uf seinem hause s[t]ehen haben, mit 
etzlichm barem gelde, das er auch von irendtwegen ufgenommen und entpfangen 
hat, daß alles zusampne macht 300 fl, ingesatzt und solle im die vor allen 
schuldigern vor gehen und sich ires geldes daran erholen. Actum [ut supra].  
 
a) Lorentz Fischer, Goldamers kinder am linken Rand (Hand O); Goltammer am oberen Rand 
(Hand R)   b) Nachtrag von Hand O   c) über der Zeile 
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315.  1472 August 26    (Hand I)   fol. 100/102v  
Darlehen für Hans Goldamer aus den vom Rat verwalteten Mündelgeldern der 
nachgelassenen Kinder seines Vetters. 
Uff mitwochen noch Bartolomei anno etc. [14]72 ist Hans Goltamer, der alde, fur 
den rat komen und hat mit vleis gar trawlich gepeten, das man im von dem golde, 
so seiner vedtern des andern Goltamers seligen kinder ist, lihen wollte. Das wolt 
er widdergeben und dem rate und den ky[n]dern furburgen etc. Hat der rat sein 
bete erhort und im die 10 fl getan 3 jar ader 4 ungeverlichen. Dafur hat er dem 
rate zcu burgen gesatzt Augsten Schultzen und Barteln Somerfelt, die dafur 
selbschuldig globt haben und burge worden sein. Daentkegin hat der gemelt 
Goltamere den beyden obgnanten burgen sein huß zcu willigem pfande ingetan 
und gesatzt, das sie schadloß gehalten werden und fur allen schuldigern die 10 fl 
daruff haben sollen etc. 
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316.  1473 Februar 4    (Hand I)   fol. 100/102v 
Aufnahme eines Darlehens bei Fritz Pfister.1 

aAnno etc. [14]73.a Uff dornstag nach purificationis Marie hat Fritz Pfister 1000 
rh fl bey den rat gelegt und die dem rate gelihen, das der rat die in deme jare 
nutzen und gebrauchen mag, doch also das der rat ym die uff Unser Frawen tag 
anno etc. [14]74 schirst widdergeben und beczalen ader umb zcinse und uff 
vorschribung zcu sich nemen sall umb eynen beqwemen zcinß, wie man mit ym 
des maß findet. Actum ut supra.  
Nachtragb: Vor diß gelt hat ym der rat 100 sl korns umb 900 fl, jerlichen 
hußarmen luten zcu geben, vorkaufft, nach lauth eyner vorschreibung ym darobir 
geben, und der rat ist ym noch dovon 100 fl schuldig, darnach sein ym abir 55 fl 
vor 52750 stein, so er ins closter zcu den juncfrauen genommen hat, abegerechent 
wurden. Rest[at] noch, alß ym der rat schuldig ist, 45 fl, dem ym auch beczalt uff 
sonnabendt post purificationis beate virginis [Februar 4] anno etc. [14]75.c 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Nachtrag von Hand G   c) 100 sl korn den hauß armen leuten, wie man 
solch 100 sl korn ausgeben sal, stehit hinden in diessem buch unter dem Eintrag (Hand R). 
 
1) Vgl. Nrr. 322, 899. 
 

317.  1473 Januar 7    (Hand I)   fol. 101/103r 
Vormundschafts- und Erbvereinbarung für Cuntz Mangolts Sohn. 
aAnno etc. [14]73a uff dornstag noch circumcisionis domini sein vor den rat 
komen Jacob Blumenb, als eyn anwalt Cuntz Drechssels, und Kunigundt 
Drechslin, als frunde Contz Mangolts seligen hußfrawen, des kindts halben, so die 
fraw selige yrem ytzgnanten mann gelassen und mit ym geczeugt habe, uff eyme 
und Contz Mangolt, des kindes vater, uff dem andern teyle und doselbs mit willen 
und wolbedachten mute durch den rate betedingen lassen, also das endlich 
vorlassen und gewilligt ist. Nemlich das Contz Mangolt obgnant sein kynd von 
besten weysen und zc[i]hen sall, als gewonlich und der vater seinem kynde 
schuldig ist cund versorgen sallc mit essen, trincken und gewonlicher cleydung 
also lang, biß dasselbe kynt, das eyn knechtlin ist, mundig werde, und so das kynt 
zcu mundigen jaren cund vernunfftc komet, sall Cuntz Mangolt demselben seinem 
kinde vor sein muterlich erbteyl und angefelle, wes das yczunt zcur zcit het sein 
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sollen und ym mit recht hetd geboren mogen, geben und betzalen 130 rh fl, also er 
zcugesagt und gewilligt hat. Doch also ap in der zcit mit Cuntzen eynicher unfall 
besche, das got lange wende und vorhute, ap Cuntz vertorbe, schaden neme ader 
mit tode abginge, das denn ytzgnanten kynde vor allen andern erben und 
schuldigern solch gelt vor ir muterlich erbteyl und angefelle zcuvoruß werden und 
volgen solle und was darnach dem kynde von Contzen, als seinen vater, zcu 
erbteyl geboren mag, cals es seinen tod erleben wirt,c beheldet sein wesen nach 
erbfals rechte, also hie bei uns und zcu land gewonheit und recht ist an geverde. 
Factum sub Ludwico Schyben et suis anno etc. ut supra.e 
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a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile, nicht mehr lesbares Wort gestrichen   c–c) am linken 
Rand   d) über der Zeile   e) Cuntz Mangold, sein son am linken Rand (Hand O) 
 

318.  1473 Januar 7    (Hand F)   fol. 101/103r 
Ehevertrag zwischen Nickel Finster und seiner Frau. 
Eodem dye sein fur den rat komen Jorgnis Porloer anstat seiner swestern an eyme 
und Nickel Vinster, sein swager, seiner swester mann, am andern teyle und mit yn 
als tedingßluten Baltasar Schulz, Lefin Forstere, Nickel Stange und Jorg Schenck 
ex collegio Mißnensium und haben bekant eyntrechtiglich, das Nickel Vinster 
seiner eelichen hußwirtyn dy helfft alle seiner guter an underschydt sall und will 
leyhen lassen, das er dann fur dem rate also zcu halden auch zcugesagt hat. Actum 
die et anno quibus supra.a 

 
a) Jorge Porler, Nickel Vinster am linken Rand (Hand O) 
 

319.  1472 August 23    (Hand I)  fol. 102/104r 
Indienstnahme eines Vorstehers für das Gut Raschwitz und Festlegung seiner 
Pflichten. 
Zcu merken, das die rete der stad Lipczk und die eldisten uff suntag vigilia 
Bartolomei anno etc. [14]72 eynen hofman, Blesing Lindentall gnant, gein 
Raschewitz uffgenomen und im das gut ingetan haben, inmaßen ernocher volget: 
Zcum ersten das er 6 jar dasein und es innehaben sal unnd was er uff dissen herbst 
zcu wyntersat erbawen kan, sal er entpfur haben, des sal im der rat den samen 
geben uff vastnacht schirst anno etc. [14]73. Gehit das jar an, so sal er den acker 
mit allen acker gebewden versorgen, so sal im der rath die somersad geben, die 
fruchte dovon soln im das jar allein pleiben. Uff den herbst darnach sal im der rat 
den wintersamen auch geben und furder nicht, darnach sal ers alle jar diczit uß 
selber besemen und befruchtigen und deme rate allewege den dritten sl geben und 
volgen lassen, als er zcugesagt hat. Darzcu sal er haben 9 acker wesewachs, also 
bescheidenlich, das er der vire zcu notturfft der pferde, kuhe und allis vihes mit 
dem ersten angreiffen und futern sall und darczu allis grummet, sovil des uff den 
9 ackern alle jar wachssen wurde, aber die obrigen funff acker hawes sal er allein 
legen und zcufutern, nicht ehir angreiffen, es sei dann not und das er das 
vorgeschriben haw und grummet vortan habe. Das allis noch beqwemer zcit zcu 
hawen und uffzcubringen, vom rate sal vorlonet werden. Darzcu sal er den 
medern und arbeitenden luten die kost geben, mit seinem gesinde das 
uffzcubringen helffen und selber infuren, unnd was an den 5 ackern hawes alle jar 
obrig bleiben wurde, sal deme rate zcugute komen und darober sal im der rat 
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eynen follinhertten myten und deme lonen. Den sal er in kost halten und tun 
heißen, was do not ist. Auch sal er zcu seiner enthaltung 8 kuhe und mer nicht 
halten. Und zcu deme ersten anrichten sal im der rath einen wag[en], zcewhme, 
zelen und jerlichen ein gemeyne notturfftig furwerg geben, das er haben und 
hawen sall noch beqwemekeit, domit das holtz nicht gestomelt [?] werde. Item so 
sal er alle jar, wann ers am beqwemsten getun kan, deme rate 2 acker holtz von 
Raschewitz fur die zcigelschunen furen. Und so im fur die jungen ader andern 
pferde ober das, so im gewachssen mag an strohe, sprawen und heckerling ader 
derglichen gebruch wurde, sal er in beqwemer zcit an die bawmeister bringen, die 
es keuffen sollen, so sal ers mit fure hinauß bestellen und holen. Auch sal er keyn 
gestrode ader mist von Raschewitz gein Konwitz uff sein gut wenden. Darczu sal 
er furster sein und das gut also innhaben und allenthalben getrawlich zcusehen 
und vleis tun, das deme rate an holtz, wesen, gebewden und anderm nicht schad 
getan werde. Auch das dy pferd zcu rechter zcit zcugelassen, becost und mit vleis 
gewartet werden unde was yczund alder und junger pferde dosein und hinfur 
junger follin gefallen werden, sollen deme rate alle bleiben und volgen und er sal 
keynen teyl daran haben. Auch sal er noch endunge der jare obinbestympt deme 
rate das gute Raschewitz widder zcu sommer und winter befruchtiget und mit all 
deme antwortten, also ers noch lut der vorczeichnungszcedil ingenommen und 
entpfangen hat. Also er das deme rate in beiwesen Heinrichs von Crostewitz 
zcugesagt und furwillet had, zcu tune angeverde. Gescheen uff zcall und zcit, so 
obgeschreben stet.
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a 
 
a) Raschewitz, hoffman über und Raschewicz unter dem Eintrag (Hand R) 
 

320.  1472      (Hand I und F) fol. 102/104v 
Verkauf von Holz und Lohe; Vermietung von Wiesen. 
aVorkaufft holz uf diß jore in des ratis holz.a Dem moller zcu Ewderiz ½ acker vor 
2 ß 30 gr, sal er uf Martini beczalen.b Grubissen der jungec zcu Ewderitzsch ½ 
acker vorkaufft fur 2 ß 30 gr, terminus Martini.d Fochssell zcu Ewderiz ½ acker 
vor 2 ß 20 gr. Mattes Fideler von Ewderiz ½ acker vor 2 ß 20 gr.b Dem richter zcu 
Wederis ½ acker vor 2 ß 10 gr.d Nickel Hanne von Belicz ½ acker vor 2 ß 10 gr.b 
Tewfell, der moller zcu Belicz, 1 acker vor 4 ß 10 gr.b Thomas Ditterich zcu 
Errenberg ½ acker vor 2 ß.b Item 1 pusch holtz Dornaw zcu Wederis vor 2 ß 20 
gr.b Item Polter von Wederis ½ acker, facit 2 ß 10 gr.d Sollen alle beczalen uff 
Martini. 
Item dem Kruger von Franckenheim ½ acker vor 2 ß, ist allis in Moller und des 
rats holcz.b eHolzgelt gebort noch Moller, von wesen hat im der forster selber 
geben.e Item Eckart Grobß von Uderitz 22 gr vor ein pusch holtz. Item 8 acker des 
rats und Moller halb zcu 24 gr und halb zcu 22 gr, facit 3 ß 4 gr.d Item 5 acker des 
rats allein zcu 22 gr, allis zcu Warin 1 ß 50 gr, ist des rats alleyn.d 

fWesen vormytet.f Dem pfarrer von Cleberg 4 acker ye vom acker 34 gr, facit 2 ß 
21 gr.g Otto Blesing und Valten von Loßnigk 3 acker zcu 34 gr, facit 1 ß 46 gr.g 
Urban Kurbach vormytet 1 acker, wegen dovon sal er geben 34 gr.g Item Kirstan 
Schumann und Lorentz von Kuschitz 3 acker zcu 28 gr, facit 1 ß 24 gr.g Hans 
Langentall, Merten, Kilian und Wynolten zcu Kauwiz bei 5 acker zcu 30 gr, facit 
2 ß 30 gr.g Paul under der Linde 2 acker vom acker 34 gr, facit 1 ß 8 gr.g 
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Wolkewitz zcu Dosen 1½ acker fur 44 gr, dabit Martini.g Claus Forster 1 acker 
zcu 28 gr, summa 10 ß 46 gr.g  
Item lohe vorkoufft beyden, Wegelen und Lorencz Gossen, von 77 eychen, dafur 
soln sie beczalen und geben 3 ß 50 gr uff Martini.d Groß und seinem gesellen 
vorkaufft lohe von 51 eychen, facit 2 ß 7½ gr, soln sie uff Martini beczalen. 
Dominicus Zscheußkeler dedit 30 gr.h Item Lorentz Gossen und seinem gesellen 
vorkaufft lohe von 24 holtzen in der awe zcu Warin, dafur sal er geben 32 gr.i 
Item Ritter auch vorkaufft in Mollers holze von 1 ß holtzen, dafur sall er geben 
23k gr.d 
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a–a) über den Einträgen   b) Eintrag durchgestrichen   c) über der Zeile, Bastian Haine gestrichen.   
d) dedit am rechten Rand   e–e) am linken Rand   f–f) über den folgenden Einträgen   g) dederunt 
am linken Rand   h) dedit 1 ß 4 gr, dedit totum am linken Rand   i) dedit 30 gr am linken Rand   k) 
unter der Zeile, 26 gr 6 d gestrichen; über der Zeile 40 [gr] gestrichen 
 

321.  1472 Februar 19–September 30 (Hand I und F)  fol. 103/105r–103/105v 

Belehnungen. 
aErbe unde eygen, so vom rath zcu lehen rurern unnde diß jar ober vom 
burgermeister von rats wegen vorlehent sein, ut sequitur anno etc. [14]72.a 

Die Mattis Bodelwitzyn und Steffan, ir son, haben ir huß uf dem statgraben gein 
sant Paull ober dem burgermeister uffgelassen und sich aller gerechtickeit daran 
vortzihen, das hat der burgermeister Petern Hentzelman uffgelassen mit aller 
gerechtikeit, als es die fu[r]dern gehabt haben mit 4 gr zcinß, also ers in abekaufft 
hat. Factum sub Ludewico Schiban proconsuli et suis consulibus quarta feria post 
invocavit [Februar 19] anno etc. [14]72. 
Uff mitwochen noch reminiscere [Februar 26] anno quo supra hat Mattes Wircker 
eyn huß bei deme slage dem burgermeister vor dem rate uffgelassen, das hat der 
burgermeister von rats wegen uffgenommen und Andres Rudeln furder gelihen, 
der is im abkaufft hat mit aller gerechtickeit, so das Mattes Wircker gehabt hat, 
mit 4 gr zcinßs. 
Uff sonnabent noch letare [1472 März 14] ist fur den rath komen Asmus Richter 
vor dem Peterstor und hat sein erbe, uf dem Kubitz gelegen, dem burgermeister 
uffgelassen und gebeten, das Hansen von Gorlitz zcu leyhen mit der gerechtickeit, 
so ers gehabt und im vorkaufft hat mit 6 gr zcinß. Das hat der burgermeister also 
getan und Hans ist im daran noch 1 ß hoer schuldig, sal er dem stadtschreiber 
beczalen, ut promisit. 
Uff mitwoch noch Petri unde Pauli [1472 Juli 1] hat der rath meister Rosen, dem 
pantzermacher, uffs nawe zcusag getan, das er hinfur vor sein person schoßfrey 
sitzen sall. Doch also, das er den alten schoß, der do vorsessen ist, aberichten und 
beczalen, auch dem rate und des rats dynern ire pantzer, harnasch und gerethe 
bessern, bussen, reynigen und fegen sall. Dovon darff man im auch nichts lonen 
noch geben, also er sich des furwilligt und den rath darumb gepeten hat. Actum 
anno etc. [14]72.1 

aAnno etc. [14]72a uff mitwochen nach Laurenti [1472 August 12] hat Ilse 
Forsters von Nickel Awner eyn huß vor dem Peterstor bei dem borne uff dem 
steynwege kaufft und uffgenommen, das der rat ader burgermeister von Awner 
also ufgenommen und Ilsen Fursters furder gelihen mit aller gerechtickeit, also 
das Awner innegehabt und besessen hat. |  
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aAnno etc. [14]72a uff sonnabent noch Tymothei [August 29] hat Paull Ott von 
Ilsen Fursters das huß widdergekaufft uff dem steinwege bei dem borne. Das hat 
Ilse vor deme rate dem burgermeister uffgelassen und geben, das Paull Otten 
furder zcu lihen. Hat der burgermeister uffgenommen und Paul Otten mit aller 
gerechtickeit gelihen, und Paull Ott hat seiner hußfrauen daran die helfft furder 
leyhen lassen ungeverlich, also das gewonlich und auch also gescheen ist. 
Uff mitwoch noch Michaelis [1472 September 30] hat Urban Kune Jacoff 
Schindeler ein erbe uff dem Kubitz uffgelassen und leyhen lassen. Das hat der 
burgermeister also von rats wegen uffgenommen und deme gemelten Jacofen 
furder gelihen, mit aller gerechtickeit als das Urban Kune gehat und besessen hat. 10 

20 

30 

40 

Idem Hans Koler hat Hans Tylen uffgelassen ein erbe, uff dem Kubitz gelegen. 
Hat der burgermeister uffgenommen und dem gnanten Hansen Tylen von rats 
wegen gelihen mit aller gerechtickeit, also Hans Koler das besessen unde gehabt 
had. 
 
a–a) über dem Eintrag 
1) Vertrag mit dem Panzermacher gedruckt in: CDSR II 8, S. 388, Nr. 462. 
 

322.  1472 Mai 12     (Hand I)   fol. 104/106r 
Fritz Pfister setzt im Falle seines Todes den Rat als Vormund für seine Kinder ein. 
Uff dinstag nach exaudi in dem [14]72 jare ist der erßame Fritz Pfister vor 
gehegte dingbanck fur richter und scheppen komen und hat zcu erkennen geben 
wie er zcu synne habe genommen die unstetickeit diesser vorgenglichen werlde, 
die den merenteyl ir zcit in uneynickeit und zcwifart zcubringet und so er denn 
seine angebornen frunde und swertmagen nicht alhire sondern usserhalben den 
landen wonend habe dieselben sein frunde auch innen ader uß den landen mit irer 
eygen narunge tun und geschefften sovil zcu schicken haben, ap eynicherlei vall 
an im geschee das got lang wende seyne kynder und erben zcu furmunden fur iren 
eygen gewerben, die do teglich uff sehen bedurffen, nicht ane iren schaden gethun 
noch gewartten konten unnd darumb hat der gnant Fritz Pfistor uß guter redlicher 
vornunfft bei frischem gesundem vor gehegter dingbanck in der aller besten 
weyse und form also er von rechte tun solte, konte und mochte den erbarn rath 
alhir zcu Lipczk zcu obersten furmunden seinen kyndern und erben sovil er der 
noch seinem tode lassen werde, des got sein leben in gesuntheit gnediglich und 
lange enthalde, irwelt, gesatzt und gekoren und ist sein gemute flecklich bete und 
entlich meynunge, das der rat obgnant vor seinen angebotnen frunden und 
swertmagen und sust vor ydermenniglichin an solcher furmundeschafft 
unvorhindert sein sall, das der erbar rat seinen kindern und erben bynnen ader 
bussen des rats noch irem besten erkentniß furder vormunden setzen sollen und 
mogen und das sein angebornen frunde bynnen ader bussen den landen solcher 
furmundeschafft obrig sein und gantz nicht zcutune sollen haben. Das dann der 
burgermeister anstat des rats umb seiner bete willen uffgenommen und im also 
zcu bestellen zcugesagt hat. Das der gnante Fritz Pfistor umb mehr sicherheit 
willen zcu gedechtniß mit richter und scheppen fur den rat komen und begerende 
gwest ist, das in das ratsbuch eygenlich zcu schreiben lassen. Gescheen uff 
mitwochen noch exaudi anno ut supra sub Ludwico Schyban proconsuli et suis 
consulibus.a   1 
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a) Fritz Pfistor über dem Eintrag 
1) Vgl. Nrr. 316, 899. 
 

323.  1472 Oktober 14    (Hand I)   fol. 104/106r 
Vermietung eines Marktstandes. 
Uff mitwoch noch Dionisii anno etc. [14]72 haben die hern des rats, die noch 
stetgelt gangen haben, von rats wegen eyme, gnant Johannes Straßperg, eyne stat, 
die er allewege haben und 20 gr dovon zcu stetgelt geben sal, an Valten 
Messersmidts bude zcugesagt ut supra. 
 10 

20 

30 

40 

324.  1472 Oktober 14    (Hand I)   fol. 104/106v 
Schiedsvereinbarung zwischen Goßwin Kremian und Nickel Tirlicke wegen 
Schulden. 
Uff mitwoch noch Dionisii anno etc. [14]72 ist vor deme rate betedingt zcwischen 
Goßwin Kremian von Lobko an eynem und Nickeln Turlicken, burger zcu 
Lipctzk, am andern teyle umb die schuld, so im Tyrlicke schuldig gewest unnd 
noch ist, nemlich 60 alde ß alder wehre ader 10 ß hoer und nawer muncz, also das 
Tirlecke dem gnanten Goßwin alle tagzcite hernoch benant nemlich 10 alte ß alder 
muntz ader 1 ß 40 gr nawer muntz uff wynachten schirstkomende und aber 10 
alde ß ader 1 ß 40 gr halba uff ostern nest darnach komend, die ander helffte uff 
Petri und Pauli nest darnach volgend bund 10 alde ß vorfall uf Michaelis darnachb 
uff diß jar geben und beczalen sall. Unnd deme fort alle jar nachenander alsovil 
und uff solche tagzcite, wie obberurt, geben und beczalen sall solang, biß das es in 
gar beczalt ane intrag und angeverde und bei des rats gehorsam. Factum sub 
Ludwige Schyban und seinen ratsfrunden anno ut supra.b 
Idem es ist auch zcwischen deme gemelten Goßwin von Lobko an eynen und 
Jacoff Friderichen, Augsten Betzen und Jacoff Gerberßdorffen, den gerbern, am 
andern teyle von deme rate beret und betedinget umb die schult, so die gerber 
Goßwin schuldig sein, nemlich 11 ß hoer muntz ader 22 swert ß, das sie im 
beczalung tun sollen, inmassen ernoch volget: Item sie sollen im geben 2 ß hoer 
muncz uff das nawe jar schirstkoment und 2 ß uff ostern darnach volgend und uff 
Michaelis nest darnach aber 2 ß und uff das naue jar hirumb die andern 5 ß gar 
vorfoll ane intrag und angeverde, also sie zcugesaget haben bei des rats gehorßam 
anno et die ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) Goßwin Krenian über dem Eintrag (Hand R) 
 

325.  1472 November 4    (Hand I)  fol. 104/106v 
Geldzahlung der Steffan Schultzin in Sachen ihrer Stieftochter an den Rat zur 
treuhänderischen Verwaltung.1 

Uff mitwoch noch omnium sanctorum anno etc. [14]72 hat die Steffan 
Schultzynne in der Grymeschengaß 13 hoe ß von Gerschen, irer stifftochter, 
wegen bei den rat zcu trawer hand mit willen des kyndes furmunden, nemlich 
Paull Kysers und Hans Bantzschmans, nyddergelegt und will das hynderstellige 
bei dissem rate auch inlegen. Sall man dem kynde zcugut halden und zcu nutz 
wenden.a 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 130 

a) Gerdrutt, Steffan Schultzen styfftochter, am linken Rand 
1) Vgl. Nr. 326. 
 

326.  1474 Januar 12   (Hand I)  fol. 104/106v 
Auszahlung eines Erbteils durch die Witwe des Steffan Schultz an dessen 
Stieftochter und deren Erbverzicht.1 

Uff mitwochen noch trium regum anno etc. [14]74 sein fur den rat komen 
Matthias Kyppe von Frankfort, Jacob Zceyßner, sein hußfraw und Gertrut, Steffan 
Schulz styfftochter, mit yren obgemelten furmunden an eyme und Steffan 
Schultzen seligen gelassen wytwe mit yren frunden am andern teyle. Do hat dy 
gnant fraw, Steffans gelassen wytwe, Gerdrutten glich ander von yrem muterteyle 
ablegunge getan 54 fl 20 gr und 1 fl und 40 gr abgeslagen zcu kostgelde, das also 
56 fl noch lut des ersten contracts vorgnuget sein, und das gelt lyt bey dem rate 
zcu getrawer hant. Und Gerdrut hat vorczicht glich den andern kyndern getan, dy 
fraw wydder umb vater noch umb muterlich weyter anczulangen in keyn weise. 
Actum ut supra.
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a 

Nachtragb: Sollich obengeschreben gelt hat der rat Micheln vom Reyne, der 
gnanten Gerdruden elichen vormunden, in yrer selbst und der vorigen vormunden 
kegenwertigkeit widder geantwort und ym das zu anlage und besserung seiner 
narung gutlich volgen lasßen. Actum sub Jacobo Tommell proconsule et suis 
consulibus anno etc. [14]76 sabbato post assumptionis beatae virginis 
gloriosissime [August 17]. 
 
a) am linken Rand, Martinus gestrichen   b–b) Nachtrag von Hand G 
1) Vgl. Nr. 325. 
 

327.  1472 November 9    (Hand I)  fol. 105/107r 

Aufnahme eines Darlehens bei Cuntz Staufmel. 
aAnno etc. [14]72a uff mantag noch quatuor coronatorum hat der rat von Cuntzen 
Stoffmoll als zcu getrawer hant biß uff ostern schirst 2200 fl niddergelegt und 
gelihen ingenommen. Also dann will er mer darzcu geben uff zcinse und 
vorschribunge vom rate darumb nemen, das er allenthalben 3000 rh fl vorfall bei 
den rat uff zcinse lege und uff die zcit sollen die zcinse dovon der vorschribunge 
gesatzt werden uff Michaelis darnach volgende anzcugehen und das gelt uff die 
zceit ingenommen geschreben worden ut patet. 
Nachtrag: Idem hat 200 fl, fur den Elbogen gelihen, darzcugeslagen und 600 fl 
hynnach gelihen sabbato post pentecosten [1473 Juni 12], facit 3000 fl rh. 
 
a–a) über dem Eintrag 
 

328.  1472 Dezember 9    (Hand I)  fol. 105/107r 
Schiedsvereinbarung zwischen Kristannus Wineko, Pfarrer zu Eutritzsch, und 
Jorg Ileburg wegen Schulden. 
Uff mitwoch noch conceptionis Marie anno etc. [14]72 seint fur den rat komen 
der pfarrer zcu Ewderitz, er Kristannus Wineko, an eynem und Jorgen Ilburg am 
andern teyle der irrung halben, so sie mitenander gehabt haben der zcinse halben, 
so Ilburg vater seinen vorfarn pfarrern uff eynen widderkauff vorkaufft hat, 
nemlich 4 alt ß vor 48 rh fl und ir gebrechen uff den rat zcu entscheiden gestalt. 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 131

Also ist durch den rat unwillen zcu furmyden inbesten erkant, das Jorg Ilburg ader 
sein bruder und nachkomen dem pfarrer zcu zcinse von den 48 fl jerlich mehr 
nicht dann ein hoch ß gr 8 tag vor Michaelis ader ungeverlich 8 tag darnach ane 
ufftzog ader inrede gutlich geben und jerlichen beczalen sall, doch unschedlich 
der ablosung und dem hewbtbriefe in der hewbtsumma. Das hat Jorg gewilligt, 
uffgenomen und zcugesagt, deßglich der pfarrer obgnant fur sein person, dieweil 
er das lehn hat. Actum ut supra.a 
 
a) Georg Ileburg, pfarrer von Uderitzsch, am linken Rand; pfarrer zu Euderitzsch unter dem 
Eintrag (Hand R) 10 
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40 

 

329.  1473 März 6     (Hand A)  fol. 105/107v 

Darlehen für Hans Steffan. 
Der rat hat yn yrgangen czyten und jarn, nemlich so man geschrebin hat der 
mynnern zcall yn [14]68 jarn amitwoche nach Fabiani und Zebastiania [Januar 27], 
wff ein redelichen bstendigen widderkouff uf Hans Steffans huße, yn der 
Grymischen gassen gelegen, gekouffet 7 rh fl, die Hans Steffan dem rate alle jar 
gebin und bczalen sal, diewyle er das heuptgelt, das er vom rate genommen hat, 
undir sich hat. So er abir sollich golt widder abekoufen wil, noch deme der 
widderkouff zcu ym stehit, so sall er daß deme rate vorhyn eyn virtil jar zcuvor 
ufsagen und der heuptsumma ist 105 fl in auro rh, die haben vor gestanden uff 
meister Claueß huße, des barbires. Dornoch so man schreib der mynnern zcall 
anno etc. [14]73 buff sonnabent noch esto michib ist der gnante Hanß Steffan mit 
frauwen Magdalen, synem elichen wybe, abir vor dem rat yrschynnen, hat ym der 
rat abir uff ein widderkouff abekoufft 3½ rh fl jerlicher zcinse uff dem gnanten 
synem huße, yn der Grymischen gassen gelegen, und uff deme garten vor dem 
Grymischen thor und alle andern synen gutern, yn wychbilde gelegen. Das denn 
alliß yn beiweßen Magdalenc, syns elichen wybes, gescheen ist, die das beides des 
ersten den widderkouff der 105 fl und das andere auch, das denn 50 rh fl an der 
heuptsumma sint gewilliget und vor dem rate gesaget, daß es yr wille und folwort 
sei. Und die 50 fl hat vormals gehat Heyden Wolff, der smet, und so Hans Steffan 
adder syn wip die abeloßunge thun wollen, so sollen sie das dem rate ein virtil jar 
davor ufsagen, nach dem der widderkouff zcu yn steht und stehen sal, als sich 
denn das zcu einem bestendigen widderkouff behoret ungeferlich.d 
 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile, Margaret gestrichen   d) Hans 
Steffan über dem Eintrag 
 
 
 

Geschäftsjahr 1473/74 
 

330.  1473 März 7    (Hand I)   fol. 109/108r 
Aufnahmen in die Ratsämter.1 

aAnno domini etc. [14]73a sub Jacobo Tomeln sein disse amptlut uffgenommen, 
gekorn unnde gesatzt uff suntag invocavit. Heinrich Stangen und Benedict Moller 
zcu bawmeistern. Paull Keyser gekorn und uffgenommen zcu richtern. Nickeln 
Wolff uffgenommen zcu futermeister. Pfister unde Jacob Plaßbalg zcu 
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byrmeistern. Hans Cras und Schobell zcu harnischmeistern. Contz Stoffmoll 
uffgenommen zcu wagmeister. Petern Bantzschman widder zcu schencken 
gekorn. Hans Moller zcu underbawmeister uffgenommen bey eyden unde 
gelobden inmassen also vor. Cristoff, Blesing und Lorentzen, die rytenden knecht, 
uffgenommen inmassen also vor. Petern Mars uffgenommen inmassen also vor. 
Lucas Roland uff diß jar uffgenommen zcu zcigelstrichern inmassen also vor 
eyme jare und sal dach- und mawerstein machen. So sall ym der rat vom tusent 
mawerstein 12 gr und vom tusent dachstein 15 gr geben, so er getrawen vleis tun 
und wolczusehen, das dem rate getrawlich gearbeit und keyn schade zcugefugt 
werde. Sal auch widder holtz nach kollen vor den schunen hinweg nemen ader 
tragen lassen, bei vorlust seins lons. Unnd wirt er das also halten, so wil im der rat 
am abscheiden des rats 4 ß zcu vortrincken und vor holtz- und kollengelt und 
mehir nicht geben. 
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a–a) über dem Eintrag 
1) Fortsetzung siehe Nr. 332. 
 

331.  [1473]     (Hand I)  fol. 109/108r 
Ausstehende Zinszahlungen des Rats zu Altenburg. 
Nota die von Altemburg sein noch schuldig 3 ß 21 gr von dem zcinse Jacobi 
vorgangen anno etc. [14]72 wechssel gelt und das do gebrach sall Heinzen Furster 
geben. 
 

332.  [1473 März 7]    (Hand I)   fol. 109/108v 
Aufnahmen in die Ratsämter.1 

Meister Hans, den koch, in die garkochen widder uffgenommen alßovor. Idem 
Paull garkoche ouch widder uffgenommen also vor. Hans Howalt und Simon 
Petzolt widder uffgenommen zcu mecklern. Uffgenommen Hansen Bretsneider 
inmassen also vor, ye 1 ß bruckenbreth vor 2 ß und 1 ß futerbret vor 4 ß und am 
end sall er 1 ß bruckenbret daryn geben. Nickel Weber uffgenommen zcu 
zcigelstricher vor das Ranischtor, darzcu hat er sein recht getan, das er getraw und 
gehorsam sein und sich nach den bawmeistern richten und halten will. Und wil 
keyn holz nach zcigel tragen nach die seinen tragen lassen bei vorlust seins lons. 
Wil ouch das kollen gelt getrawlich innamen und dem rate antwortten. So sal im 
der rat ye vom tusent mawerstein 12 gr und vom dachstein 15 gr zcu strichlone 
geben und am abscheide des rats vor holtz- und kollengelt 4 ß hoer muntz.a 

 
a) Auf der Rückseite des Folgeblattes fol. 110/111v abgebrochener Eintrag: Uff mitwochen noch 
dem suntag Judica... 
1) Fortsetzung von Nr. 330. 
 

333.  1473 März 11    (Hand I)   fol. 111/110r 

Schiedsvereinbarung zwischen Peter Schkölen und seiner Stiefmutter wegen einer 
Erbschaft. 
aAnno domini etc. [14]73a uff dornstag noch invocavit ist Peter Sckolen, Hans 
Scolen seligen son, mit seinen frunden und tedingsluten, nemlich Jorgen Petersie 
von Coburg an eyme und fraw Katerin, Hans Scolens nachgelassen wittib, sein 
styffmuter, auch iren hern und guten frunden ader tedingßluten, nemlich doctor 
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Johannes Wissenbach, tumbprobst zcu Zcitz etc., doctor Lahm, baccalaureus 
Fryberga und Baltasarn Schultyn am anderen teyle fur den rat, richter und 
scheppen komen und haben mit guter vornunft und wolbedachtem mute uß 
rechtem wissen all ire gebrechen, zcuspruche und gerechtickeite, nemlich was 
Petern obgnant zcu muterlichem und veterlichem angefelle und erbteyle uß den 
gutern auch vorkost, scheden und glihen gelt, so er in dy guter gewert hette, 
volgen solt und all andere zcuspruch, wie die namen hetten, keyns ußgenommen, 
wie die biß uff dissen hutigen tag gestanden haben, auch alle ufflassung, gabe, 
insage, were und gerechtickeit, so die fraw dawidder zcu haben vormeynte, gantz 
und gar an alle widderede uff den erbarn rat, richter und scheppen gutlichen zcu 
entscheiden mechtiglich
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b gesatzt. Und wie sie der rat, richter und scheppen 
vorgnant scheiden wurden, wolten sie getrawlichen halten an eyniche inrede. Also 
hat sie der rat in beywesen richter und scheppen geschiden, inmassen ernoch 
volgt: Nemlich und eygentlich das alle und igliche zcuspruche Peter Sckolens 
widder sein styffmuter wie obberurt gantz von uncrefften und abe sein sollen. 
Darumb und vor alle sein gerechtickeitec muterteils, was das gesein mocht und 
sein het sollen, sall im die fraw uß den gutern geben 30 ß hoere muntz noch lut 
unser gnedigen hern, als man zcu zcolle und zcinse gibt, nemlich 15 ß uff dissen 
hutigen tag und die andern 15 ß uff den osterjarmarckt schirstczu komend ane 
vortzog und angeverde und soln domit aller sachen fericht, geeynigt und gute 
frunde sein. Actum sub Jacobo Tommell proconsuli et suis consulibus.d 
 
a–a) über dem Eintrag   b) am linken Rand   c) folgt gestrichen: vater und   d) Peter Sckolen, sein 
stifmutter am linken Rand (Hand O) 
 

334.  1473 Mai 29     (Hand I)  fol. 111/110v 
Schuldenregelung zwischen Christina Grundemannin und Anna, Witwe des 
Andres Herr. 
aAnno domini etc. [14]73 uff sonnabent noch vocem jocunditatisa sein fur den rat 
komen und dissen handel hernoch geschreben zcu erkennen geben, die darinne 
benant sein. Der also ansehit zcu mercken und das sich Hans Kirchner, Leonhart 
Wolff, Dominicus Ungerswin, mitburger zcu Lipczk, mit frawen Cristinan 
Grundemanyn, witten doselbst, uff hewt von wegen Andres Hern selig 
gedechtniß, irs swehirs, und Annan, etzwan Anders Hern eelichen wirtynne, 
etzlicher pflicht unde geltschult halben, 116 rh fl betreffende, die Anders Herre, 
der gnanten Grundemanyn zcu betzahlene vorhafft was, semptlich noch antzall 
gutlich, suberlich und wol tzu dancke vorfugt, beczalt und voreynigt haben. 
Darneben sich Leonhart Wolff in sunderheit mit der bestympten Cristinan ouch 
seiner pflicht halben also 100 fl minus 12 fl, die er alleyne vor und hinder den 
andern zcweyen schuldig was, vertragen und beczalt hat. Und sie die egnanten ire 
schuldiger ist erben und erbnemen fur sich ouch ire erben und erbienen vor dem 
ersamen rate der stad Liptzk obengnant, der und aller schulde vorzigen [?], 
geqwitirt und loß gesagt hat. Und hirmit sollen alle ire irtumbe und gbrechen ouch 
der zcuspruche, die sie allenthalben underenander gehabt han, mit crofft disser 
schrifft gutlich vorrichtet [?], hingeleyt und vorfugt sein angeverde. Geschehen als 
oben geschreben stet.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Hans Kirchner, Leonhart Wolff, Grundemanin am linken Rand 
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335.  1473 März 27–Dezember 11  (Hand I)   fol. 112/111r 
Darlehen für verschiedene Empfänger. 
aVorlihen gelt diß jar ober den luten getan.a Blesing Lindentall, dem hofmeister 
zcu Raschwitz, getan unde gelihen 1 ß hoer munz, restituet Michaelis.b Uff 
sonnabent nach oculi [1473 März 27] Blesen zcugesagt 100 fl an munz ye 23 gr 
vor 1 fl zcu lyhen. Daruff geschickt und geben 10 ß an d. Eidem aber meher getan 
und betzalt 28 ß 20 gr hoer munz allis an d und h hat er entpfangen uff mantag 
noch letare [1473 März 29] in keinwertickeit des schepmeisters und Hansen 
Mollers et notarii fatit [!] totum 38 ß 20 gr, dafur sall er 100 fl an golde widder 
beczalen, also er zcugesagt und gewilligt hat etc.c Uff sonnabent noch ostern 
[1473 April 24] Finger, dem stadhirten, getan und gelihen 15 gr. Uff sonnabent 
noch Remigii [Oktober 2] anno etc. [14]73 Jacob Plaßbalg getan 53 ß hoer muntz 
an hoen gr, drunder sein hessische, merttens und crutz gr gewest. Sal er dem rate 
also balt noch dem marckte widdergeben.
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b Sabbato vigilia omnium sanctorum 
[1473 Oktober 30] Bonen, dem forster zcu Biliz, uff sein jarlon gelyhen 20 gr 
hoer munz. Sabbato post conceptionis Marie [1473 Dezember 11] dem hoffman 
gein Raschewitz gelihen 20 gr hoer muncze. Idem 1 sl erbis gelyhen. 
 
a–a) über den Einträgen   b) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen   c) dedit 55 fl daran 
sabbato post Blasii [1474 Februar 5]; rest 45 fl dabit etiam notario; dedit totum Nachtrag am 
linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

336.  1473 Juli 17     (Hand I und K) fol. 112/111v 
Schiedsvereinbarung auf Anweisung des Rats zwischen den Erben des Steffan 
Schultz. 
aUff sonnabent noch divisionis apostolorum hat der rat dyssen nochgeschreben 
contract vorczeichen und in daß ratsbuch schreibenb lassen, der uff befehil des rats 
zcwischen den parten getan und gemacht ist, inmassen ernoch volget und 
geschreben stet:a   cCzu wissen, daß uff hute sonnabenth noch Margarethe [Juli 17] 
anno domini etc. ym [14]73stem jar yn der voreynunge und teylunge deß guteß 
unde hußes, yn der Grymmischen gaßen gelegen, daß Steffen Schultcze zeliger 
noch sich gelaßen hat, czwischen Margarethan, seyner gelassen wittwen, yn 
eynem und seynen kindern, nemlich Magdalenen, Henßchen unde Jorgen, am 
andern teyle betreffende eyn gutlicher und eyntrechiglicher handel unde schidt 
gescheen ist, ynmaßen hernoch folget: Czu dem ersten alzo Steffen zeliger noch 
sich gelaßen hat solch hauß unde hoff doczu etczlich yngethüme unde hußgerethe, 
daß nw alles durch die frome lute hernochgeschreben gnuglich geschatczt und 
geacht ist zcusampne an unnd uff 400 rh fl, und ßo denn daz also gesumpt ist, ist 
die schult dobey gerechent unnd bewisselich gemacht 200 rh fl unnd dennoch 
meher alzo daß donoch bleben seyn 200 rh fl, daran dy frawe ir helffte behelt mit 
der anirstorben gerechtikeit von Jorgen deß vorstorben kindeß wegen unde daß 
andere die kinder alzo ir erbe etc. Unnde ßo denn dy frawe Margaretha lusth unde 
libe czu dem hauße und gute hat, ist beslossen, daß dy frawe sal den czweyn 
kinderen, alzo Magdalenen und Henschen, zcu irem vetterlichen teile, zcu der 
czeit ßo sie zcu iren jaren kommen und nicht eher, geben, reichen unnd folgen 
lassen itczlichem 40 rh fl unde Magdalena sall haben zcu irem mutterlichen teyle 
alßo vil, alzo haben dye andern kindern eynß zcuvor gehabit hat, daran ir denne 
nichtiß abegehen sal, unde dy frawe sal sich setczen yn alle schulde und gulde 
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unde sal sulch hauß und hoff mit allem yngethume vor sich alleyne behalden und 
sal stehen yn allem dem nochgelassenen gute yn sulchem rechte, alzo ir man 
zeliger am leben gestanden hat etc. Dy frawe sal auch daß meydichen 
Magdalenen, ir stifftochter, und Henßchen, ir kindt, halden yn der kost unde mit 
czemlicher cleidunge. So aber dy kinder etczwas do obbir bedorfften, sal sy mit 
yrer frunden und vormunde rathe, daß von der kinder gelde schaffen etc. Bye 
deßem handil und beteydyngung sint geweßen dy ersamen und weißen Jacoff 
Sommer unnd Policarpus Storm, alßo gegeben vormunde von dem rathe den 
kindern, und magister Nicolaus Motzerode von Prebiß, Martinus Herman de 
Drossen, Bastian Wydener, burgermeister von Wortczin, Nickel Friberg, 
burgermeister czu Torgaw, Jorge Eylenborg, Nickel Bleßin uff der frawen teile. 
Gescheen ym jare unnd tage wie obengemelth.
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c   d 

 
a–a) Hand I   b) über der Zeile, darunter gestrichen nicht mehr lesbares Wort   c–c) Abschrift 
Hand K   d) Steffan Schulczen gelassn wittwen und iren kindern am linken Rand 
 

337.  1473 März 17–Oktober 23  (Hand I)  fol. 113/112r–113/112v 

Belehnungen; Erbvertrag zwischen Jorg Ganßaug, seiner Frau und deren 
Tochter.1 

aErbe die do verlihen sein anno etc. [14]73.a  
Uff mitwoch noch reminiscere [1473 März 17] hat die Spenneryn und ir son und 
tochter ein erbe dem rate uffgelassen, das Maximus Gybel von ir kaufft hat. 
Dasselbe erbe hat der burgermeister dem gnanten Gybell von rats wegen furder 
gelihen. Actum ut supra. 
Uff sonnabent noch Egidii [September 4] anno etc. [14]73 sint vor den rath komen 
Jorg Jhanßaug und Dorothea, sein eelich hußfrawe, uff eynem und Hans Lesche 
und Margareth, seyn eelich hußfraw, bder obgnanten Dorothean naturlich tochterb, 
am andern teyle. Und sich do voreynigt, gemittelt und betedingt und das angefell 
ader iren veterlichen erbteyl, nemlich und also das Ganßaug und sein weyb dem 
gemelten Leschen von Margarethan, seins eelichen weybs, wegen, der obgnanten 
frawen naturlichen tochter, vor dasselb ir veterlich angefell und erbteyl und alle 
ander zcusprache, was sie der vatere halben in den gutern zcu haben vormeynte 
ader haben sollte, geben, gereichen und beczalen sall 25 ß guter und gnemer 
muntz, nemlich 5 ß uff Martini schirst anczuheben und 5 ß uff pfingsten darnach 
volgend im [14]74 jare, 5 ß uff Martini aber darnach, 5 ß uff pfingsten darnach, 
aber 5 ß und uff Martini zcum letzten, aber darnach domit sie also endtlich und 
anders nicht unvorczoglich vorgnuget und bczalt werden moge an geverde. Das 
sie fur den rate also angenomen und von allen teylen zcu halten gewilligt haben. 
Actum ut supra.c  
Darentkegin hat Hans Lesche und sein weyb uff obgemelten contract fur dem rate 
an solchem irem veterlichen erbfalle und aller ander gerechtickeyt, was sie 
derehalben gehaben mochten unde soln, mit willen und wolbedachtem mute gantz 
vorczicht getan, das hinfur nicht meher anczulangen, ußgescheyden was der 
frawen hinfur zcu mutterteyl, ab sie es erlebte, gehaben mochte angeverde. Daruff 
hat dy vorgnante Dorothea Jorg Ganßaugen, irem eelichen mann, uffgelassen 
alles, das sie hat, nemlich das huß mit aller seyner zcugehorunge und 
gerechtickeyt, fur dem Peterstor hinder der nonnenmoll gelegen, vom rathe zcu 
lehen rurende. Deß glichen und widderumbe hat Ganßauge dem obgeschreben 
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seynem eelichen weybe widder uffgelassen an allem, das er hat, ader ymer 
gewynnet dy helffte ane underscheit. Das hat der rat yn also gelyhen und dobey ist 
bereth und besprochen, das sie sich underenander hinfur hoer ader ander nicht 
begyfftigen ader belyhen sollen angeverde. Actum ut supra.d |  
Uff sonnabent nach Luce ewangeliste [1473 Oktober 23] hat Heintz Rostenbach 
sein erbe uff dem steynwege, zcu nehst an der brucken gelegen, dem 
burgermeister uffgelaßen und der burgermeister hat das Urban von Borne, der is 
von im kaufft hat, gelyhen. In der maß und mit dem rechten, also das Rostenbach 
gehabt hat. Actum ut supra.e 
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a–a) über den Einträgen   b–b) am linken Rand (Hand O)   c) Gansawg am linken Rand (Hand O)   
d) Gansawge am linken Rand (Hand O)   e) Heintz Rustenbach, Urban von Borne am linken Rand 
(Hand O) 
1) Vgl. Nr. 348. 
 

338.  1473 Oktober 231    (Hand I)   fol. 113/112v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heintz Motz und dem nachgelassenen Kind des 
Thomas Euderitzsch wegen des dem Kind zustehenden Erbteils. 
Es haben Jacoff Sommer und Nickel Wolff von rats wegen zcwischen Heintz 
Motzen an eyme und Thomas Ewderitzsch nochgelassen kynde am andern teyle 
betedingt, nachdem Heintz Motz zcu der frawen, des kyndes muter, in des kyndes 
gut komen ist, uff dem Nawen Marckt gelegen, wann Motz dasselbe erbe unde gut 
vorkeuffen will, so sall das kynt fur allen dingen 20 ß der besten muntz daran 
haben, und ap Motz eyn ander huß und erbe keuffen wolte, solt man ym solch gelt 
des kyndes nemlich 20 ß der besten muntz ynnelassen, also das solch erbe, das er 
keuffen wurde des geldiß wert sei, so sall er deme ytzgemelten kynde dasselbe 
huß zcu pfande ynsetzen und keyne macht haben, hinder dem rate und dem kynde 
zcu vorkeuffen noch zcu vorpfenden und sall das kynt zcihen, mit czymlicher kost 
und cleydung enthalten solange, biß das es mundig wirt. So sall das kynt solch 
gelt von ym entpfahen ader am huße haben. Ist des nicht, so sall Motz solch gelt, 
20 gr von dem obgemelten erbe, das do vorkoufft ist, bey den rat legen, domit das 
kynt des gewiß blybe. Actum ut supra anno etc. [14]73.a 
 
a) Heintz Motz, Thomas Ewderitzsch gelassn kindern am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. letztes Datum Nr. 337. 
 

339.  1473 Oktober 23    (Hand I)   fol. 113/112v 
Belehnung mit einem Garten. 
Eodem die hat Valten Pertzschmann Ditterich Reynhartten eyn erbe ader 
gartenfleck, den meister Ditterich von ym gekaufft und gebauet hat, uffgelassen 
mit 4 gr erbczinse. Das hat ym der burgermeister also gereicht und gelyhen. 
 

340.  1473 Dezember 11    (Hand I)   fol. 114/113v 
Ulrich Korßener bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Uff sonnabent noch conceptionis virginis Marie anno etc. [14]73 sein fur den rat 
komen Ulrich und Mattes Korßner und bericht, nachdem Mattes Korßnerer 
Ulrichs tochter gehabt, dy vormittelst got vorschiden ane erben, deßhalben an 
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meister Ulriche etzliche gerechtickeyt yres gelaßen guts komen ist. Hat Ulrich 
Korßner gesagt und bekant, das yn Mattes Korßener, sein eydam, solcher 
angestorbener gerechtickeyt und aller sachen halben, was ym dovon zcu recht 
werden und geboren heta sollen, gantz gutlich gar und gnuglich abegericht und 
beczalt habe und will yn dorumb weyter nicht anlangen ader betedingen 
ungeverlich. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Ulrich, Matthes Korßener am linken Rand (Hand O) 
 

341.  1473 Dezember 11    (Hand I)   fol. 114/113v 10 
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Schuldanerkenntnis des Hans Hugk gegenüber Jacob Belen. 
Eodem die ist Hans Hugk, der fleischhawer, mit Jacoff Belen, seinem eydem, fur 
den rat komen und offintlich bekant, das er dem gnanten Jacob Belen 100 fl, dy er 
ym gelyhen habe, und 100 fl, dy er ym zcu ergelde mit geben sall, schuldig sei, 
das do 200 rh fl bringet. Und dafur hab er ym den garten, hinder der 
borfussenmehell aim Nawendorff gelegena, zcu pfande yngesatzt, domit zcutun als 
mit seinen gute, zcu vorpfanden, zcu vorstehen [?] ader zcu vorkeuffen 
anegeverde. Actum ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Hawg, Jocoff Belen am linken Rand (Hand O) 
 

342.  1473 Dezember 15    (Hand I)   fol. 114/113v 
Güterrechtliche Vereinbarung zwischen Hans Schultz, seinem Bruder Balthasar 
und dessen Frau. 
Uff mitwochen noch Lucie anno [14]73 Hans Schultz mit seinen frunden an eyme 
und Baltasar Schultz mit seiner eelichen hußfrawen, sone und frunden am andern 
teyle fur den rat komen. Also hat dy gnante frawe, Baltasar eeliche wirtynne, sich 
des dorffs Nawendorff mit aller seiner zcughorunge, also ir das zcu irer leipzcucht 
verlyhen gewesen und Hansen Schultzen noch getaner teylung in seinen teyl 
gefallen ist, fur dem rate mit wolbedachtem mute gantz und gar vortzihen und sich 
des geussert. Und ober das dem burgermeister globet und anheissig wurden, sy 
wolle Hansen daran furder nicht irren noch darumb zcusprechen, auch nymand 
zcu tune gestaten und hat den brieff also bey den rat gelegt und von sich 
geantwort. Doch ir unschedelichen an dem andern leypgute, das der brieff ruret 
und in sich heldet, das yrem eelichen mann, Baltasarn Schultzen, in seinen teyl 
gehoret, das will der rat den lehnhern also schriben und zcu erkennen geben, das 
Hanse sein gut gefriehet sei. Daentkegen und widderumbe hat Hans Schultz 
seinem bruder Baltasarn fur dem rate zcugesagt und sich gewilligt, aauch dem 
burgermeister mit hande und munde globet, das er der frawen in ir lypgedinge, 
uffs nawe gescheen, nicht intrag machen wolle undea das Baltasar sein weyb 
vorgnant furder mit seinen gutern beleyhen und belehnen sall lassen, wy hoch er 
wyll, er sehe es gerne und wolle ym darein nichts reden. Actum ut supra sub 
Jacobo Tommell proconsuli et suis consulibus.b 
 
a–a) unter dem Eintrag   b) Balthasar und Hans Schultz am linken Rand (Hand O) 
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343.  1473      (Hand I)  fol. 115/114r 
Verkauf von Lohe. 
aVerkaufft lohe diß jar ober.a Lorentz Goßman und beyden Wegilen mit iren 
gesellen vorkaufft das lohe von 4 ß 41 eychen vor 7 ß 40 gr hoer muncz. Salen sie 
uff Jacobi vorczalen.b 

Nachtrag: Der junge Wegill dedit 2 ß 10 gr daran, der alte Wegill 2 ß 30 gr. 
Goßman dedit 2 ß 30 gr. Item Paull Stein dedit daran 1 ß sabbato post Blasii nur 
Ritter g[e]nomen, gehort in das obgeschreben nicht. Item p[f]arrer [?] Rytter dedit 
auch 1 ß der eychen sein gewest 2 ß etc. 
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a–a) über dem Eintrag   b) dedit am linken Rand; Eintrag durchgestrichen 
 

344.  1473      (Hand I)  fol. 115/114r 
Verkauf von Holz. 
aVerkaufft holtz anno domini etc. [14]73.a Dem kruger zcu Waren vorkaufft ½ 
acker holz fur 2 ß 10 gr. Große Hanse von Wederis ½ acker fur 2 ß 10 gr.b Nickel 
Cuntzen von Wederis ½ acker vor 2 ß 10 gr.b Dem kruger zcu Franckenheim ½ 
acker vor 2 ß 5 gr.b Dem kruger zcu Belitz, Francken, 1 acker fur 4 ß 10 gr.a Vintz 
Steffan zcu Stagmoll 1 fleck holtz fur 24 gr.b 

 
a–a) über dem Eintrag   b ) dedit am linken Rand  
 

345.  1473 Dezember 18    (Hand I)   fol. 115/114v 
Erbauseinandersetzung zwischen Andres Stobener und Mattes Stobener.1 

Uff sonnabent noch Lucie anno etc. [14]73 hat Andres Stobeners nochgelaßen son 
durch magistrum Johannem Spieß den rat fragen lassen also lehnhern, wy es 
gestalt hette umb dy 36 acker holtz und wesen, bei Mockeren gelegen, so yn, als 
er hoffte, von seinem vater angeerbt waren, ab dy noch in solchem stande und 
wesen weren, also sein vater dy gelaßen hate und gepeten, das ratsbuch zcu 
leeßen, das mit vorwilligung seins keginparts also geschehen ist. Daentkegen hat 
Mattes Stobener mit sinen frunden durch magistrum Wylde sagen und reden 
laßen, solch holtz und wesen sein sein eygen gut und gestehe Andres Stobener 
daran gar nichts, dasa es ym gelyhen sei, wolle auch seinem vettern daran nichts 
zculaßen, er beweyse dann sein vatera ankunfft etc. Also hat magister Spieß 
obgnant von des knaben wegen, der do also er sagtte 15 jar alt wer, bwywol ym 
das das part nicht gestimtb, vor dem rate also lehnhern meher noch ander nichts 
dann ynsprache getan und gestehit Mattes an dem holtze und wesen lawter nichts, 
meynt, er habe das nicht macht gehabta zcu vorkeuffen, chofft auch, es sollec dem 
jungen ane schaden sein und wolle zcu beqwemer zcit dabei tun, was sein notturft 
und recht sei. Daentkegen hat Mattes reden laßen, wann bsein vetterb dy ankunfft 
csein vaterc bewyset habe und zcubracht, das solch holtz sein gewesta sey und das 
erkant werde, ap dy inrede stat haben solle ader nicht, balsdann gestet er ym der 
eynrede und sust sich nichts, so fern er sich daran nicht verswigen habe und 
sodannb so wolle er darzcu reden, wie pillich sei, unnd sich sein mit rechte 
schutzen alhie vor dem rate also lehnhern und richter und meyne, der junge sollte 
yn nirgent anders denn vor dem rate mit rechte furnemen etc.d, doch also das er 
der clage volge tete.e 
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a–a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile   d) folgt gestrichen: Actum sub 
Jacobo Tommel anno quo supra   e) Andres Stobener am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 346, 353. 
 

346.  1473 Dezember 18    (Hand I)   fol. 115/114v 
Belehnung mit einem Waldstück.1 

Uff den tag haben Hans und Peter Bantzschman das obgnante holtz, das sy von 
Mattes Stobener gekaufft hatten, widder uffgelaßen vor dem rate. Der rat hat das 
uffgenommen und Mattes widder gelyhen mit dem rechten, also ers vor gehabt 
unnde der rat daran unvorlischen [?] habe. Actum die et anno ut supra.a 10 
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a) Hans und Peter Bantzschmann am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 345, 353. 
 

347.  1473 Dezember 22    (Hand I)   fol. 116/115r 
Vereinbarung zwischen der Witwe des Peter Große und ihrem Schwiegersohn 
einerseits sowie Simon Große andererseits wegen einer Erbschaft. 
Uff mitwochen noch Thome apostoli anno domini etc. [14]73 sein fur den rat 
komen Peter Großen seligen nochgelaßne witwe und Andres Lehen, yrer tochter 
mann, an eyme unde Simon Große am andern teylle und zcu erkennen geben, wie 
sich gutlich vortragen und voreynigt und das dy frawe dem gnanten Simon 
Großen seinen geborlichen teyl und angestorbene gerechtickeyt gantz und gar 
vorgnuget habe. Das Große also bekant und der gnanten frawen und yrem 
tochterman widderrumb globet und zcugesagt hat, sy hinfurder aller andern 
ansprach, ab yrgent dy tun und sich zcu frunde ader erbnemen zcihen wurde, 
gantz schadloß zcu halten und solch gut widder inzcubringen, so er entpfangen 
hat. Dafur hat er alle sein gut, huß und hoff zcu pfande ingesatzt. Actum ut supra 
sub proconsuli anno quo supra.a 
 
a) Peter Grossn witwe, Andres Lehen, Symon Große am linken Rand (Hand O) 
 

348.  1473 Dezember 22    (Hand I)   fol. 116/115r 
Hans Lesche bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche.1 

Uff den tag ist Hans Lesche, der mit seynem styffvater Ganßaugen und seins 
weybes vaterteyl bericht und betedingt ist, fur dem rat komen und gesagt, das yn 
Ganßauge derselben betedigunge nach gantz und gar vorgnuget und 25 ß hoer 
muntz beczalt habe, und hat gereth und globet, yn darumb weyter nicht 
anczulangen. Actum ut supra.a 
 
a) Hans Lesch, Ganßawge am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 337. 
 

349.  1473 Dezember 22    (Hand I)   fol. 116/115r 
Hans Becker verkauft Gregor Hermann sein Haus in der Petersstraße und 
verweist ihn zur Bezahlung an seine Gläubiger. 
Uff den tag sein fur den rat komen Gregor Herman und Hans Becker und zcu 
erkennen geben, wy Hans Becker Gregor Herman ytzgnant sein huß in der 
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Peterstraß, gein sant Peter ober gelegen und vor 32 ß hoer muntz vorkaufft und yn 
mit solchem gelde an ander schuldiger, den er pflichtig ist, vorwyset habe, 
nemlich an Lorentz Ortlyp, deme er das vormals abekaufft und zcu willigem 
pfande yngesatzt hatte, mit 25 ß hoer muntz, dy ym Hans Becker fur dem rate und 
richter zcu beczalen anheissig worden ist und Heinrich Pfluge 5 ß hoer muntz und 
eyme burger gein Grymme 2 ß, das also 32 ß hoer an einer summa bringet, und 
sall Lorentzen Ortlyp an seyner schult uff ostern schirst 5 ß beczalen und Heinrich 
Pfluge darnach uff Michaelis dy andern 5 ß, also das Lorentz gewilligt hat, wywol 
er sust der erst were und plybe und darnach sall er uff alle und igliche tagzcite 
Lorentz Ortlipp nach lut ires kauffbriefs gelt geben, solang er sein summa gar 
entpfangen und erhalten hat. Und dem von Grymme sall er dy obrigen 2 ß darnach 
ader ytzunt uff tagzcite entzungen [?], also der rychter dy machen und setzen 
wirdet, geben. Also Hans Becker sich des zcu tune vorwilligt hat. Actum ut supra 
sub Jacobo Tommell et suis consulibus.
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a  
Nachträgeb: Uff sonnabendt post Lucie virginis [Dezember 16] anno etc. [14]75 
ist vor dem rate zwuschen Hanßen Moller an einem und Lorentzen Ortlypp uff 
dem andern teile mit beyder teil willen und wissen beredt und beteydinget umb 
die 5 ß, die Hanß Moller von dem erbegelde von Kistenfeger uff Michaelis 
nehstvorgangen uffgehaben und die er Lorentz hat sollen heben lasßen, das Hans 
Moller uffs nawe jar, wann yn und seine bruder Nickel Rudenitz von yrem 
veterlichen erbe betzalung thuen wirdet, Lorentzen 2½ ß der vorigen montz sall 
uffheben lasßen und die andern 2½ sall er ym selbst uff den ostermarckt nehst 
darnach volgende bey der gerichtshulffe betzalen. Sundern umb die 
hinderstelligen 10 ß ist beredt, daß er Kistenfeger mit denselben und yrer tageczeit 
an Lorentzen Ortlipp vorweißen solle. 
cUff sonnabendt post Viti [Juni 22] anno etc. [14]76 hat Hans Moller uff disse 
schulde genseyt geschreben Lorentzen Ortleips 4 ß und Heinrich Pfluge 1 ß 
voriger montz beczalt, und bleibet also Lorentzen Ortlieb 8½ ß voriger montz 
schuldig. Und nachdem Jorge Kistenfeger ym vor dasselbe hauß noch 30 rh fl 
pflichtig ist, so hat die Kistenfegeryn gewilliget, 10 fl uff Michaelis 
schirstkomende und darnach aber 10 fl uff Walpugis darnach volgende und die 
letzten 10 fl uff Michaelis obir ein jar zu beczaln und die bei den rat von gerichts 
wegen zu legen. Und so daß geschiet, so sal sich Lorentz Ortleib seines geldes 
zuerst daran erholen und waß uffs letzst ubrigsein wirdet, sall Hanßen Moller 
volgen. dJorge Kistenfeger hat daruff des ersten bezcalt 10 fl Michaelis [1476 
September 29] und aber 10 fl sabbato post cantate [Mai 10] anno etc. [14]77.d   c 

 
a) Gregor Herman, Hans Becker am linken Rand (Hand O)   b) Nachträge von Hand G   c–c) 
Nachtrag auf fol. 115/114v   d–d) am linken Rand 
 

350.  1474 Januar 19    (Hand I)    fol. 116/115v 
Geldzahlung an den Rat zur treuhänderischen Verwahrung. 
Uff mitwochen noch Prisce virginis hat Wandergerne 80 fl bei den rat zcu 
getrawer hant nyddergelegt, dy sall ym der rat behalden und noch seinen 
nottdurfften davon geben. Actum anno etc. [14]74.a 
Nachträge: Dovon sein Jorg Rotkall gein Ileburg 50 fl geben quarta feria post 
Dorothee [1474 Februar 9], der hat sich darumb seins muterlichen angefellis gantz 
und gar vortragen anno ut supra. bSabbato post exurge [1474 Februar 19] im 
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selber geben 6 fl. Rest noch 24 fl.b   cUff sonnabendt nach oculi [Februar 28] anno 
[14]78 hat Policarpus Storm meher entpfangen von Wandergerne gelde oben 
vorczeichent 6 fl, dye er Wandergerne selbinst gegeben hat, und alzo bleiben noch 
24 fl.c 

 
a) Wandergerne über dem Eintrag (Hand R)   b–b) am linken Rand   c–c) Nachtrag am unteren 
Rand (Hand G) 
 

351.  1474 Januar 22    (Hand I)    fol. 116/115v 
Geldzahlung an Jacob Zeisener aus vom Rat verwalteten Mündelgeldern. 10 
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40 

Uff sonnabent Vincenti[i] sein fur den rat komen Hans Bantzschman und Paull 
Keyser, als geben furmunden vom rate, und Gerdrut, Steffan Schultzen seligen 
styfftochter, und gebeten, das der rat Jacoben Zceyßner, yren swager, der yre 
swester hat, von dem gelde, so von yrentwegen bei den rat gelegt und ir 
ußgemacht ist von vater und muterteyl, 10 ß hoer muntz zcu hilff sein und irer 
swester narunge und enthaltunge tun solde, doch also, das ir das mit gewissen 
burgen und selbschuldigen versorger und ir ane abgangen, wann sie es bedorffen 
und yre furmunden fordern wurden, widder werden mocht an ufftzug. Also hat der 
rat solch 10 ß dem gnanten Jacoben Zceyßener uff der juncfrawen und ires 
furmunden bete gelangt, inmassen als obgeschreben stet. Doentkegen sall er dy 
juncfraw bei sich behalten und mit zcymlicher kost und cleydung versorgen, 
solang und alldyweyl er solch gelt ynne und under hat. Und so sy ader dy 
furmunden solche gelt wydder fordern und der juncfrawen zcunutz wenden 
werden, sall an inrede gescheen, uff das sicher sey und gescheen solle. Haben 
dafur geredt und globt Mertten Koler und Mattes Reynhart als rechte burgen und 
selbschuldigen, daentkegen hat yn Jacob Zceyßner huß und hoff ingesatzt zcu 
willigen pfand. Actum ut supra.a 
 
a) Hans Banczschman, Steffan Schulcz stifftochter am linken Rand (Hand R) 
 

352.  1474 Januar 22    (Hand K)   fol. 116/115v–117/116r 

Erb- und Vormundschaftsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des 
Steffan Blecker und ihren Vormündern einerseits sowie Jacob Alschauer als 
Vormund seiner Frau andererseits. 
Eß ist zcu wissen, daß uff heut dornstag nach sant Matthias tag [September 23] 
anno domini etc. im [14]73sten jare beret unde beteidingt ist zcwischen Steffan 
Pleckerß seligen nachgelassen kindern unde iren vormunden, nemlich Mathias 
Plecker, Jacob Tommel und Hanß Fuch[t]wanger, an eynem unde Jacob 
Alschawer von seins weibs wegen am andern teil, alßo daß Jacob Alschawer 
behalden sal hauß, hoff, haußgeret unde alles, daß darinnen nach Steffan Pleckers 
seligen tod biß uff dy obgenanten zcit bliben ist, unde er sal dyselbigen zcwei 
kinder davon halten, ßo lange ir iglichs zcwelff jar alt wirt, unnde sal dy getrulich 
vorsorgen mit czimlicher redelicher kost unde cleidung nach seinen ern unde er 
sal darnach alle schult dye dy kinder unde ir muter, sein eliche | haußfraw, noch 
tode ires vorigen manß, Steffan Pleckers selligen, biß auff dissen heutigen tagk 
schuldig wurden unde bliben sein, beczalen an der kinder schaden und sal auch 
herwidderumb eynnemen alle schult, dy man Steffan Plecker selligen schuldig 
bliben ist. Eß sey wo eß sey und so der kinder eyne czwelff jar alt wirt, so sal er 
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ym geben 120 rh fl lantßwerunge und ßo daß ander auch zcu sulchem obgemelten 
12 jaren kumpt, dem sal er dan auch geben 120 rh fl in obgeschribener maß unde 
yn deß vormunden vorgewissen auf demselbigen seinem hauß und wiesen, dy yn 
hernachmals gepuren werden. Unnde yn dissen teiding ist außgeslossen unde 
hyndan gesatczt alle ligent grunde, waß dyselben kinder adir ir vormunde von iren 
wegen gerechtigkeit haben werden. Unde an sulchen obengeschriben schulden, 
die man Steffan Plecker seligen schuldig bliben ist, daran ist Hanß Trupitcz, 
burger zcu Lipczk, schuldig 200 rh fl dyeselben sollen in dye obgenanten 
vormunden der kinder helffen ermanen und ab daran icht abgehen wurde, daß sal 
ydem part nach seiner anczal abgehen. Und bey sulchem teiding sint gewest dy 
erbern, ersamen unnde weisen Kuntcz Seidenheffter, Fritz Pfistor, Augustin 
Schulztcz also teidingslewt, dy solchs also auff beyden parten geteidingt haben 
und iglich teil sulchs alßo hat gelobt zcu halten und zcu merer sicherheit sein 
czwo cedeln glichs lutczß unde schrifft außeinandergesniten unde ydem teil eyne 
gegeben. Und daran sint beide teil gewest vor dem erbaren rat czu Lipczk unde 
solchs alßo yn daß ratspuch lassen schreiben.
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a 
bDißer obgeschribner handel ist von beyden parten in des rats buch zcu schriben 
gewilligt worden uff sonnabent Vincenti martiris anno domini etc. [14]74.b 
 
a) Bleckers kinder, Jacob Olschawer, hinweisende Hand und Symbole am linken Rand (Hand O)   
b–b) Hand I 
 

353.  1474 Januar 15    (Hand L)  fol. 117/116v 
Schiedsvereinbarung zwischen Mattes und Johann Stobener wegen eines 
Waldstücks bei Wahren.1 

Czu mercken, das uff hewte sonnabent noch octavas epiphanie domini anno etc. 
[14]74 zcuenander komen sein, die erbarn unnd weißen magister Johann 
Thaymu[n]dt, magister Johannes Wilde, Benedictus Moller, Nickel Wolf, Hans 
und Petir Pantzschman, gebrudere, Bastian Reussentewffel, burgermeister zcu 
Ilburg, unnd Hans unnd Leonhardt Sneydere, burger doselbist, unnd Hans 
Wolkenstein uff Mattis Stobeners teile unnd doctor Johannes Breitenbach, 
magister Johann Spyß, magister Johann Brant, magister Nicolaus Molitoris von 
Perneck, Jacoff Sommer, Carpus Storm, Hans Ritter und Peter Pfeffer uff dem 
andern unnd Johanßen Stobeners teile unnd doselbinst noch langen und vil reden 
unnd widder reden zcwuschen den obgnanten Stobener gevettern unnd yren 
gebrechen unnd schelnißen, so sie unndir eynander etzlicher guter halben unnd 
nemlich des holtzes halben, in des rathis holtze hynder Waryn gelegen, vom rathe 
zcur lehen rurende, handelunge gehabt, ab sie die byegethuen unnd zcu fruntlicher 
voreynigunge brengen mochten, das sie alzo gruntlich undir sich haben maße 
finden konnen, doch haben sie es dohin bracht und alzo gemittelt, das iglich part 
eynen undir seinen theidingsluthen unnd von seinem teile kyeßen unnd sein sache 
unnd gebrechen mechtiglich sie darumb gruntlichen zcu entscheyden uff 
denselben setzen unnd stellen salte, des von Mattes Stobeners teile magister 
Johannes Thaymudt geben unnd gekorn ist unnd von Johannes Stobeners teile 
magister Johannes Brant. Unnd wasa die czwene vorgnanten magistri sprechen 
und wie sie die obgnanten Stobener gevettern scheiden wurden, alzo solten sie 
gescheyden sein und bliben unnd ap sie das alzo nicht zcu thuen wösten adir maße 
finden konten, solten sie beyde die macht haben, eynen obman zcu kießen, der 
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daryn eynen spruch tete und thuen solte und wie der spreche, so solte es gehalden 
werden. Alzo haben die obgnanten magistri Johann Taymudt und magister Johann 
Brant solchen scheydt undir sich nicht wol finden mogen unnd uff das ydem teil 
ane furkurtzunge und das geschee, das do glich were, unnd haben furder mit 
furwillunge der part den erbarn rat zcu Liptzk zcu eynem obman gekorn, das der 
rat alzo angenommen und dissen nachvolgenden spruch gethan hat: Nemlich unnd 
alzo, das die furdern unnd andern brieffe und czedeln, eynigungen und 
betheidigungen von andern luthen nach inhalt der briffe gescheen, bie macht 
bleiben unnd krefftig sein sollen, unnd so Johannes Stobener promovirt wurde zcu 
eynem baccalarien, so sal ym Matthes Stobener 10 rh fl zcu hulff geben unnd so 
er furder darnach zcu magistro promovirt wurde aber 10 fl allis von fruntschafft 
unnd nicht von der sachen wegen geben und sollen domit gantz gruntlich gericht 
unnd gut frunde sein unnd bliben unnd was Mattes Stobener Johansen furhyn zcu 
enthaldung geben hat, das allis sal slecht sein unnd Johann darff Matteßen keyne 
widderkkare daran
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b thun. Das haben sie vor dem rathe alzo gewilliget unnd in das 
ratsbuch zcu schreyben von beyden teilen gebeten unnd ist von dem sitzenden rate 
die czeit geheisßen wurden, alzo inzcuschrieben.c 
 
a) über der Zeile   b) an über der Zeile   c) Mattes und Johanes Stobnere am linken Rand 
1) Vgl. Nr. 345, 346. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1474/75 
 

354.  1474 Februar 13–April 16  (Hand I und G) fol.121/117r–122/118r 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]74 sub magistro Johann Schober proconsuli et suis 
consulibus innceptum dominica post Dorothee virginis.a Uff den tag haben dy rete 
zcu richter uffgenomen unde gesatzt Policarpus Storme inmassen also vor, darczu 
hat er sein recht unde gewonliche eyde getan. Uff den tagk haben dy hern Thomas 
Schobeln zcu wagmeister uffgenomen, darczu hat er sein recht getan, also 
gewonlich ist. Uff den tagb Wolff zcu eyme schencken uffgenomen inmassen so 
der alte schencke gewest ist, doch noch ordenunge unnde furder bestellunge des 
rats. Uff den tag uffgenomen unde gekorn zcu byrmeistern Barteln Homelßhayne 
unnde Nickeln Beringerßhayne. Uff den tag gesatzt zcu futermeyster Peter 
Bantzschmann. Zcu harnischmeistern gesatzt Hansen Cras und Jorgen 
Brunßdorffe, also gewonlichen ist, dobei vleis zcu tune. Item es haben doctor 
Smedberg und Nicolaus Beringerßhain iglicher eynen slossel zcu des rats gelde 
neben den buwmeistern noch lut der ordenunge von reten begriffen. Item so Peter 
Bantzschman gebeten, in dy wage zcu sitzen in den merckten, wann sein not ist 
etc. Item Rudenitzen ouch in dy wage geordent, neben dem wagmeister zcu 
sytzen. Leonharden widder uffgenommen zcu wagschreiber inmassen also vor 
und sal den burgern zcu schaden keynen furkauff tun, aber nur eyme fromden mag 
er geselschafft haben und sein ware alhier verkeuffen, glych also fromde tun, des 
sall er sinen forigen lon haben. Hansen Moller uffgenommen in marstall und 
oberall wol zcuzcesehen inmassen also vor, darczu hat er sein recht getan. | Jacoff 
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uff dy brucken uffgenommen, des stacks zcu wartten inmassen also vor, dabei sall 
er trawen vleis tun und hat sein recht getan. Paull Roßler, Caspar Zschorren, 
Valten Pertzschmann und Jacoff Brotuff zcu geswornen meystern den beckern 
bestetigt, darzcu haben sy ir recht getan etc. Item Howalt und Simon Peczolt, dy 
meckeler, ouch uffgenommen inmassen also vor, darczu haben sy ir recht getan 
etc. Meister Hansen, den bretsneyder, widder uffgenommen zcu bretsneyder. 
Gregor und Veytzen uffgenommen zcu helfferknechten in stall, darzcu haben sy ir 
recht getan, getraw unde gewer zcu seyne. 
Uff sonnabent nach esto michi [1474 Februar 26] Hansen Kurbach, den forster 
zcu Raschewitz, uffgenommen, der sall doselbst getrawlich zcusehen, also er zcu 
den hiligen gesworn hat. Darumb sall ym der rat 18 acker feldis vorgonnen, zcu 
tryben mit dreyen pferden, so er zcewgen wil uff sein selbs kosten unde deme rate 
an schaden, darczu 7 kuhe, dy er auch dem rate an schad halten sall, und der rat 
wil ym eyn notturftig fewerwerk gonnen und darczu eyn fuder haw des jars geben 
unnd des jars eynen grawen rack unde mehir nicht etc.
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c   1 Den ledermeister unde 
seine gesellen uffgenommen inmassen also vor.d Uff mittwoch nach invocavit 
[1474 März 2] hat der rath Hensschyn Rothen zu eynem dyner in die 
undirtringstobe uffgenomen unnd dorumb sal ym der rath alle viertel jars zwey 
hoche ß vor kost unnd sein lon geben, facit 1 jar 20 fl adir 8 ß. Eodem die hat der 
rath Hanßen Koch unnd dye Paull Kochyn, dye dann dem rath eynen redelichen 
knecht zu halden geredt hat, zu jarkochen widder uffgenommen inmaßen alß vor, 
darczu sie ir recht gethan haben. Bastian Behemen unnd Anthonin Austyn zcu 
marckmeistern widder uffgenommen inmassen alß vor. Uffgenommen zcu 
nachtcyrkelern Nickel Fischer alias Lange Nickel, Nickel von Erberstorff, Caspar 
Strobart, Andreß Hering, Hans Schyndeler unnd Lorentz Tannenberg inmassen 
alß vor, darczu sie yr recht gethan haben unnd geredt, guten vleis zcu thuen. Als 
dann yn zcu thuen vorgehalden ist wurden unnd dem Langen Nickel ist dye dritte 
nacht befolen unnd die alle sollen sich gehorsamelich nach den marckmeistern 
halten unnd richten. 
Uff sonnabendt nach invocavit [1474 März 5] hat der rath meistern Lorentz, den 
rottgiesßer, zcu einem buchsßenmeister in sollichem gedynge alß vor widder 
uffgenomen. Uff mittwoch nach reminiscere [1474 März 9] ist Jacoff Menteler uff 
diß jar widder zcu einem erdenfuren in sollichem gedinge alß vor uffgenommen. | 
Uff sonnabendt in vigilia palmarum [April 2] anno [14]74 ist der rath mit Andres 
Frumeter, dem vorsprechen, eyns wurden, das er alle dingtage alhir solle syn vor 
gerichte unnd einem burger reden umb 1 gr, der on vor gerichte findet. Wer ön 
abir doheym vordingen wil, von dem mag er nehmen 3 adir 4 gr ungeverlich unnd 
nicht mehir nach darobir. Er sall auch fur keinen gast redden widder einen burger 
unnd des raths unnd gerichts sachen, die man pynlich adir sunst zcu fordern hat, 
sal er dem rathe adir gerichte umbsust reden ane sunderlich lon. Dorumb sal om 
der rath geben 20 gr zcu fuerwercke, eyn sommerkleidunge alßo einem andern 
dyner des raths, viher sl korns, uff Martini eyn fuder haw, das sal er selbir lasßen 
holen nach anweißung der buwemeister, die zcu itzlichem jare syn, unnd sal 
darczu schoß-, wachfrei unnd herffartfrei sitzen. Unnd das sal stehen solange, das 
eß beiden teiln behaget. Unnd hat die czeit seynen gewonlichen eidt zcu seinen 
ampt vor dem sitzenden rath gethan, einem yderman sein sachen noch seinem 
besten vormogen zcu reden etc.e   2 
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Lucas Rolandt ist uff diß jar sabbato infra octavas pasche [1474 April 16] zcum 
czigelstreicher uffgenommen unnd sal dach- unnd mawerstein machen, szo sal ym 
der rath vom tausent mawerstein inmasßen alß vor eime jar 12 gr geben unnd vom 
tausent dachstein 18 gr geben. Szo sal er getrawen vleis thuen unnd wolczusehen, 
das dem rathe getrawelich gearbeit unnd kein schade zcugefuget unnd sunderlich 
das die steine wol gebrant werden, das dadurch die luthe werden vorsorget unnd 
sal beiden schunen vor dem Petersthore vorstehen. Er sal auch widder holtz noch 
kolen hynweg tragen, nach dem rathe keinen schaden daran thun lasßen, darczu er 
sein recht gethan hat. Szo wil ym der rath im abschyde des raths 4 ß zcu 
tranggelde geben unnd eine sommercleidung unnd darobir nichts mehr. Nickel 
Weber ist die czeit auch uffgenommen zcum cziegelstreicher fur das Ranisch thor, 
darczu hat er sein recht gethan, das er getrawe unnd gehorßam sein will unnd sich 
nach den bawemeistern zu richten unnd sal kein holtz noch kolen hynweg tragen, 
nach die seinen tragen lasßen bei vorlust seines lons. Wil auch das kolengelt 
getrawlich inmanen unnd dem rathe antworten, szo sal ym der rath ye vom 
tawsent mawerstein 12 gr geben unnd von dachstein 18 gr zu streichlone geben 
unnd am abeschide des raths vor holtz- unnd kolengelt 4 ß hoer möntze.
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f 
 
a–a) über den Einträgen   b) über der Zeile   c) forster zu Raschwitz am linken Rand (Hand R)   d) 
bis hier Hand I, der zweite Teil Hand G   e) vorreder über dem Eintrag (Hand R)   f) 
czigelstreicher unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 135. 
2) Der Eintrag über die Aufnahme des Vorsprechers gedruckt in: CDSR II 8, S. 393, Nr. 469. 
 

355.  1474 Februar 16–Februar 26 (Hand I)   fol. 122/118v  
Darlehen für verschiedene Empfänger. 
aVorlyhen gelt diß jar vom rate verlyhn.a Item dem schencken, Nickel Wolffe, 
gelyhen zcu anlage unde zcu bestellunge des kellers 41 ß hoer muntz uff 
mittwochen noch Valentini [Februar 16] anno etc. [14]74. Idem meher gelihen 36 
fl an golde zcu Eymbeckschen byr. Sall er dem rate widder antwortten.b Sabbato 
post exurge [1474 Februar 19] Koburge gelyhen 8 gr, sall er abrechen. Sabbato 
post esto michi [1474 Februar 26] aber 32 ß in keller geben und gelyhn. Sabbato 
post esto michi [1474 Februar 26] dem furster zcu Raschewitz gelyhn 2 ß hoer 
muntz. Sall er bey dissem rate widdergeben ungeverlichen. Item Finger, dem 
hyrten, gelyhen 10 gr, sall er dem rate widdergeben. 
 
a–a) über den Einträgen   b) in alio registro rationum super cellario edito am linken Rand 
 

356.  1474 Februar 16    (Hand I)   fol. 123/119r 

Schiedsvereinbarung zwischen Lorentz Furmann und den Verwandten seiner 
verstorbenen Frau wegen einer Erbschaft. 
Uff mittwochen noch Valentini anno [14]74 sein fur den rat komen Lorentz 
Furmann an eynem und Andres Nickell und Hans, dy Marggrafen gnant, am 
andern teyle mit yrem swager Hans Kaulen und sein durch den rat also betedingt 
worden mit yr aller willen und wissen: Nachdem Lorentz Furman yre swester 
selige gehabt und sich mit yr also b[e]gobet hat, welchs under yn mit tode am 
ersten abginge, das das ander, so noch am leben sein und blyben wurde, den 
nesten frunden 5 ß hoer muntz geben solte. Alß sal Lorentz Furman den 
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obgnanten seinen swegern ytz alspalde 1 ß geben uff ostern schirst darnach 1 ß 
und uff Michaelis aber darnach 1 ß und domit sollen sy geschyden und gute 
frunde sein. So sollen dy obgnanten yn auch nicht weyter anlangen und dafur gut 
sein, das er von nymant deßhalben weyter angelangt solle werden. Also sie 
zcugesagt haben ungeverlichen. Actum sub magistro Johann Schober et suis anno 
ut supra.a 
 
a) Lorencz Furman, Andres Marggraff über dem Eintrag (Hand R) 
 

357.  1474 Februar 16    (Hand I)   fol. 123/119r 10 
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Verwaltung von Mündelgeldern für das nachgelassene Kind des Claus Mönch. 
Eodem die hat Hertwig von Clausen Barbirers seligen gelassen unmundiges 
kyndes wegen bei den rat gelegt 1 silbern becher und 7 alte ß alter waher, dy hat 
der rat ynne. Item dobei ist gewesen Hans Monch, desselben Clausen seligen 
bruder, der ist dem kynde an seinem gute 3 swert ß schuldig. Item meister Frantz, 
der goltsmydt, ist dem kynde schuldig 66 rh fl an golde, hat er von Hertwigen 
entpfangen unde 3 jar innegehabt. Sall er uff ostern schirst beczalen und darzcu 
eynen zcinßs davon geben, wy der rate erkennet. Actum ut supra.a 
Nachträge: bItem Hans Mönch, deß jungen vormunde, sal ynne haben und zcu ym 
genommen syns brudir meister Claußen selbigen hergwete, das ist mit namen 
geweßt ein stelen panczir, eyne platen, ein panczer, ein koller, ein ysenhut, ein 
armbrost, ein swert, das beste par cleider und dorzcu 16 becken und dorzcu 5 alde 
ß vor eine halbe pfanne, eynen luchter, der ist 2 fl wert, den hat er vorsaczt 
meister Hensen yn der Petirstraße vor 1 fl. Sollich stuck hat er alle undir sich und 
sint angeslagen und geachtet an 19 fl, sal der rat von Hansen Monche und dem 
rate zcu Cicz dorumme schryben. Und disse undirrichtung hat deß kyndes muter 
mit dem kynd und andern iren frunden dem rate getan uff mitwoche yn den 
pfingist heiligen tagen [Juni 1] anno etc. [14]74.b 

cZu wisßen, daz zwuschen Thomas Monche, Clauß Monchs, barbirers, sone, eyns 
unnd Frantzen Goltfundeß gelaßen witwen unnd Heinrichen Goltfunde, irem 
manne, der vorgeschreben 66 fl halben, die Thomas Monch uf irem huße stehende 
gehabt, unnd der vorsesßen zcinße halben daruf gegangen, in beyweßen magistri 
Erasmi, des probsts von Berlin, beredt ist, daz Heinrich Goltfundt und sein weib 
dem gnanten Thomas Monch vor die vorberurte heubtsumma und alle vorsesßen 
zcinße geben und beczalen sal 80 rh fl, itzunt uf Michaelis 40 fl und die andern 40 
uf den ostermarckt schirstkomende. Und der rat hat im die zceit darzu ander sein 
gelt, becher und varnde habe bey dem rate stehende obergeantwort und des ein 
quitantz von im entpfangen. Actum secunda post Mauricii [September 29] anno 
etc. [14]83.c 
dDer rat hat Thomaßen Monche solche 40 fl, als im Heinrich Goltfundt unnd sein 
weib nach des rats verteydinge uf Michaelis zu geben schuldig wurden ist, die 
derselbe Heinrich Goltfundt bey den rat gelegt hatte, bezcalt und die magistro 
Martino Swartzberg von seiner wegen gegeben und er hat von Thomas Monchs 
wegen derhalben dem rathe ein quitancz geantwort, mit des probsts von Berlynn 
pitzschaft vorsigelt. Gescheen uf mitwochen nach Martini [November 12] anno 
etc. [14]83.d 
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a) Claues Barbirer über dem Eintrag (Hand R)   b–b) Nachtrag auf fol. 122/118v (Hand A); Hans 
Monnch über dem Eintrag (Hand R)   c–c) Nachtrag am unteren Rand (Hand M); Thomas 
Monich, Heinrich Krause am linken Rand (Hand O)   d–d) Nachtrag auf fol. 122/118v (Hand M); 
Thomas Monnich am linken Rand (Hand R) 
 

358.  1474 Februar 26    (Hand I und K)  fol.123/119r–123/119v 
Belehnung mit einer Kaufkammer; Schiedsvereinbarung zwischen Claus Gysel 
und Hans Wurtzen wegen einer Kaufkammer. 
Uff sonnabent noch esto michi sein fur den rat komen Claus Geysell an eyme und 
Hans Wurtzen, aseyn eydem,a am andern teyle, doselbst hat Claus Gysell Hans 
Wurtzen dy camer, neben dem Loche gelegen, noch lut unde innhalt der ersten 
des rats furlyhung, also dy an Gysell komen ist,
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1 uffgelaßen. Dy Hans Wurtzen 
also entpfangen unde Endlein, seyner tochter, zcur zcit, so sy manbar ader beraten 
wirt, furder sall leyhen lassen und ouch Geyselln in und usßgehens zcu des rats 
handel gonnen, noch lut unde innhalt des nochgeschriben contracts uff der andern 
syten dißes blats, das der rat also zcugelassen unnd vorgunst und dy camer Hans 
Wortzen gelyhen hatb, doch unschedlich dem ersten ußrege [?] und underscheyde, 
so ym der rat im allerersten, so dy camer Claus Gysen zcugesagt und gelyhen ist, 
bedingt und behalten hat. Das der rat also crefftig und bey macht haben und 
behalten will, so das der rat den widderkauff an der camer gehaben moge etc.c |  
dCzu wissen, daß dy erßamen, wyßen Fritczsche Pfister unde Ulrich Klaffhamer 
zcwisschen Claussen Gysen eyns unde Hanße Wurtczen, synem eydem, des 
anderen teils von sollicher gerechtickeit wegen, dy dy gnanten Clauws Gyße unde 
Hanß Wurtczen zcu der kamere bey dem Loche, under des rats gewelbe gelegen, 
underenander vormeynten zcu haben, sy fruntlich gesunet, gericht unde betedinget 
haben. Zcum ersten ßo sal Hans Wortczen Enneleyn, seyner tochter, Clauß Gissen 
tochter kinde, solliche kammer vor dem rate zcuvor uflassen und ir dy mit allir 
gerechtigkeit erblich eigen unde czuschriben laßen, inmaßen als sy Claus Gyße 
unde darnach Hans Wurtczen vor dem ratte gehat haben, doch alßo das Clauß 
Gyße der kammer gebruchen in des rats sachen unde ouch sust anegeferde darin 
uß unde ingehen magk, daß er Hannsse Wurtczen an synem handel unde gewerbe 
nicht irrunge nach hynderniß thun, so sal Hans Wurtczen, des kindes vater, der 
kammer gnißen synem handel unde narunge darin und uß nach seynem besten 
erkennen triben, biß ßo lange daß Ennelen, sine tochter, zcu iren mündigen jaren 
komen ist adder zcu der ehe beraten wirt, alßdann ßo ßal Claus Gyße unde Hans 
Wurtczen an der gnanten kammer keyne gerechtigkeit furder mehr dorin zcu 
handeln haben ane sunderlichen willen, gunst adir volbort der gnanten Annan ader 
ireß eelichen vormunden. Forder haben sy beret, das Hans Wurtczen unde syne 
erben dy kammer gantcz fry unde ledigk machen sollen unde den czinß, der kein 
[dem] rate doruffe vorschreben ist, abeloßen. Unde wurde es geschen, das 
Ennelyns sachen alßo gefilen, das sy addir er vormunde der kamern selber nicht 
gebruchen wolden, ßo sal man dy Hannße Wurtczen, orem vater, alßo verre er der 
begert, umb eynen redelichen zcinß vor ydermenniglichem lassen, alßo lange das 
Ennelyn ader orem vormunden das ebent wurde, aber Enneleyn obgnant, ehir sy 
zcu oren jaren komet adir zcu der ehe beraten wurde, von todes wegen abegehen, 
do got lange vor sey, so sal dy kammer vorgnant mit alle yrer gerechtikeit komen 
unde fallen an Hannße Wurtczen unde syne erben, bynnen deß ßo sal Hans 
Wurtczen unde sine erben sollicher kammer zcu besserunge orer narunge 
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gebruchen unde dy jerlichen zcinße unde gerechtickeit dem rate selber geben unde 
reichen unde Enneleyn, seyne tochter, mit essen, trincken unde cleidunge halden 
unde ufczihen, als sich das von rechte eynem vater geboret unde sal er das keyns 
zcurechen nach abeczihen, ßo sy zcu orem mundigen jaren komet.b   c 

 
a) Claues Geysell über dem Eintrag (Hand R)   b–b) Abschrift der Urkunde Hand K   c) Hans 
Wurtzen, Claues Geyse über dem Eintrag (Hand O) 
 

359.  1473 Dezember 2   (Hand G)   fol. 124/120r–124/120v 
Vertrag zwischen Jacob Sommer und Augsten Goldener über den Kauf eines 
Hauses. 
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Czu wisßen, das uff dornstag nach Andree apostoli noch Cristi unsers hern geburt 
der mynner czall im [14]73sten jare zcusampne unnd beyeynander komen sint die 
erßamen Jacoff Sommer und Austyn Guldener in beyweßen der erßamen unnd 
weißen meister Johannes Schober unnd Baltizar Schultzen uff des gnanten Jacoff 
Sommer teil an eynem unnd Hanßen Fuchtwangen unnd Nickel Rudenitz uff 
Austyn Guldenerß am andern teile alßo teidingißluten eyn redelicher uffrichtiger 
kauff umb das hauß unnd erbe an der ecken in der Grymmischen gasßen, kegen 
Thomas Kannengisßer obir gelegen, beredt unnd beteidinget wurden ist, alßo 
nemlich das Austyn Guldener vor dasselbige huß unnd erbe, an der obgnanten 
stadt gelegen, Jacoffen Sommer in vormundeschafft Anderleyn, seins sons kindt, 
600 gute rh fl an golde uff tageczeit hirnach bestymet ungeverlichen geben unnd 
beczalen sall. Nemlich sal er ym geben 100 fl an golde uff das nawe jar noch 
disßem beteidinge schirstkomende, szo ym denn Sommer das huß rumen wirt 
unnd sall, szo doch das Austyn Sommer der herberge im dem huße bey ym 
vorgunne biß uff ostern schirst zu kommende, szo sal denn Sommer das huß gantz 
rumen unnd in das bei- adir mitthuß czyhen, dorinne ym denn Austyn adir seine 
erben seiner behußung auch eyn gantz jare uß inne zcu haben vorgunnen sollen. 
Unnd noch ußgange des jares sal Sommer sollich beyhuß Austynn adir seynen 
erben auch entnehmen unnd sich mit einer anderen herberge adir behaußung 
vorsorgen, alßo das Austen sollich beihuß adir mythe zcu seynen nutcze zcu 
stehen unnd folgen sall. Darnach sall Austyn in jare unnd tage von disßem 
betedinge, wie obenberurt, dem gnanten Sommer abir geben, reichen unnd 
unvorczogelich beczalen 100 rh fl, domit man dem erßamen rathe alhyr zcu 
Leipczk beczalung unnd abeloßung thuen, alß denn der rath uff dem eynen 
mithuße stehende hat, nemlich alle jar 5 fl, alzo das Augsten sollich mithuß gantz 
gefreyhet wirdet. So sal dann Augstin hernochmals, so man der mynnern czall 
noch Cristi unsers hern gebort schreiben wirt im [14]75 jare, uff Michaelis abir 
den gnanten Sommer adir seinen erben geben unnd betzalen 50 rh fl unnd uff den 
ostermarckt des andern jaris abir darnach nehist volgende adir 8 tage darnach 
ungeverlich abir dem gnanten Sommer adir seinen erben 50 rh fl, unnd domit 
wurde dann Jacoff Sommer der 200 fl, die er uff dem huße stehende hat noch 
luthe unnd inhalde des gerichtsbuchs, gantz beczalt unnd vorgnuget seyn. So sal 
den Austyn darnach uff Michaelis schirst volgende desselbygen jares, nemlich so 
man schreiben wirt im [14]76 jare, Enderlyn, seines sons kynde, beczalen unnd 
reichen 50 rh fl unnd darnach uff den ostirmarckt nehstvolgende adir 8 tage 
darnach ungeverlich abir 50 rh fl, uff den Michelsmarckt darnach abir | schirst 
volgen abir 50 rh fl unnd alßo uff die benante zwu tageczeite ymmer 
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nocheynander folgende, biß solange Enderleyn seines geldis auch vorgenuget 
unnd beczalt wurde, das dann 300 rh fl an der gantzen summe betrifft. Unnd der 
erßame rath alhyr zcu Leipczk sal unnd wil sollich vortaget gelt uff itzliche 
tageczeit alßo eyn obirster vormunde dem kynde zcu gute zu sich nemen unnd 
dem kynde zcu nutz behalden, ßo lange das kindt selbinst mundig unnd zcu seinen 
jaren komen wirt, szo sal der rath sollich gelt dem kynde zcu seinen nutze unnd 
besten volgen lasßen. Es hat auch der erßame rath in sollichen vorteiding unnd 
handel, wie obenberurt, alßo eyn obirvormunde mit Sommer, des kindes nehstir 
swertmage, in des kindes besten gewilliget unnd zcu sollichem kouffe willen unnd 
volwort gegeben, wenn das erbe furder ane des kyndes merglichen schaden nicht 
hette mogen enthalden werden. Es sal auch Augstyn obgnante den gutern 
Enderlyn, Sommers sons kindt, die czeit unnd weile er sollich gelt under sich 
unnd wie obenberurt uff eine adir meher tageczeit nicht beczalt hat, yn der kost 
bei sich halden unnd yn mit esßen unnd trincken zu beqwemlicher weiße 
vorsorgen unnd alzo gut geben, als er das mit den seinen gebruchet. Wer es abir, 
das der knabe sust an schuen, cleidern adir ander notdorfft, wie das ungeverlich 
zcukomen wurde, ichts bedorffen wurde, das sal Austyn nach des knaben 
notdorffte ußgeben unnd beczalen unnd sal das an des jungen gelde abetzyhen, 
alßo das es an des jungen gelde beczalt werde, denn Augstin sal den knaben 
alleine mit notdorfftiger speiße unnd trancke vorsorgen, so er denn das golt gar 
beczalt hat, szo sall er des gantz entprochen sein. Unnde das disßer obenbestympe 
handel, kouff unnd beteiding alßo uff obgnanten tag unnd jare gescheen ist, 
bekennen wyr obgemelten meister Johannes Schober, Baltizar Schultze, Hans 
Fuchtwanger unnd Nickel Rudenitz unnd czu steter vehster haldung ist sollich 
beteiding alhir in des rats zcu Leipczk stadtbuch beschreben mit bewust unnd 
vorwillung des raths unnd itzlichem teile eine czedell mit des andern insigell 
vorsigelt zcu forder sicherung gegeben im jare unnd tage wie obenbemeldet ist.
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a 
Nachträge: Daruff hat er Sommer und seinen schuldigern 100 fl beczalt. Dornach 
hat er abir uff mitwochen post exaudi [Mai 10] anno etc. [14]75 dem rate 100 fl 
beczalt und 5 fl zcinßes abegeloßet von Sommers wegen. Idem hat uff dornstag 
noch cantate [Mai 16] anno etc. [14]76 den kindern abermals betzalt 95 fl an 
nawen silbern gr, sein bei den rat gelegt und hat yn also mit den 5 fl, die er yn 
vorhyn gegeben hat, abermals 100 fl vorgnuget. 
bUf Dornstag nach conceptionis Marie [Dezember 10] anno etc. [14]78 hat Claus 
von Ursula von wegen Tirlyns kynder Augsten Guldener bezcalt 50 fl an montze 
hat Augsten Guldener forder Sommers kyndern an seinem hawße bezcalt, sein zu 
anderm yrem gelde bey den rat gelegt. Uf sonnabendt nach Vincenti [Januar 23] 
anno etc. [14]79 hat Augsten Guldener selbst bezcalt den kyndern 50 fl an 
montze, sein auch bey den rat gelegt wurden den kyndern zu gute.b 
cItem Jacoff Sommer hat von den 100 fl, als ym Augsten Goldener uff dissen 
contract des ersten beczalt hat, selbst 60 rh fl entpfangen, davon er denn Heinrich 
Voite forder 30 rh fl von dem einen kinde und medelin zu zcihen, die er uff zceit 
nach lauth seines bekennißbrieffes ernachmals anno etc. [14]76, beschreben in 
dissem buche, gebrauchen und widder obirantworten sal, gegeben hat. So hat 
Augsten Goldener uff befehil Jacoff Sommers von denselbigen 100 fl Lorentz 
Czymmermann 20 fl und Fritzschen Swertfeger, dem messerßmede uff dem 
Nawen Marckte, auch 20 fl gegeben, das sie zwey kinder auch zyhen und des 
obgeschreben geldis solange gebrauchen sollen, biß daß die kinder baßd yren jaren 
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komen, alßdann so sollen sie den kyndern sollich gelt widdergeben. Darnach hat 
Augsten Goldener uff mitwochen nach exaudi [Mai 29] anno etc. [14]76 dem rate 
abir 100 fl beczalt, domit sein 5 fl zinßes, als der rat uff Somers und der kinder 
mithuser stehende gehabt hat, dem rate abegeloßet dadurch Hanßen Leympache 
und Augsten Guldener, seinem vorkeuffer, | daß hauß gefreihet ist wurden. 
So hat Augsten obenbemelt daruff uff dornstag nach cantate [Mai 16] anno etc. 
[14]76 vor dem rate abirmals 95 fl beczalt und den kindern vorhyn und sunderlich 
Enderlin 5 fl geben und also domit sie abir 100 fl vorgnuget, solliche 95 fl, die er 
uff daß mal an silbern gr beczalt und vergnuget hat, sein bey der rat zu getrawer 
hant geleget wurden. 10 
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40 

Uff dornstag in den heiligen pfingstagen [Mai 29] anno etc. [14]77 hat Augsten 
Guldener dem rate anstadt Endelyns, Nickel Sommers gelassen sone, uff die 
kauffzcedell abermals bezcalt 90 fl an silbern montz und hat sust dem knaben zu 
seiner notdurfft vor 1 peltz, 8 ellis swartz tuch, vor pappir und schw und dem 
stulschreiber, der yn schreiben und leßen gelart hat, geben 10 fl und hat ym also 
domit abir 100 fl vorgnuget. Sein auch bey den rat zu getrawer hant gelegt. 
Uff montag nach quasimodogeniti [März 30] anno etc. [14]78 hat der 
burgermeister Ludwig Schyban von rats wegen und in vormundeschaft Sommers 
kynden, Langen Heintzen, dem schuster, uf seinen heußern 5 rh fl zinßes 
abegekauft uf einen widerkauf vor 100 fl an silbern montz. Sall dem rate darob 
eine vorschreibung und die zinße uff Walpurgis und Michaelis geben. 
Uf sonnabendt nach Johannis baptiste [Juni 27] magistro Nicolao Priebuß von 
Anderlyns wegen geben 3 fl an montze anno [14]78.c 

 
a) Jacoff Sommer, Augsten Goldener über dem Eintrag (Hand O)   b–b) Nachtrag auf fol. 
124/120r   c–c) Nachtrag auf eingeklebtem Zettel (15 x 14,5 cm) fol. 125a/122 (Hand G)   d) über 
der Zeile 
 

360.  1474 April 16–Juni 25  (Hand G)   fol. 124/120v 
Verleih von Getreide und Holz an verschiedene Empfänger. 
Sabbato praeposito die Georgii [1474 April 16] hat der rath Jorgen Moller von 
Neitzsch 6 sl korns gelegen, das sal er dem rathe schirst uff Martini mit nauwen 
korne widder beczalen, dafur ist Wentzel Sachße burge wurden.a Uff dinstag nach 
Marci [1474 April 26] hat der rath Glorius Weber von Neitzsch 9 sl korns 
gelegen, das sal er deme rathe auch schirst uff Martini mit nawem korne widder 
beczalen, dafur ist Thomas Mewrer burge wurden.a Item meher Hansen Reichen, 
dem erdenfurer, auch die czeit 6 sl korns gelegen.b Item meher Bleßinge Joßwalt 
uff sonnabendt nach misericordia domini [1474 April 30] 6 sl korns gelegen.b 
Item die czeit Hanßen Rudeloff 3 sl gelegen und fur die beide ist Brosius, der 
becker, der Kyppauffyn tochter man, burge wurden.c Uff sonnabendt post 
pentacosten [1474 Juni 4] Hanßen Moller zcu Stommell gelegen 10 sl korns, dafur 
ist Lucas Boße burge wurden. Egr(otat)io [?] est homo in(...) [?] quia male 
narravit familiarem.b Uff sonnabendt post trinitatis [1474 Juni 11] Eckarte zcu 
Uderitzsch gelyhen 2 sl korns, restituet Martini. Uff sonnabendt post Johannis 
[1474 Juni 25] Lucas Boßen abir gelegen 10 sl korn, dafur ist aber der moller zcu 
Stomel burge wurden. Item Brawer, dem lyneweber, gelegen 10 futerbret sal er 
widdergeben adir gelden.d  
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a) dedit am Ende des Eintrags   b) dedit am linken Rand   c) zweyen geburn von stobenmell und 
dedit am linken Rand   d) hinweisende Hand unter dem Eintrag 
 

361.  1484 September 30    (Hand O)  fol. 125/120r  
Matteus Summer bestätigt die Auszahlung von Mündelgeldern. 
Uff dornstag Jeronimi anno etc. [14]84 ista Matteus Summer vor den rathe bkomen 
und doselbstb bekant, daß in Heinrich Voyt an dem gelde, ßo her von ime und 
ander seiner geswisterde wegen innehat, 12 fl an golde gereicht und betzalt hat. 
Alß die Heinrich Voit seinem meister Puppelt, dobey her des hantwerg gelernet 
und vor cleydung und anders cvor in ußgegeben,c und hat in sollicher 12 fl vor 
dem rath ledig und loß gesaget. Actum ut supra.
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Nachtrag: Id[em] hat im auch geschicket kegen Nurmberg bey Hans Brentlen, 
Endreß Rechen diner, uff sein briff und sigel 3 fl an golde. Actum montag post 
exaudi [Mai 8] anno etc. [14]86. 
Eingeklebter Zettel (19 x 16,5 cm). 
 
a) über der Zeile, hat gestrichen   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile 
 

362.  1497 Juni 15     (Hand O)  fol. 125/120v 

Andres Sommer erläßt der Witwe des Fritz Swertfeger ihre Schulden. 
Uff dornstag Viti anno etc. [14]97 sind Urban Koch und Hans Ruppolt kommen 
vor den rath und ertzalt, wie sie und Andresen Somer ins barfuss[e]ncloster weren 
beschickt wurden und das her vor in bekant, nachdem Fritz Swerstfeger im 20 rh 
fl schuldig blyben nach besagung des rats buch und so hat sich in ein geystlich 
leben gegeben. Hat her der afrawe, Fritzen gelasßen witwena, mit verwillu[n]g 
seyner obersten dorumb, das sie in ertzogen het, gutwilliglich nachgelassen und 
gebeten, sollichs an den rath gelangen zu lassen und das sollichs alßo sein wille 
were, das die fraw sollicher schulde halben von niemanden hinfur soll angelanget 
werden. Actum ut supra. 
Eingeklebter Zettel (19 x 16,5 cm). 
 
a–a) am linken Rand 
 

363.  1474 März 12     (Hand G) fol. 126/123r 
Vermietung eines Hauses. 
Uff sonnabendt nach reminiscere hat der rath das wonhuß, fur dem ferbehuße 
gelegen, Nickel Fingken umb eynen jerlichen czinß vormyttet unnd er sall alle jar 
6 fl an golde dem rathe davon czu czinße geben.a 
 
a) Nickel Fincke am linken Rand (Hand R) 
 

364.  1474 März 19     (Hand G) fol. 126/123r 
Auszahlung von treuhänderisch verwahrten Geldern. 
Uff sonnabendt nach oculi anno [14]74 hat der rath sollich gelt unnd 11 ald ß, alß 
Leonhart Knewrer czu getrawer hant bey den rath gelegt hatte, in beiweßen des 
gemelten Leonhart Knawrers, Lorentzen Kontschson unnd seinem kynde, dem 
sollich gelt zcu gute bei den rath nyddergelegt was, geben unnd der gemelte 
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Lorentz Kontzschson vor sich unnd in vormundeschafft seines kyndes hat 
vorczicht gethan an sollichem gute, daz er dem gemelten Leonhart vorkaufft hat 
unnd ym das vor aller ansprache gefreihet. 
 

365.  1474 März 23     (Hand G) fol. 126/123r 
Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Peter Geyß. 
Uff mitwoch nach letare anno domini etc. [14]74 hat der rath zweyen kyndern 
Petir Geyßen seligen, nachdem sie in elende gewest unnd keinen nehsten 
swertmagen alhir zcu Lipczk, der sich yrer vormundeschafft hette mogen 
undirczyhen, gehabt haben, uff bethe magistri Johannis Rudeßheim unnd andrer 
yrer landißluthen zu vormunden gegeben unnd gesatzt Contzen Stouffmoll, den 
bauemeister, von raths wegen unnd Nickel Ritter, den toppfer, unnd meister 
Contzen, den barbirer, unnd haben eyn sollichs dye gemelten nachgelasßen 
kindern Peter Geyßen seligen getrawlich zu vormunden angenommen unnd 
geredt.
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a) Peter Geysen am linken Rand (Hand R) 
 

366.  1474 März 23     (Hand G) fol. 126/123r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Anno domini etc. [14]74 uff mitwoch nach letare hat Paul Otto ein erbe fur dem 
Petersthorea, uff dem steinwege gelegen, das er Bartel Hoffemann vorkaufft hatte, 
dem rathe uffgelasßen, dasselbe erbe hat der burgermeister dem gemelten Bartel 
Hoffeman von raths wegen gelyhen.b 
 
a) thore unter der Zeile   b) Pawel Otto am linken Rand (Hand R) 
 

367.  1474 Mai 7     (Hand G) fol. 126/123r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Uff sonnabendt nach jubilate aanno quo supraa ist Jorge Lyndener fur den 
sitczenden rath komen unnd hat dye kauffkamer, uff den Bonen gelegen, dye vor 
geczeiten Nickels von Gera gewest ist unnd auch Jacoffen Tommelß, uffgelasßen 
unnd Ludewig Schyban, der burgermeister, hath dye uffgenommen, unnd der 
burgermeister hat ym die von rats wegen gelegen unnd solliche ufflasßung hat 
Frantz von Gera vor sich unnd in vollermacht seiner unmundigen bbruder unnd 
swesterb dye czeitc gewilliget, nachdem sie uff derselbygen kammer unnd allen 
andern gutern Jorgen Lindeners eyn gelt nach besagung des gerichtsbuchs 
stehende gehabt haben. Und der gemelte Frantz von Gera hat auch die czeit vor 
sich und seiner bruder gewilliget, das er und seine geschwister unnd bruder sollich 
gelt uff dem huße Jorgen Lyndeners, in der Grymischen gasßen gelegen, wartende 
syn wollen unnd sollen.d 

 
a–a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d) Georg Lindener am linken Rand 
(Hand R) 
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368.  1474 Mai 9     (Hand G) fol. 126/123r 
Vereinbarung zwischen Vincencius Hartmann und seinen Stiefsöhnen wegen 
deren Erbschaft. 
Uff montag nach cantate anno etc. [14]74 sint Vincencius Hartman eins unnd 
Hempel Mesßenschlegers seligen sone mit namen Hartung unnd Greger des 
andern teilß vor den rat komen und irschynnen unnd haben aldo irczalt, wie sie 
sich miteinander gutlichen vortragen haben in sollicher masße, das Vincentius 
Hartmann dem einen Hartunge 7½ ß hoer muntze, 2 bette, 1 par leilach, 1 par 
kosßen unnd 1 pfol fur sein mutterlich erpteil in vormundeschafft seines weibes 
geben unnd ym sollich gelt in 4 jarn beczalen sall. Deßgleichen unnd ßovil sal er 
dem andern seinem bruder Gregor auch geben unnd reichen, daran er dann ym 
bereit 1 ß gegeben hat, unnd sal ym an dem hynderstelligen gelde 
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aalß an den 6½a 
ßb uff itzlichen jarmarckt 2 ß beczalen, uff Michaelis anczuheben schirstkunfftig. 
Unnd darobir sal er den gemelten beiden brudern vor yr veterlich erbteyl 2 ß hoer 
muntze geben, daruff haben dieselben zwene bruder an yrem veterlichen und 
mutterlichen erpteile vorczicht gethan unnd sint alßo yrer sachen gantz entricht 
wurden. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) am rechten Rand   c) Vincentius Hartmann am linken Rand (Hand R) 
 

369.  1474 Mai 14     (Hand G) fol. 126/123v 
Belehnung mit drei Kaufkammern. 
Uff sonnabendt nach cantate anno etc. [14]74 ist Vincentius Buttel fur den rat 
kommen unnd hata drei kauffkammern, uff den Bönen, die vom rat zcur lehen 
ruren unnd dem rathe czinßhafftig syn, gelegen, dem burgermeister magistro 
Johann Schober uffgelasßen, der hat dieselben kammern forder bvon rats wegenb 
Andreen Rynner, gleitzman zcu Wisßenfels, gelehen mit sollicher gerechtigkeit, 
alß die Vincencius Buttel gehabt hath, unschedelichen der gerechtigkeit und 
zcinßen, die der rat daruffe stehnde hat, die er dem rate jerlichen geben sall.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Vincencius Beutel, Andres Rynner am linken Rand 
(Hand O) 
 

370.  1474 Mai 14     (Hand G) fol. 126/123v 
Bezahlung eines Hauses durch die Hans Slautitzin an Andres Wandergern. 
Eodem die et anno quo supra sint Andres Wandergerne unnd die Hans Slauticzyn 
fur den rat komen unnd aldo selbst hath die gemelte frawe Andreßen 
Wandergerne in geinwertigen seines gekornen vormunden, des bauemeisters 
Paulen Keyßer, abirmalß 50 rh fl an golde an seinem huße, im kleinen geßleyn 
gelegen, das sie ym vor 200 rh fl unnd fur 5 ald ß nawer weher abegekaufft unnd 
ym vormalß daran auch 50 fl unnd dieselben 5 ald ß geben hatte, beczalt unnd 
vorgnuget, unnd hat ym die hinderstelligen 100 rh fl uff wynachten 
schirstkomende zu beczalen geredt unnd gelobet. Unnd solliche 50 fl sein die 
czeit bei den rat darnyddergeleget unnd davon Wandergerne 5 fl geben wurden.a 
Nachträge: Item uff sonnabendt post Erhardi [Januar 14] anno [14]75 hat sie 
abirmals 100 fl minus 1 gr fl beczalt, dovon ym 8 fl geben zcu czerung. bRest 
noch bey dem rate 160 fl, sein Paull Keyßer und Policarpus Storm beczalt wurden 
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anno etc. [14]79 sabbato post Laurencii [August 14]. Item dederunt 2 fl zcu dem 
w[illigen] almoßen.b 

 
a) Andres Wandergern, die Slauticzin und solutum est am linken Rand (Hand O)   b–b) Nachtrag 
und hinweisende Hand am linken Rand 
 

371.  1474 Mai 14     (Hand G) fol. 126/123v 
Darlehen für den Schützenmeister. 
Eodem die hath der rat meister Casparn, dem schutzmeister, 10 fl, ye fur einen fl 
23 gr hoer möntze gerechent, gelegen. Die sal er uff Jacobi nehst kunfftig 
widdergeben.  
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Nachtrag: Solvit uff sonnabendt post nativitatis Marie [September 10] anno etc. 
[14]74. 
 

372.  1474 Mai 21     (Hand G) fol. 126/123v 
Pfandeinsetzung für ein nicht ausgezahltes Erbteil. 
Uff sonnabendt post ascensionis domini anno [14]74 ist die Bartel Hoffemanyn 
mit wisßen yres elichen vormunden fur den siczenden rat komen unnd hat eyn huß 
fur dem Peterßthore, uff dem steinwege gelegen, der Paul Ottyn unnd Bleßinge, 
yrem sone, 5 gute ß hoer war unnd 20 gr, die sie yn an denselbygen huße noch fur 
erbegeldt schuldig ist, zum willigen pfande ingesatzt. Sollich gelt uff 
demselbygen huße fur allen andern schuldigern und glewbern zu haben. 
 

373.  1474 Mai 27     (Hand G) fol. 126/123v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wurtzen und Claus Gysel wegen Schulden. 
Uff ffreitag noch exaudi anno [14]74 der mynnerczal nach der gepurt Cristi unsers 
hern sein fur den sitzenden rath komen Claus Gyße, der vißyrer, unnd Hanß 
Wurtzen unnd nachdem als Hansa Wurczen fur dem rathe die czeit bekant unnd 
ußgesaget hat, das er dem gemelten Clawß Gyßen seinem sweher 43 rh fl schuldig 
sey, szo hat der rat uff yr beider vorwillung, wisßen und volbort zwuschen yn 
beyden beredt und beteidinget, das Hans Wurtzen seinem sweher Clauß Gyßen uff 
sant Petirß unnd Paulen tag schirstkunfftig 13 fl und darnach 10 fl uff den marckt 
Michaelisa unnd forder abirmals 10 fl uff des nawen jarsmarckt unnd die letzten 
10 fl uff den ostirmarckt bund alzob uff die gemelten tageczeit alßo nacheynander 
volgende solliche 43 fl obenbemelta beczalen unnd an golde gelden sal, unnd 
Hans Wurtzen hat ein sollichs alzo zu halden fur dem rate geredt unnd gelobet 
unnd Clauß Gyße hat das ins rathsbuch gebeten zu schreiben. Auch ist zwuschen 
den gemelten beiden parth beredt umb die 30 rh fl, als Hans Wurtzen susta auch 
seinem sweher Claußen Gießen schuldig ist, das Hans Wurtzen seinem sweher 
obenbemelt von denselbygen 30 rh fl uff den nehsten Michelßmarckt 
schirstkunfftig 20 fl geben sall und die andern 10 fl sal er ym im nawen jares 
marckte geben, alß eyn sollichs auch vormals die erßamen Fritzsch Pfister und 
Ulrich Claffhammer sollena beredt und beteidinget haben. Auch Hanßen Wurtzen, 
seinem eidem, von seiner tochter wegen, nachdem die seine berathen tochter 
gewest ist, die gerade nach der stadt wilkore reichen unnd geben sall unnd sollen 
domit yrer gebrechen unnd irrung, ßo sie miteynandir gehabt haben, cgantz gericht 
unndc entschyden sein. Actum ut supra.d 
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a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) unter der Zeile   d) Hans Wurtzen, Claws Geyße am 
linken Rand (Hand O) 
 

374.  1474 Juni 8     (Hand G)  fol. 127/124r 

Ulrich Molitoris, Domherr zu Merseburg, überweist 100 fl an die nachgelassenen 
Töchter seines Bruders. 
Uff mitwochen post trinitatis anno etc. [14]74 ist ern Ulrich Molitoris, thumherre 
zcu Merseburg, fur den sitczenden rath komen und hat erczalt, das era vor 
geczeiten eynen dritten teil, den er an der Thomasmoll gehabt hat, frawen 
Magdalenen, seines vorstorben bruders seligen nachgelasßen witwen, unnd 
Maximo Rudenitz, seiner swester sone, vor 300 fl an montze, yhe 20 hoche gr fur 
einen fl, vorkaufft habe. Unnd nachdem sie ym an sollicher summa noch 100 fl an 
montze schuldig bleben syn, hat er dieselbygen hinderstelligen 100 fl an montze 
von eigem guten willen, wolbedachten muthe ane allis geverde Annan, Walpurgen 
und Barbaran, seines bruder tochtern, das sie domit zcum geistlichen adir elichen 
stande mogen bestatt werden, myldiclichen gegeben, unnd hat yn die auch 
gegeben in crafft eines offinbarn instruments, das er bei sich behald unnd deß eine 
copie dem rathe gegeben hat. Alßo bescheiden, wurde der obenbemelten kinder 
eyns adir meher eher, dann eß zcu geistlichen adir elichen stande komen wurde, 
bei ern Ulrichs lebetagen todeßhalben, das got lange wende, abegehen, szo solde 
alßdann des vorstorben kyndes teil, das ym an den obenbemelten 100 fl geburet 
hat, widderumb an ern Ulrichen fallen unnd komen. Geschee abir solliche 
vorfallung nach ern Ulrichs tode, das got lange friste, szo sal sollich teil deß 
vorstorben kyndes an das andere, adir an die andern, das adir die noch am leben 
syn wurde, fallen unnd beiden, ßo meher dann eins leben wurde zcu gleicher 
teilung geburen und volgen. Solliche seine gabe hat ern Ulrich obgnant zcu einem 
gedachtniß mitsampt disßem hirnach geschreben beteiding ins rathsbuch zu 
schreiben vleissig gebeten:
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b 

Uff heutigen tag mitwochen in den pfingstagen [Juni 5] anno etc. [14]71 ist 
zwuschen dem wirdigen hern Ulrichen Molitoris, thumhern zcu Merßeburg, in 
vormundeschafft seines bruder kindern Nickel Mollers gotseligen, alß nemlich 
Annan, Walpurgis und Barbaran, an eynem unnd Johannen Tirolff unnd 
Magdalena, seiner hußfrawen, der gnanten kinder mutter, am andern teil in 
beyweßen Margarethen, des gnanten ern Ulrichs swester, Benedicts Hammers, 
yres mannes, unnd Maximi Rewdenitz, yres sones, unnd mit yrer gunst und 
volbort beteidinget unnd besprochen, inmassen hirnach volget: Das Johannes 
unnd seine husfrawe vorgnant sollen den gnanten kindern unnd itzlichem 
bsundern, ßo die zcu yren mundigen tagen komen unnd czu brote [?] bestatt 
werden, von yres vatern erbe, Nickel Mollers seligen, auch yres mutterlichen teil 
unnd anfalle, was yn deshalben an der Thomasmöll zcu Leipczk nach yrer mutter 
tode adir sust yres gelasßen guts gebören mochte, geben und reichen itzlichen zcu 
itzlicher czeit 18 gute ß gr der besten montze, szo die unsßer gnedigen hern in 
yrem lande zcu zcinße unnd geleythe nehmen. Unnd domit sollen sie yres 
veterlichen unnd mutterlichen erbes gantz vorgnuget unnd abegeleget syn unnd 
Johannes, derc sal alzo gnante möll uff die teile vor sich unnd sein eheweib erplich 
behalden. Forder so sal Johannes unnd sein weip dieselben kinder erstgemelt biß 
uff die czeit bey sich behalden und mit mogelicher cleydung unnd kost vorsorgen, 
dovon sal abir den kindern an disser summa nichts abegehen. Johannes sall auch 
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alle schulde und gulde der kinder, was der beweißlich sinth, zcu sich nehemen 
unnd entrichten, ußgeslosßen Craß, was der mit den kyndern von yres vaters 
wegen zcuthuen hat, do sal Johannes nicht methe zu schicken haben. Forder ist 
besprochen, das sollicher kouff, alßo dann vorhyn zcwuschen ern Ulrich und den 
gnanten frawen Magdalen unnd yren kindern unnd auch Maximus begriffen ist, 
uff seinen dritten teil der möllen in allermasße, als das vor vorinstrumentirt ist, uff 
Johannen stehen [?] sall. Unnd Johannes sall unnd will ern Ulrich das sechsteteil 
beczalen unnd gelden uff tageczeit, als vorhyn in dem gnanten kouffe bestympt 
ist. Hirbey sint geweßen die vorgnanten hern und frunde auch doctor Thomas 
Lam, Eberhardus Prwnner, clericus, Steffanus Czyrlax, laicus Ratißponensis 
dyocesis testes ad praemissa. Johannes Westvall notarius ad praemissa subscripsit. 
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Nachtragd: Uff dornstag nach exaudi [Mai 19] anno etc. [14]91 habn Caspar Korn 
und Anthonius Reynhart, ein vormundeschaft yrer eheweyber,e vor dem rathe 
bekant, das on Maxi[m]us Rewdenitz die 50 ald ß, so er Lucas Molitoris 
denselbigen oren eheweybern außgemacht und nach besagung des obgeschriben 
contracts gegeben hat, vorgenuget und er jerlichen doran 25 ald ß betzalt habe. 
Und haben dorauff gmelten Maximum sollich 50 ald ß vor sich und in 
vormundeschaft irer weyber ledig und los gesagt und globet, yn dorumb nymer 
meher anzulangen nach zu beteydigen. Actum ut supra. 
 
a) unter der Zeile   b) er Ulrich Molitoris über dem Eintrag (Hand O)   c) über der Zeile   d) 
Nachtrag Hand von O   e–e) über dem Nachtrag 
 

375.  1474 Juni 15     (Hand G)  fol. 127/124v 

Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uff mitwochen post corporis Cristi anno etc. [14]74 ist Valtyn Springeuff fur den 
rat komen unnd hat sich aldo selbinst aller gerechtigkeit an dem huße, vor dem 
Peterß thore in der gruben gelegen, als yn von seinem vater unnd mutter beiden 
got seligen nach erpgange, rechte unnd todeßhalben angefallen ist, gantz 
vorczegen unnd geusßert. Unnd der burgermeister hat von rats wegen sollich huß 
unnd erbe, in der meister gruben gelegen, Jorgen Topfer forder gelegen unnd 
gereicht.a 
 
a) Valten Springeauff über dem Eintrag (Hand R) 
 

376.  1474 Juli 2–August 6   (Hand G)  fol. 127/124v 
Verleih von Getreide. 
Uff sonnabendt post Petri unnd Pauli [Juli 2] anno etc. [14]74 hat der rat Hanßen 
Eckart zcu Uderitzsch gelegen 2 sl korns. Item Lorentzen Schoneman zcu 
Wederiß 3 sl korns gelyhen. Item Hansen Schacher zcu Mockeren 2 sl korns 
gelehen, sal er uff Martini widergeben. Dafur ist Paull Keyßer, der bawmeister, 
burge wurden.a Uff sonnabendt post Petri ad vincula [1474 August 6] Zebalden 
Pudernaß gelegen 6 sl korns. 
 
a) dedit am linken Rand 
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377.  1474 August 31   (Hand G)  fol. 127/124v 
Erb- und Vormundschaftsvereinbarung die nachgelassenen Kinder Jobst 
Holzschuers betreffend. 
Uffa mitwochen nach Augustini sein Jorge Virding unnd sein eheweib Barbara 
mitsampt den nackeburn, alß nemlich Merten Kralap, Hanßen Kirchen, Andres 
Koch unnd Gregor Wayner, die dann vor deme rate alß beteidingißlute ußgesaget 
unnd bekant, das sie zwuschen dem gnanten Jorgen Virdinge und Barbaran, 
seinem eheweibe, an einem unnd Jobsts Holtzschwersß nachgelasßen kindern, die 
frawe Barbara mit demselbygen Jobste zeligen im elichen leben geczuget hat, am 
andern teile beteidinget und besprochen haben, alßo nemlich das Jorge Virding, 
der kynder stiffvater, und Barbara, yre mutter, denselbygen unmundigen beiden 
kindern vor yr veterlich angefelle unnd erbteil uß seinen nachgelasßen gutern, zur 
czeit ßo sie mundig werden 
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bunnd zcu yren mundigen jaren komen,b 30 gute ß 
unnd itzlichem kindec 1 par betten, 1 par kosßen, 1 par lylachen geben und reichen 
sollen. Und sollen dye selben beide kindir ßo lange byn yn behalden und sie nach 
aller czemlicher notdorfft, esßens und trinckenß und mit schwen und cleydungen, 
biß sie zcu yren mundigen jaren komen, vorsorgen. Und der rath hat ein sollichs, 
alß dye obirsten vormunden derselben unmundigen kinder, nachdem sie sust 
keinen vormunden und swertmagen gehabt haben, auch das solliche begifftung, 
alß Jorge Virding unnd Barbara undir sich und miteynander gethan haben, vor 
gerichte am dinstage nehst dafur bei macht und crafft bleiben solle, gewilliget und 
vorvollbort. Actum anno etc. [14]74 am tage obengeschreben.d 
 
a) folgt gestrichen: sonnabendt   b–b) über der Zeile   c) über der Zeile   d) Jorge Virding, Jobst 
Holtzschuers gelassen kinder und hinweisende Hand am linken Rand (Hand O) 
 

378.  1474 September 16   (Hand G)  fol. 127/124v 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Bertold Mötzenrode und 
seinem Bruder Jorg. 
Uff freitag post exaltacionis sanctae crucis anno [14]74 haben der burgermeister 
magister Johannes Schober, Policarpus Storm, der richter, unnd magister Wilde, 
stadschreiber, uß entpfelniß des rats zwuschen Bertolt Mötczenrode an einem 
unnd Jorgen, seinem bruder, des andern teils geteidinget unnd fruntlichen 
gehandelt. Unnd haben sie nach yren reden unnd kegenreden unnd nach 
vorhorung yrer sachen mit yrer beider vorwillungea aller yrer gebrechen unnd 
zweitracht, wie sie die lange czeit bißhere widder einander gehabt haben, fruntlich 
entricht unnd gantz entscheiden. Alßo nemlich das Bertel obenbemelt seinem 
bruder Jorgen fur alle sine zcuspruche 10 fl an gulde hat geben musßen bunnd yn 
widerumb aller zcuspruche irlasßenb mussen unnd haben kegenander alle 
schriffte, brieffe unnd quitancien obirgeantwort unnd darbei beide bey traw unnd 
eren und bey yre landrechte geredt unnd gelobet, kegeneinander sollicher sachen 
nymmer mehr zcu evern adir uffczurucken, noch einer den andern derhalben 
anczulangen. Actum in domo magistri Johannis Schobers proconsulis anno et die 
quibus supra.c 
 
a) folgt gestrichen: furntlich   b–b) am linken Rand   c) Bertolt Motzrode am linken Rand (Hand 
O) 
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379.  1474 Oktober 8   (Hand G)  fol. 127/124v 
Schiedsvereinbarungung zwischen Ludwig Eweyß aus Magdeburg und Blesing 
Olsleger wegen Schulden. 
Uff sonnabendt post Francisci anno domini etc. [14]74 der bawmeister Pawl 
Keißer unnd magister Johannes Wilde, stadtschreiber, uff entpfelniß des 
burgermeisters magister Jo[hann] Schobers zwuschen Lodewig Eweyßen, aburger 
von Magdeburg,a an einem unnd Bleßing Olßleger, alias Thyman, burger alhir zcu 
Leipczk, des andern teils beteidinget, nachdem Bleßing Thyme dem gnanten 
Ludewig 31 rh fl minus 1 ort, schuldig ist unnd die czeit bekant hat, das er ym 10 
fl uff deß nawen jars marckt schyrstkomende unnd darnach abir 10 fl uff 
methefasten unnd 11 fl 
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bminus 1 ortb uff den ostermarckt darnach volgende 
beczalen sall. Das hat er alzo zcu thuen vor sich, seine hußfrawe unnd alle seine 
erben geredt unnd gelobet ane geverde etc.c 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) Ludwig Eweyßen, Blesin Olsleger am linken Rand 
(Hand O); Pawel Keißer am linken Rand (Hand R) 
 

380.  1474 Oktober 7    (Hand G)  fol. 128/125r 
Geldzahlung des Andres Stobener aus Eilenburg für seinen Vetter Johann 
Stobener und Verweigerung der Annahme des Geldes. 
Uff freytaga post Francisci hat Andres Stobener von Yleborg 10 fl an golde bey 
den rat geleget, uff den beteiding, alß zwuschen ym unnd Johannes, seinem vetter, 
vor dem rathe gescheen ist. Dann Johann Stobener hat dye nach dem beteiding 
nicht wollen uffnehmen. Actum die et supra anno etc. [14]74.  
Nachtrag: Und deß das Johannes Stobener sollich gelt nicht hat wollen uffnehmen 
sei magister Johann Nwmborg und Hanß Wolkenstein geczugen gewest und 
haben ein solliches vor dem rathe bekant. 
 
a) über der Zeile, sonnabendt getilgt 
 

381.  1474 Oktober 17    (Hand G)  fol. 128/125r 
Am Montag nach Galli 1474 hat der sitzende Rat unter dem amtierenden Bgm. 
Mag. Johann Schober im Beisein der Ältesten und mit Zustimmung der anderen 
zwei Räte beschlossen, zu Ehren des Landesherren und seiner Stadt einen neuen 
Rathausturm zu errichten. Der Treppenturm soll dort aufgeführt werden, wo sich 
jetzt die Schöffenstube befindet. Der in diesem Jahr amtierende Rat hat für die 
Bereitstellung von Baumaterial zu sorgen und der des nächsten Jahres für die 
Ausführung der Bauarbeiten, wobei verschiedene Ratsherren und Bürger mit 
Fuhren und Geld Unterstützung leisten wollen.a   1 

Druck: CDSR II 8, S. 395, Nr. 471. 
 
a) eynen torm an das rathawß zu bawen am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Wichmann, Die ältesten Rathäuser, S. 16. 
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382.  1474 November 14    (Hand G)  fol. 128/125r 
Verkauf von drei Weingärten zugunsten der nachgelassenen Kinder des Hans 
Fischer. 
aAnno domini etc. [14]74 uff montag nach Martini sub magistro Johanne Schober 
proconsule et suis consulibusa hat Paull Fischer in vormundeschafft Hanßen 
Fischers zeligen nachgelassen kinder mit vorwillung deß ratsb, als derselbygen 
kinder obirsten vormunden, zweyen burgern von Lobda mit namen Hanße 
Nitzschwitz unnd Hanßen Stotzsche 3 weingarten, eynen den Elsterberg unnd die 
andern zwene dye Myeßner gnant, recht und redelich vorkaufft, unnd hat yn die 
geben fur 120 gute rh fl, die sie alle jar obir mynner dorch 10 fl beczalt und den 
kindern zcugute bey den rath zcu getrawer hant geleget haben. Und der rat hat 
dieselbygen 110 fl also uffgenommen, sundern die andern 10 fl sollen uff das 
nawe jare schirstkunfftig gefallen. Dafur ist magister Johannes de Lobda burge 
und selbschuldig wurden.
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Nachträge: Ernachmals uff montag post epiphanias domini [Januar 9] anno etc. 
[14]75 hat der rat sollich 10 fl zcu ern Jorgen von Sleinitz, thumhern zcu Czeit[z] 
[?] gesehen, sal er vor faßnacht beczalen. Dedit sexta feria post Kiliani [Juli 12] 
anno etc. [14]76. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) über der Zeile   c) Paul Fischer am linken Rand (Hand O) 
 

383.  1474 November 21   (Hand G)  fol. 128/125r 
Aussagen über den Nachlaß des Frantz Herdegen. 
aAnno domini etc. [14]74 uff montag noch Elizabet.a Relicta Frantze Herdegens 
produxit coram consulatu duos testes quodam familiares praefati mariti sui 
videlicet Henricum Kruß et Johannem Sorge qui medio iuramento recognoverunt 
et dixerunt se vidisse res infrascriptas apud quendam Jacobum Herdegen filium 
naturalem dictum Frantzen quas idem Jacobus patri suo praefato casus velle et 
absque scitu ipsius domini vitam ageretur in humanis abstulisset primo annulum 
aureum item 8 fl ung, item lapides praeciosos quas res in totum estimant ad 16 fl. 
Antedictus etiam Johannes Sorge dixit se vidisse praescriptas res apud dictum 
Jacobum Herdegen ex super habundanti et secunda vice in Manßfeldt. Alias ambo 
testes viderunt conjunctim Liptzk in domo patris etc. Quapropter mulier petivit 
has attestationes in futuram rei memoriam in librum consulatus fideliter conscribi 
postquam idem Jacobus Herdegen veniret et hereditatem patris postulare 
conaretur. Quod tunc sibi iuxta ratam easdem de substantia sua patrua que sibi 
iure debetur defalcari et abstrahere posset.a  
 
a–a) über dem Eintrag   b) Jacof Herdegen am linken Rand (Hand O) 
 

384.  1474 Dezember 7    (Hand G)  fol. 128/125v 

Schiedsvereinbarung zwischen Blesing Thyme und der Witwe des Lucas Roland 
wegen eines Hauskaufs. 
Uff mitwochen post Nicolai anno etc. [14]74 sein Blesing Thyme, der olsleger, 
und frawe Barbara, Lucaß Rolandiß nachgelasßene witwe, vor den sitzenden rat 
komen und haben von beiden teil sollichen schydt und beteiding, so die erßamen 
und weißen Benedictus Mollir, Lamprecht von Cronenberg, Jorge Brunßdorff, 
Jorge Yleburg, Nickel Semmeltreter und Heinrich Feriß zwuschen yn beiden irer 
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gebrechen und irrung halben beredt haben, in deß ratsbuch gebeten zcu schreiben 
in sollicher maß: Nachdem und als Lucas Rolandt zeliger, der gnanten frawen 
elicher man, dem egnanten meister Bleßing huß und hoff, vor dem Hellischen 
thore gelegen, vor 40 ß abegekaufft unnd ym 15 nawe ß daran gegeben und 
beczalt hatte. Das Bleßing sollich huß und hoff widder zcu sich nehmen und salla 
der frawen obenbemelt solliche 15 nawe ß gr uff tageczeit hirnach geschrieben 
widdergeben. Nemlich uff den nehsten zcukunfftigen nawen jarsmarck[t] sall or 
geben 3 nawe ß gr und darnach uff den ostermarckt nehst darnach volgende, so 
man schreibet dor mynnerczall im [14]75 jare, abir 3 ß, uff Petri und Pauli nehst 
darnach abir 3 ß und deßgleichen uff Michaelis nehst darnach abirmalß 3 ß und 
zcu letzsten uf das nawe schirstkomende obir eyn jar darnach abir 3 ß alliß der 
gemelten moncze und gr. Und vor sollich gelt hat Blesing Thyme der gnanten 
frawen sollich hauß und hoff vor dem rate zcu eynem willigen pfande ingesatzt, 
inmasßen als beteidinget ist wurden. Mit sollicher underscheidt, were eß sache, 
das Bleßing Thyme an sollicher beczalung sewmig wurde, so sall die frawe sich 
zcu sollichem huße und hoffe vor ör vortaget gelt, gleichsam sie das mit rechte 
irfordert und irstanden hette, halden. Actum est haec concordia praesentibus 
consulibus supra die dominico post festum Simone et Jude [Oktober 30] anno etc. 
[14]74.

10 

20 

30 

40 

b 
 
a) über der Zeile   b) Blesing Thyme, Lucas Rolandt am linken Rand (Hand O) 
 

385.  1474 Dezember 12    (Hand G)  fol. 128/125v 

Geldzahlung aus den vom Rat verwalteten Mündelgeldern der nachgelassenen 
Kinder des Hans Fischer. 
Uff montag in vigilia Lucie virginis anno [14]74 hat der rat mit vorwillung Paull 
Fischers, alß Hanßen Fischer zeligen nachgelasßen kinder vormunden, von der 
kinder gelde Hanßen Fischers, Kilian Kramer und Ursulan, seiner hußfrawen, die 
dann der kynder frundyn ist, 100 fl an golde, so fur die weinberge gefallen sein,1 
gelyhen, uff das sie domit yre glewber, alß nemlich Andreßen Reichen von 
Nuremberg 48 fl unnd Mattis Landawer 34 fl haben, vorgnugen und beczalen 
mogen. Dieselben egnanten yre glewber haben auch alß dann sollich huß, in 
kramen gelegen, alß yn vor sollich gelta vor richter unnd scheppen zcu eynem 
willigen pfande ingesatzt gewest ist, vor richter und scheppen und dem rate 
gefreyhet und sich aller gerechtigkeit daran vorczegen. Darnach haben Kilian 
Kramer und Ursula, seine frawe, dasselbyge hawß den kindern vor sollich 100 fl, 
so sie davon 18 fl behalden hat, widderumbe vorrichtet und scheppen und deme 
rate zcu eynem willigen pfande ingesatzt, sich yres geldes an demselbygen huße 
zcu irholen.b 
 
a) über der Zeile   b) Hansen Fischers kynder und hinweisende Hand am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 382. 
 

386.  1475 Januar 7    (Hand G)  fol. 129/126r 
Schuldenregelung zwischen Hans Hüruß und Hans Bade, Bevollmächtigter des 
Hans Swede aus Magdeburg. 
Uff sonnabendt post epiphanias domini anno etc. [14]75 sein Hans Huruß unnd 
der junge Hans Bade in vollermacht Hanßen Sweden von Madeburg fur den 
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sitczenden rat komen unnd haben sich doselbst der schulde halben nemlich 237 
alde ß alder waher, so Hans Hwruß dem gemelten Hanßen Sweden vor etzliche 
heringe schuldig ist wurden, in sollicher masße vortragen: Nemlich das ym Hans 
Hurusß an der gemelten schult uff yden kunfftigen Leipczker marckt 5 alde ß 
alder weher adir 50 gr hoer montz ane alliß hynderniß geben unnd beczalen sall 
biß solange, das die gemelte summa beczalt wirt. Were eß abir sache, das Hans 
Huruß an eyner adir meher tageczeit sewmig unnd sollich geldt nicht beczalen 
wurde, alßdann so sall disße vortracht gantz abe sein unnd machtloß werden. 
Doch sall disße seine vorwillung unnd vortracht den andern seinen glewbern, den 
vormals sein huß vorpfendt ist, an yrer gerechtigkeit unschedelich sein.a 10 
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a) Hans Huruß, Hans Schweden am linken Rand (Hand O) 
 

387.  1475 Januar 14    (Hand G)  fol. 129/126r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Steinweg. 
Uff sonnabendt noch Erhardi anno etc. [14]75 hat die Bleßing Hermanynne ein 
huß und erbe, uff dem steinwege gelegen neben Lugenheym, uffgelassen mit aller 
gerechtigkeit, als sie das gehabt hat, unnd Fritz Mewrer hat alzo entpfangen.a 
 
a) Blesing Herman am linken Rand (Hand O) 
 

388.  [1475]     (Hand G)  fol. 129/126r 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Jacoff Schyndeler hat ein huß, uff dem Kwbitz gelegen, uffgelassen mit aller 
gerechtigkeit unnd Fritz Mewrer hat das alzo entpfangen. Unnd Fritz Mewrer hat 
sein huß, uff dem steinwege gelege[n], auch in solcher vorlassen unnd Jacoff 
Schyndeler hat das alzo entpfangen. 
 

389.  1475 Januar 18    (Hand G)  fol. 129/126r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Uff mitwoche Prisce virginis anne etc. [14]75 Hans von Bornynne hat uffgelassen 
ein erbe, gelegen uff dem Kwbitz neben Krußpehanse, mit aller gerechtigkeit, als 
sie das gehabt hat, unnd Bartel Ranfft hat das alzo entpfangen unnd darneben 
bekant, das sie von dem gnanten Bartell des gantz unnd gar vorgnuget ist wurden. 
 

390.  1474 November 4    (Hand G)  fol. 129/126v–130/127r 

Verkauf von Haus und Vorwerk des verstorbenen Hans Fischer an Tilmann 
Guntherode. 
Uff freitag noch aller heiligen tage anno domini etc. [14]74 sein der gestrenge 
unnd ernvehste Nickel Pflug, amptman zcu Liptzk, unnd die ersamen, 
vorsichtigen Tilemannus Guntherode, unser gnedigen hern von Sachßen 
kuchmeister, Contze Funcke, sein sweher, Lamprecht von Cronenberg unnd 
Jacoff Blaßpalg an eynem unnd die achtbarn, erßamen, wolwießen magister 
Johannes Schober, Ludewig Schyban, Jacoff Tommell, alle drye burgermeister 
zcu Liptzk, mitsampt andern yren ratsfrunden unnd hern, nemlich Paull Keiser, 
Bartholomeo Hommelshain unnd Peter Bantzschman von des rats wegen auch 
Paull Fisscher unnd Heintz Ditterich, als vormunden Hansen Fischers zeligen 
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nachgelasßen kinder, am andern teile uff dem rathuse alhir in Liptzk in der großen 
stuben zcueinander komen unnd haben rede unnd handel gehabt umb ein kouff 
des huses der gemelten Hansen Fischers kinder am Margkte neben Jacoff 
Blaspalg und eins forwergks, vor dem Petersthore gelegen. Unnd nach 
manicherley reden und fruntlicher vorhandelung, die sich von beiden teilen solchs 
kouffs halben begeben, haben Paull Fisscher unnd He[i]ntz Ditterich, der 
erstgemelten kinder vormunden, in bieweßen und durch rat und hulffe der dryer 
burgermeister und ander yrer ratsfrunde und hern obenbestympt, so die von dem 
rate die zceit darczu geordent sein wurden, und alzo mit vorwillung des rats, als 
derselbigen kinder obirsten vormunden, solch huß und hoff der gemelten kinder 
am Margkte und das forwerg, uff dem graben vor sant Petersthore gelegen, 
mitsampt allen bencken, vasßen, tisschen und spanbetten, die in dem gemelten 
huse sint und mit alle deme das darinne wede- und nagelvehste ist, doch alleine 
czwene tissche, zcwu vorflosßen sydeln und drye spanbete mitsampt dem großen 
leuchtere in der under und großen stoben hangende ußgeslosßen, in demselben 
fruntlichen handel und betheidung dem gemelten Tilemanno Guntherode durch 
einen uffrichtigen redelichen unnd volstendigen kouff vorkoufft unnd haben ym 
solch huß, hoff unnd forwerg mit andern stucken obenbestimpt vor 1600 rh fl an 
golde geben, die er dann den gemelten vormunden adir dem rate in solcher masße, 
als hirnach geschreben stehit, betzalen unnd gelden sall, wann ym Paull Fischer 
solch huß unnd guter von der kinder wegen rewmen und in geben wirt, das er 
dann in dreyen wochen adir in eynem monden ungeverlich nach des nawen jares 
margkte alhir zcu Leiptzk schirstkomende thuen sall und wil, inmassen ein solchs 
auch in dem kouffe beredt ist wurden. So sal ym Tilemannus obenbemelt 400 rh fl 
geben und betzalen und ernachmals uff den Lipczscher Michelsmargkt schirst 
darnach volgende, so man schreiben wirt im [14]75 jare der mynnertzall nach der 
gepurt Cristi, aber 400 fl an golde und zcum letzsten uff ostern schirstkomende 
obir ein jare und dem [14]76 jare die hinderstelligen unnd obirgen 800 fl an golde, 
alzo das solch huß, hoff und forwerg nahe bynnen jare unnd tage und inmasßen 
alzo itzundt und obenberurt ist, betzalt werde. Auch so ist in dem obenbemelten 
handel und kouffe beredt und besprochen, das solch huß, hoff und gutere, wie 
obenbemelt sein wurden, bynnen der czeit den obgnanten kindern zcu eynem 
willigen pfande fur solch yr gelde sollen stehen und bliben biß solange, das yn 
solch summa goldis vorgemelt von Tilemanno etc. gantz vorgenuget und betzalt 
werde. Auch so hat Paull Fisscher vilgemelt in solchem vorhandelten und 
volendeten kouffe geredt und globet, alz dann ein solchs durch die gemelten hern 
und beyder teyle guten frunde auch beredt und bethedinget ist wurden, das er 
seines vettern Paull Fisschers zcu Norlingen, der dann der gemelten kindere 
Hansen Fisscher zeligen | nehister und rechter vormunde ist, gunst- und 
vorwilligungißbriff solchs vorhandelten und volendeten kouffs uffs schirst, das er 
moge, doch eher dann die betzalungk gantz geschee, schicken und schaffen wolle 
und solle. Alle geverde und argelist hirinne gantz ußgeslossen und hyndannen 
gesatzt. Und uff das, das solche artickell, punckte, stucke und globde von beyden 
teilen in dem gemelten handel und kouffe gescheen gantz stete und vehste 
gehalden werden, haben beyde teil obenbemelt semptlich und ein itzlichs part 
bsundern ein solchs in des ratsbuch zcu schreiben gebeten, des dann auch beiden 
teilen uff yre vleißige bethe und umb meher sicherheit willen zcwu czedeln 
ußeinandergesneten gleichs und inhalts, wie solcher kouff vorhandelt und entlich 
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beslossen ist, gegeben sein wurden. Gescheen allis im jare und tagen inmasßen 
obenbestympt ist etc.a 
 
a) Tilman Gunterode, Fischers erben hawß über dem Eintrag (Hand O); Guntherrads hause am 
unteren Rand fol. 129/127v (Hand R) 
 

391.  1475 Januar 14    (Hand G) fol. 130/127r 
Geldzahlung an den Rat in Sachen Hans Fischers Haus. 
Uff sonnabendt noch Erhardi anno domini etc. [14]75 entpfangen unnd 
uffgenommen von Fisschers kinder wegen uff den kouff des huses halben von 
Tilemanno Guntherode, unser gnedigen hern kuchmeister, 400 fl an golde unnd 
die hat Andreß Funcke, sein swager, von seinent wegen obirgeantwortet
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a. Sein bie 
den rath gelegt zcu getruwer hant. 
a) ge über der Zeile 
 

392.  1475 Januar 25    (Hand G)  fol. 130/127r 

Vermietung eines Ackers aus dem Besitz der nachgelassenen Kinder des Hans 
Fischer. 
Uff mitwochen conversionis Pauli anno etc. [14]75 hat der rath unnd Peter 
Bantzschmann in vormundeschafft Hanßen Fischers zeligen nachgelasßen kinder 
derselbigen kinder 30 acker artlandis eynem gebawer, Jorgen Scheffer gnant, in 
kollgarten gesesßen, uff 7 jar vormyteth und ußgethan und sall uff Martini alle jar 
jerlichen von ydem acker 7 gr geben. Er sall auch alle jar jerlichen 5 acker tungen 
unnd die alß gut widder lasßen, als er die entpfangen hat, facit 3½ ß.a 
 
a) hinweisende Hand am rechten Rand 
 

393.  1475 April 26     (Hand G)  fol. 130/127r 
Geldzahlung an den Rat in Sachen Hans Fischers Haus. 
Uff mitwochen post cantate anno quo supra hat Tilemannus Guntherode uff dena 
obenbemelten kauff und contract abirmals 100 fl an golde bar obir beczalt von 
Hanßen Fischers kinder wegen. Sundern der andern 300 fl halben hat er bden 
gestrengen und ernvehstenb ern Ditterich von Schonberg, rittera, der ym sovil 
goldis und geldis schuldig ist, uff vleisßige furbethe an den rat gelegt, dem rat uff 
schirst Michaelis von der kinder wegena unvorczoglich zcu beczalen angeweißet. 
Dafur dann er Johann von Mergentall burge wurden ist und sall dem rate von dera 
kinder wegen deß eine vorschreibung geben, doch also mit dem underscheide, 
wurden solliche 300 fl uff Michaelis dem rate von der kinder wegen nicht beczalt, 
so sall Tilemannus gleichwol uff die zceit solliche 300 fl selbst zcu beczalen 
vorhafft sein und bleiben.  
Nachtrag: Sein uff sonnabendt Simonis et Jude [Oktober 28] anno etc. anno 
[14]75 vom rentmeister beczalt und durch den stadtschreiber quityrt. 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile 
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394.  1475 April 29     (Hand G)  fol. 130/127r 

Geldzahlung an den Rat in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uff sonnabendt post cantate anno etc. [14]75 hat des kochemeisters Tilemanen1 
hußfrawen vor 10 bette, funff pfole und 10 kosßen, so ym der rat in 
vormundeschafft Hanßen Fischers gelasßen kinder vorkaufft hat, 24 rh fl beczalt 
und 1 fl von den betten geben, das sie der ein jarmarckt gebraucht hat. Facit 
zcusampne 25 rh fl, sein auch bey den rat zcu getrawer hant geleget wurden.  
Nachtrag: Davon haben die bawemeister Nicolao Behemen, dem artczte, der die 
eine tochter a maniaca passione curyrt hat, fur seine muhe und vleis geben 4 fl an 
golde, uff sonnabendt post invencionis Steffani [August 5] anno etc. [14]75. Item 
meher davon genommen uff sonnabendt post
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a Luce [Oktober 21] banno etc. 
[14]75.b 20 fl an golde sein der Kilianyn in den kramen, davon die kinder 
ußzcuhalden, gegeben wurden. 
 
a) über der Zeile   b–b) über dem Nachtrag 
1) Tilmann Guntherode, landesherrlicher Küchenmeister 1465–1470, vgl. Streich, Residenz-
bildung, S. 604. 
 

395.  1476 Januar 27    (Hand G)  fol. 130/127r 

Geldzahlung an den Rat in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uff sonnabendt post conversionis Pauli anno etc. [14]76 sub Ludewico Schyban 
proconsule etc. ingenommen von Hanßen Fisschers zeligen kinder wegen 
weßezinß, als von den weßen, so sie bey der Harte lygen haben, gefallen und von 
dem forster zcu Rasschewitz uff befehl des rats ermant sein 2 ß der vorigen 
montz. Davon dem probste zcu den juncfrawen von yren ackern 1 viertellandes, 
bey dem Hoen Creutze gelegen, zu zcinße 28 gr der vorigen montz 4 d, also 
geburt sich von dem virtellandes 12 gr 4 d und vor eyner weßen zcu Sleißig 16 gr, 
facit 28 gr 4 d. 
 

396.  1475 Januar 23   (Hand G)  fol. 130/127v 
Schuldenregelung zwischen Cuntz Mangolt und Andres Hilbrant. 
Uff montag nach Vincenti anno etc. [14]75 sein Contz Mangolt unnd Andres 
Hildebrant vor den rath komen. Aldo selbst hat Andres Hildebrant erstgemelt 
bekant unnd ußgesaget, das ym der obenbemelte Contz Mangolt 84 rh fl, die er 
ym durch einen beteiding etzlicher guter frundt schuldig ist wurden, vorgnuget 
und beczalt habe. Unnd hat yn sollicher 84 fl gantz quidt, ledig und loß gesaget, 
yn adir seine erben derhalben nymmer anzcufordern.a 
 
a) Cuntz Mangolt, Andres Hildebrant am linken Rand (Hand O) 
 

397.  1475 Februar 4    (Hand G)  fol. 130/127v 
Buße des Caspar Sneider für den an Paul Mollers Bruder begangenen Totschlag. 
Uff sonnabendt post purificationis beate virginis Marie anno etc. [14]75 ist 
zwuschen Caspar Sneider und Paul Moller beredt und beteidinget, das Caspar 
Sneider dem gemelten Paull Moller zcu berichtung der sachen deß todeslages 
seins bruders 8 gute ß, 4 uff methefasten nehst komende und 4 ß uff die pfingst 
heiligen tage auch schirstkomende, geben sall. Und sal darobir yn der gerichte 
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gein dem heubtman benemen. Er sall auch setczen einen steinen creutz 3 ellen 
hoch und sal schaffen ein Achfart, das die diß jar geschee, und bestellen zcu den 
brudern der prediger alhier zcu Leipczk 50 selmesßen und 50 vigilien und sal 
darczu den predigern geben 2 steine wachß und domit sollen die sachen des 
begangen todtslages zwuschen yn gutlich gantz und gar hyngelegt, gesuhnet und 
bericht sein. Und ein sollichs alß der rat, wie vorgerurt ist, gescheiden hat, haben 
die parth gewilliget und das also zcu halden unvorbrochlich geredt und gelobet 
unnd gebeten, in deß rats buch zcu schreiben lasßen, das dann der rath also zcu 
gescheen gewilliget und befolen hat.  
Nachtrag: Uff sonnabendt post trinitatis [Mai 27] anno etc. [14]75 hat Caspar 
Sneider den gnanten Paull Moller uff den beteiding gantz vorgnuget, darkegen hat 
Paull ym deß eine gewehre geredt vor deme rate vor sich und seine frunde, yn der 
sachen halben mit worten adir wercken nymmer mehr anczulangen, sundern das 
stete und vehste alß vor eine gerichte sach zcu halden.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Caspar Schneider, Paul Moller am linken Rand (Hand O)  
 

398.  1475 Februar 11    (Hand G)  fol. 130/127v 
Kauf eines Hauses am Nikolaikirchhof. 
Uff sonnabendt nach Scolastice virginis anno etc. domini aetc. [14]75a hat der rat 
Clawßen von Ursall ein hawß in der Nicklaßstrasßen, gein sant Nicklasßkirchhof 
obir, hynder seinem huße und neben seiner bursen gelegen, abegekaufft unnd hat 
ymb dafur 80 fl an golde geben und an seiner schult abegerechent, so er dem rate 
schuldig gewest ist, unnd der rat hat ym daran eynen widderkeuff, den in eynem 
jar daran zcu thuen, gestatt und zcugelasßen, das er das in einem jare widder zcu 
sich keuffen mag und dem rate solliche 80 fl beczalen. Wurde er abir das in einem 
jare nicht widderkeuffen, szo mag das der rat sust vorkauffen, wie und wemb er 
will, und sich domit halden nach seinem wolgefallen, doch sal der rat das bynnen 
des umb einen zcinß vormyten alß sein eigenthum.c 

Nachtrag: Hat den widderkauff getan uff sonnabendt post nativitatis domini ut 
supra anno etc. [14]76.1 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Claus von Ursal am linken Rand (Hand O) 
1) Das Datum ist 1475 Dezember 30 aufzulösen, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem 
Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

399.  1475 Juni 2     (Hand G)  fol. 130/127v 
Verleih von Getreide. 
Uff freitag post octavas corporis Cristi anno etc. [14]75 hat der rat Heinriche von 
Bunaw zcu Brandis gelyhen 12 sl korns, sall er von stundt zcum nawen deme rate 
widdergeben ane alliß vorczyhen. Factum de consensu aliorum proconsulum.a    
Nachtrag: Uff sonnabendt nach conversionis Pauli [1476 Januar 27] dem rate 
bezcalt 24 ß 6 gr vor slegeschatz, als sie dem rate schuldig gewest syn. 
 
a) hinweisende Hand am linken Rand  
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400.  1476 Februar 14    (Hand G)  fol. 130/127v 
Geldzahlung an den Propst von St. Thomas in Sachen der nachgelassenen Kinder 
des Hans Fischer. 
Uff mitwochen Valentini anno etc. [14]76 hat der rat von Hanßen Fischers kynder 
wegen dem probste zcu sant Thomas von yren ackern, bey dem Hochen Creutze 
gelegen, zu zinße geben 37 gr der vorigen montz. Sall der rat von yrem gelde 
widdernemen. 
 

401.  1476 Juni 22     (Hand G)  fol. 130/127v 
Geldzahlung an den Rat in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 10 

20 

30 

40 

Uff sonnabendt post Viti anno etc. [14]76 ingenommen von den 30 acker 
artlandes, als Jorgen Scheffer von wegen Hanßen Fischers kinder vormyt und 
ußgethan sein wurden, zu zcinße 3 ß 30 gr voriger montz, sein auch bey den rat 
gelegt wurden. 
 

402.  1476 Oktober 12    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Sabbato post Dyonisii anno etc. [14]76 sub Jacobo Tommell proconsule et suis 
consulibus haben die bawemeister Benedictus Moller und Augsten Schultze uff 
befelhl des burgermeisters und des rats den kindern Hanßen Fischers zeligen zu 
yrer enthaldung und cleydung geben 6 ß 40 gr silbern montz, die hat die Kilianyn 
in den Kramen entpfangen und uffgenommen und die helffte ins closter zu den 
juncfrawen vor enthaldung und ein jar kost der kinder gegeben, die ander helffte 
hat siea vor sich und den andern zwgute, die sie bey or hat, behalden.b 

 
a) über der Zeile   b) Hans Fischers kindern am oberen Rand (Hand R) 
 

403.  1477 Januar 29    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uff mitwochen [nach] Pauli conversionis1 anno etc. [14]77 hat der rat in 
vormundeschafft Hanßen Fischers kinder, wirte von Drasschewitz von 
derselbigen kinder wegen von 5 acker weßen und einem acker holtzs, bey der Hart 
gelegen, das die kinder von ym zu lehen haben, zu zinße geben von 4 jarn bißher 
30 gr silbern vor den geltzinß und die kapphan, dann ym geburt ydas jar von den 5 
ackern weßen 6 gr zu zinße und von dem holtze 2 kapphan. Sollich gelt hat der rat 
vor die kinder ußgeben und sall das von yrem gelde widder nehmen. 
 
1) Conversionis Pauli (Januar 25) fiel 1477 auf einen Sonnabend. 
 

404.  1477 April 12     (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung an die nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Sabbato post pasce anno etc. [14]77 sub magistro Johanne Schober proconsule et 
suis consulibus hat Tilemannus Guntherode Hanßen Fischers zeligen gelasßen 
kindern vor das hausß, das er yrem vormunden mit vorwillung des rats, als 
obirvormunden, abekaufft hat, nach inhalde eyner kauffzcedell abirmals beczalt 
800 rh fl uff die schrifft der Fischer, Paulßen des eld[er]n und auch Paulßen des 
jungen von Nörlingen, an den rat gescheen, das ym der rath sollich hauß fertigen 
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und vor gerichte aufflasßen sollde und hat sollich gelt bey den rat gelegt und 
domit die kynder yres haußes gantz vorgnugt und zu dancke bezcalt. Eß hat auch 
der rat ym daß mal zugesaget als obirvormunden, uff solliche schriffte der Fischer 
von Norlingen, die sust der kinder angeborne vormunden vaterß halben seyn, 
dasselbige hauß zu dem nehsten gerichtstage vor gerichte auffzulasßen. Der rat 
hat ym auch derselbigen brieffe der Fischer von Norlingen eyne copie, die do 
durch einen bewerten offinbarschreiber auß cultyrt seyn wurden, geben lasßen.  
 

405.  1477 September 13    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung an den Rat in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 10 

20 

30 

40 

Uff sonnabendt nach nativitatis Marie anno etc. [14]77 ingenommen 1 ß 8 gr 
silberna von vorkaufften holtze, als der forster uß Hanßen Fischers kynder holtze 
gekaufft und dem rate geantwort hat. 
 
a) über der Zeile 
 

406.  1477 September 20    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf sonnabendt nach crucis exaltacionis hat Hans Wolkenstein von Jorgen 
Scheffers wegen uß den kolgarten dem rate als vormunden Hanßen Fischers 
kynder von 30 ackern zu zinße geantwort, so uf Martini in dem vorgangen jar 
vortaget sein, 3 ß 30 gr silbern, hat man zu dem andern yrem gelde gelegt und ein 
teils schulde der kynder, als ernach volget, bezcalt anno etc. [14]77. 
 

407.  1477 November 6    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf dornstag nach omnium sanctorum anno etc. [14]77 der Kylianyn in kramen 
unde den closterjuncfrauen zu enthaldung der kinder und zu yrer notdurft geben 
diß jar 20 fl an silbern montz. Item dem sneyder zu machelone geben von 
etzlichen cleydern 36 gr silbern. Item Paull Keiser vor 4 tschmaschen1 peltze 
geben 4 fl an golde. 
 
1) Halb zubereitete Lammfelle, besonders als Pelzfutter gebraucht. 
 

408.  1477 Dezember 13    (Hand G)  fol. 131/128r 

Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf sonnabendt Lucie virginis Michell Alantsehe, der Kilianyn man, uf befehl des 
burgermeister magistro Johannis Schobers von der kynder wegen geben 16 fl, das 
sie vor die kynder in yrer krangheit ins closter und sust ußgeben haben anno etc. 
[14]77. 
 

409.  1477 Dezember 13    (Hand G)  fol. 131/128r 

Verpachtung eines Ackers aus dem Besitz der nachgelassenen Kinder des Hans 
Fischer. 
Uf den tag dem probste zu sant Thomas der kynder acker, bey dem Hoen Creutze 
gelegen, geben zu zinße 37 gr, als ern Melchior uffgenommen hath. 
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410.  1478 Januar 4    (Hand N)  fol. 131/128v  
Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf sontag nach circumcisionis domini anno etc. [14]78 hat der rat von wegen 
Hanßen Fischers zeligen kynder Contzen Fischer von Loben uf die schult, so er 
von yn nach innhalde yres rats rechnungsbuche gefordert hat, beczalt 40 rh fl, 
daruf so hat Contz Fischer vorburget mit dem Langen Clemen und seinem sone, 
das er mit dem Fischern von Norlingen derselbigen schulde halben alhir vor dem 
rate zu entlichem ußtrage kommen wolle, und wann die Fischer alher kommen 
und so ym der rat uf seine eigene kost und zcerung botschaft thuen und ym 
sollichs vorkundigen wurden, das er alßdann alher kommen wolle und die sache 
mit yn zu entlichem ußtrage zu bringen, wo sich dann wurde erfinden, das ym die 
kinder sollich gelt nach sage yres vaters buche nicht pflichtig sein würden zu 
bezcalen, so wolle er den Fischern umb der entpfangen 40 fl halben alhir vor dem 
rate zu rechte stille stehen und yn sollich gelt widerkern und ußrichten. So hat 
auch derselbe Contz Fischer deßmal vor dem rate dem Langen Clemen und 
seinem sone geredt und gelobet, yn sollicher burgeschaft halben widderumb mit 
seinen gutern zu Loben versicherung zu thuen, das er umb sein son derhalben ane 
schaden sein und bleiben sollen und mogen. Und sollich gelt obenberurt hat ym 
der rat von der kynder gelde, so sie bey dem rate lygende haben, bezcalt und 
ußgericht. Actum ut supra.
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a 
 
a) Hans Fischers kinder am oberen Rand (Hand R) 
 

411.  1478 Januar 24    (Hand G)  fol. 131/128v  
Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf sonnabendt nach Vincentii anno etc. [14]78 hat der forster von Rasschewitz 
von Hanßen Fischers zeligen kyndern weßn zu zinße geantwort von zweyen jaren, 
so er von Cristoff Roetgiesser ingenommen hat, 15 fl an silbern montz. Item so 
hat Borgman, der alde forster zu Mockern, ingenommen von etzlichem vorkauften 
holtze der kynder bey Mockern 2 ß 14 gr silbern, als den kyndern zu yrem teile 
geburt hat. Uf den tag ußgeben von der kynder wegen 34 gr mittel montz von 
funffzig eichen, die noch ungeteilt sein, mitsampt den zceligen ußzuslahen, als das 
der forster ußgeben hath. Item wirte von Drasschewitz und Jorgen, seinem sone, 
von 5 ackern weßen, bey der Harte gelegen, von der kynder wegen ußgeben zu 
zinße 6 gr silbern und von holtze fur 2 kapphan 3 gr silbern. 
 

412.  1478 Mai 2     (Hand G)  fol. 131/128v  
Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uf sonnabendt post vocem jocunditatis anno etc. [14]78 den closterjuncfrauen von 
der kynder wegen von 1 virteillandes, bey dem Hoen Creutze gelegen, zu zinße 
geben 12 gr 4 d und von einer wißen zu Sleißk 16 gr, facit 28 gr 4 d, als de anno 
etc. [14]77 vortaget sein. 
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413.  1478 März 4     (Hand G)  fol. 132/129r 

Verkauf eines Jahrzinses aus dem Vermögen der nachgelassenen Kinder des Hans 
Fischer an Heinrich Pflug. 
Uf mitwochen nach letare anno etc. [14]78 hat der burgermeister Ludewig 
Schyban mit seinen ratsfrunden von rats wegen als obirste vormunden Hanßen 
Fischers zeligen gelasßen kynder dem gestrengen und ernvehsten ern Heinrichen 
Pflugk, ritter, zu Zcebicker gesesßen, 20 fl jerlicher zinße uf zwu tagezceit des 
jares nemlich die helffte uf Walpurgis und die ander helffte uf Michaelis, uf 
Michaelis schirstkunftig anzuheben, zu bezcalen von der kynder wegen uf dem 
dorffe zu Petzsche, in der Leipzchischen pflege gelegen, von unserem gnedigen 
hern von Merseburg zur lehen rurende, uf ein widerkauft abekauft mit 400 rh fl 
heubtguts, die ym uf den benanten tag bezcalt syn, des hat er dem rate eine 
vorsigelte quitancien ader quidtbrief geben und sal dorober dem rate ein kaufbrief 
vorczyhen etc.
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a 
Nachtrag: Der rat hat solche zinse von den kindern zu sich geloßet und auch bey 
den Hommelßhain und den kindern ir gelt gegeben etc. 
 
a) er Heinrich Pflug am oberen Rand (Hand R) 
 

414.  1478 April 18     (Hand G)  fol. 132/129r 
Verkauf eines Jahrzinses aus dem Vermögen der nachgelassenen Kinder des Hans 
Fischer an Bartholomeus Hummelshain. 
Uf sonnabendt nach jubilate anno etc. [14]78 hat auch der rat in vormundeschaft 
Hanßen Fischers zeligen gelasßen kynder von Bartholomeo Hommelßhayn, 
burger alhier zu Leipczk, uf seinem hawße und uf allen seinen gutern gekauft 50 
rh fl jerlicher zinße, uf einen rechten bestendigen widderkauff uf zwo tagezceit 
des jares nemlich halb uf Michaelis schirstkomende anzuheben und die ander 
helfte uf Walpurgis zu geben, dieweile disser widderkauff stehit, und hat ym dafur 
bezcalt und geben 1000 rh fl an golde, das hat er dem rate ein bekenteniß- und 
quidtbrief geben und sall darober dem rate ein kauffbrief nach gewonlicher weiße 
vorzyhen und machen lasßen.a  
Nachtrag: Daruf hat Hans Hommelßhayn, sein son, zu ersten bezcalt alß sich uf 
Michaelis nehsten gangen zu erst vortaget haben und vorfallen sein 25 rh fl an 
golde, uf sonnabendt post Severini [Oktober 24] anno etc. [14]78, hat der 
entpfangen. Uf den tag dem probste zu sant Thomas von der kynder acker, bey 
dem Hoen Creutze gelegen, geben zu zinße 37 gr, als er Cristoffe, der 
kochemeister, entpfangen hat. 
 
a) Hans Fischers kinder am linken Rand (Hand R) 
 

415.  1478 November 21    (Hand G)  fol. 132/129r 
Geldzahlung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Uff sonnabendt post Elizabet hat Jorge Scheffer dem rate als vormunden Hansen 
Fischers zeligen gelassen kyndern von den 30 ackern, als er von den kindern 
gemyt hat, zu zinße geben 3½ ß silbern, uf Martini nehst vorgangen vortaget, hat 
man zu dem andern yrem gelde bey den rat gelegt anno etc. [14]78. 
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Geschäftsjahr 1475/76 
 

416. 1475 Februar 12–April 5  (Hand G) fol.132/129v–133/130v 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]75 sub Ludewico Schyban proconsule et suis consulibus 
inceptum dominica invocavit sacre quadragesime.a Uff den tag haben alle drey 
rete zcu richter uffgenomen und uffs nawe an Jacoff Sommers stadt gotzeligen 
gesatzt Augsten Schultze, darzcu hat er sein recht und gewonlichen eydt gethan. 
Uff den tag haben die herrn dreyer rethe Thomas Schobeln widder zcu wagmeister 
uffgenommen, darczu hat er sein recht gethan, also gewonlich ist. Uff den tag 
Lefin Forster zcu einem schencken uffgenomen uff ein jar unnd ym entpfolen, 
vleis zcu thuen im keller mit wisschen unnd follen der vaß etc. Davon wil ym der 
rath nach forderm rath und erkentniß der andren rat [?] seinen willen machen nach 
billickeit. Uff den tag uffgenomen und gekorn zcu biermeistern Hanßen 
Fuchtwanger unnd Jorgen Brunßdorff, dobey guten vleis zcu haben entpholen. 
Zcu harnischmeisteren gesatzt Bartel Sommerfeldt und Nickel Rudenitz, dobey 
gewonlichen vleis zcu thuen. Uff den tag gesatzt czu futtermeister Nickel 
Rudenitz diß jar ober. Item Peter Bantzschman gebeten, in die wage zcu sitzen in 
den merckten, wann sein not sein wurde. Item Peter Fohell auch in die wage 
geordent, neben dem wagmeister zcu sitzen, alsdann in den merckten notdurfft ist 
etc. | Hanßen Moller uffgenommen in marstall und oberall wol zcu zcusehen 
inmasßen alßo vor, darczu hat er sein recht getan unnd ym ist vom rate entpfolen, 
das er mit des rats wergluthen schaffen sall, das sie in dem marstall nichts machen 
sollen des rats dynern, es geschee dann mit seinem willen und sall mit allem ein 
kegenregister haben.
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b Cristoffeln, Blesinge und Lorentzen, die reitende knechte, 
uffgenommen inmassen also vor. Bastian Behmen und Anthonium Augsten czu 
marcktmeistern widder uffgenomen, darczu haben sie yre gewonliche eyde 
gethan. Und yn ist sunderlich entpholen, guten vleis und uffsehen uff dem 
marckte zcu haben, das kein unkauff doselbst geschee und sunderlichen uff dem 
fischmarkte, inmassen ein sollichs von dem vorigen rate geordent unnd yn zcu 
thuen auch in sunderheit entpfohlen ist. Also das sie nicht sollen zculassen adir 
gestaten das die fremden die fische, so sie uff den kauff alher brengen vor den 
thoren am wasser nymandes vorkauffen, sundern alleine uff dem marckte feyl 
haben und vorkauffen sollen und so ymandes des obir fundig und seine fische vor 
den thoren und an dem wasßer vorkeuffen wurde, der sall die fissche vorloren 
haben adir sal dem rate zcur busße 1 ß guter montz geben ane widderrede. Und 
szo sie die fissche uff den marckt brengen, so sollen die marcktmeister ein 
uffsehen haben, das der vorkeuffer eine ydermann der fisch keuffen wil, seine 
notdurfft selbst inlegen und die kauffer in des vorkauffers vasße nicht greiffen 
lasßen, noch das einer alleine adir selbander die fische alle obir yre notdurfft, so 
sie der uff eine malczeit adir zwu bedorffen, kauffen sol [?]. Conclusum est sub 
magistro Johann Schober proconsule et suis consulibus de consilio seniorum et 
aliorum proconsulum et consulum, aliorum duorum consulatuum anno etc. [14]74 
in vigilia Thome [Dezember 20].c Uffgenomen zcu nachtzcirkelern Nickel 
Fischer, Nickel von Erbersdorff, Caspar Strobart, Andreß Hering, Hans 
Schyndeler und Lorentzen Tannenberg inmassen also vor. Darczu haben sie yr 
recht gethan und geredt, guten vleis zcu thuen, alsdann yn zcu thuen vorgehalden 
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ist wurden und dem Langen Nickel ist die dritte wache befolen und die alle sollen 
sich gehorßamlich nach den marcktmeistern halden und richten. Uffgenomen 
meister Hanßen, den koch, widder in die jarkochen also vor etc. Item Thomas 
Koche uffgenommen in die ander koche anstadt der Paull Kochyn zcu einem 
jarkoche inmassen als vormals die Paull Kochen und haben beyde yr recht darczu 
gethan. Leonharde widder uffgenommen zcu wagschreiber inmasßen alßvor.c Item 
Jeronimen widder uffgenommen zcu einem schreiber im keller.d Item die czeit 
widder uffgenommen die vier torwarten an den vier thoren. Jacoff uff der brucken 
uffgenommen, des stocks czu warten inmasßen also vor, darbey sall er getrawen 
vleis thuen, und hat sein recht darczu gethan. Item die czeit Hanßen Coburg 
widder uffgnommen an sein dinst etc. | Meister Jacob, den zcigelstreicher, 
uffgenomen zcu czigelstreicher in die schwne fur das Ranische thor an Nickel 
Webers stadt in sollicher und in allermasße, als dye Nickel Weber gehabt und 
vorgestanden hat und hat darczu sein recht und gewonlichen eydt gethan. Item 
Matthes Herholt ist auch die zceit uffgenomen zcu zcigelstreicher an Lucas 
Rolandes stadt in die schune fur das Peterßthore in sollicher maß, alß die Lucas 
Rolandt zeliger gehabt hat, und hat darczu, das er darinne guten vleis thuen und 
wolczusehen wil und das er getrawelichen arbeiten und dem rate keinen schaden 
zcufugen sall, sein recht und gewonlichen eydt gethan. Item Hanßen Moller, 
Thomas Apitz, Blesius Statzscha und Simon Apitz zcu geswornen meistern den 
beckern bestetiget, darczu haben sie yr recht gethan. Lorentz C[z]ymmermann 
uffgenommen zcu des rats czymmerman und der rat sal ym zcu jarlone obir sein 
wochenlon geben 2 ß und ein sommer und ein wintergewant und sall dem rate an 
seiner arbeit getrawen vleis thuen und nicht vil spene hawen, dadurch er an dem 
bawe holtze schaden thete, darczu hat er seinen gewonlichen eydt gethan. Uff 
mittwochen post quasimodogeniti [April 5] anno quo supra [1475] hat der rat 
Borckart Gosßell und Valtyn Tzeitz zcu bierfurer[n] inmassen als vor 
uffgenommen und der rat sal yn vom vasße 12 gr geben und sollen die vaß nicht 
vorlasßen noch kein legell by sich furen, sie welden denn die bir von yren eygen 
gelde follen, darzu haben sie yren gewonlichen eydt gethan. 
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a–a) über dem Eintrag   b) Hansen Moller über dem Eintrag (Hand R)   c) vischkauff am linken 
Rand (Hand R)   d) praestiterunt iuramentum consuetum am rechten Rand 
 

417.  1475 März 1     (Hand G)  fol. 133/130v 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Tirlen und Hans Schmid wegen eines 
Hauskaufs. 
Uff mitwochen nach oculi anno etc. [14]75 ist zcwuschen Paulln Tyrlein unnd 
Hanßen Smedichen, nachdem sie von beiden teiln yre gbrechen und sachen 
mechtiglich uff den rat gegangen sein und gestalt haben, mit yrer beider 
vorwillung in beyweßen yrer beider frundt alß nemlich ern N[icolaus] Pendorffs, 
thumhern zcu Merßeburg, uff Hanßen Smedichens teil unnd magistri Johanns 
Numburg uff Pauln Tirlens seyten entlich beredt und besprochen, also das am 
ersten aller zweitracht zcwuschen yn entstanden, wie sich der begeben hat, sall 
abegethan sein unnd Paul Tirlein sal das huß vor dem Grymischen thore, das 
Hanßen Smedichens gewest ist, das er mit gerichte und rechts hulffe zcu und an 
sich bracht hat, hynforder behalden und deß gebrauchen adir vorkauffen noch 
seinem besten nuttz und fromen. Deßgleichen sal er den kram, alß er zcu Sckuditz 
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mit gerichte erfordert hat, behalden und darczu eine presße, ein kasten, eine kote 
und ein bette under dreyen daß beste nach seiner kor, sunder das andre gerethe, 
das Hans Smedichen in Paull Tyrleins hoffe gesehen hat, das sein gewest ist 
mitsampt dem thische, der im garten stehit, sal ym auch volgen. Sollichen schiedt 
haben beiden teil geannameth und gebeten, ins ratsbuch zcu schreiben.a 
 
a) Paul Tirlen, Hans Smidt am linken Rand (Hand O) 
 

418.  1475 März 4     (Hand G)  fol. 134/131r 

Meister Werner, der Schneider, setzt sein Haus als Pfand für eine Schuld ein. 10 
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Uff sonnabendt post oculi anno etc. [14]75 ist meister Werner, der sneider, vor 
den sitzenden rath komen und hat aldo selbst Thomas Schobeln anstadt doctoris 
Borniß, thumhern zcu Mersebug, mit vorwillung des rats sein hauß, im 
Saltzgesßelein gelegen, fur 20 fl, die ym der gemelte doctor zcu seinen notsachen 
und geschefften gutlichen gelyhen hat, ingesatzt. Die er dann ym geredt hat, uff 
Michaelis schirstkomende wol czu dancke widder zcua beczalen.b 
Nachtrag: Das gemelte hauß ist uff mittwochen Erhardi [Januar 8] anno etc. 
[14]77 sub Jacobo Tommell gefreyhet worden und ern Leonhart, thumhere zu sant 
Sixten zu Merseburg, hat die 20 fl von Claußen von Ursula entpfangen. 
 
a) unter der Zeile   b) Werner Schneider über dem Eintrag (Hand R) 
 

419.  1475 März 8     (Hand G)  fol. 134/131r 

Schiedsvereinbarung zwischen Mattes Wenden und Merten Schneider wegen eines 
Gartens. 
Uff mitwochen nach letare anno etc. [14]75 ist zcwuschen Mattis Wenden an 
einem und Merten Sneyder, in der Peterstrasßen gesessen, am andern teile der 
irrung halben so zwuschen yn deß gartens halben, hinder dem juncfrawencloster 
bey der zcigelschwnen gelegen, den itczunt Baltisar Schultze innehat unnd auch 
vormals innegehabt hat, entstanden ist, mit beyder parth vorwillung durch richter 
und scheppen beredt unnd besprochen, also nemlich das Mattis Wende dem 
gnanten Merten Sneider an den 12 ß, so er ym uff denselben garten geben unnd 
von ym dye nutczung deß gartens dafur uff 4 jare, die er ym dann nicht 
zcugehalden kan, gekaufft hat, widder 9 ß geben und beczalen sall, uff czeit und 
sust hirnach bestympt. Nemlich so sal der gnante Mattis Wende Merten Sneider 
uff ostern schirstkunfftig 3 ß beczalen und uff Michaelis nehst darnach volgende 
abir 3 ß und die letzsten 3 ß uff ostern schirstkunfftig obir ein jar, sundirn die 
obirgen 3 ß sal Merten Sneider abegehen unnd Mattes Wenden den garten 
abetreten und volgen lasßen, dorumb das Merten Sneider den schaden, so sie deß 
fischkauffs halben, alß sie semptlich gethan, genommen haben, dye helffte tragen 
sal und sollen dadurch yrer gebrechen gutlich entricht sein und haben solliche 
berichtunga durch den burgermeister magistrum Johannes Schober ins ratsbuch 
zcu schreiben gebeten, das dann der rat gewilliget hath.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Wendt, Merten Sneyder am linken Rand (Hand O) 
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420.  1475 April 1    (Hand G)  fol. 134/131r 

Am Sonnabend nach Ostern 1475 haben die drei Räte beschlossen, daß, um die 
bauliche Gestalt der Stadt zu verbessern und um einer Feuersnot vorzubeugen, 
den Bürgern tausend Ziegel auch künftig für höchstens 1 fl und 1 gr verkauft 
werden sollen. Den Klöstern innerhalb und vor der Stadt sollen die Baumeister 
tausend Ziegel in Zukunft nicht billiger als für 30 neue gr verkaufen. Fremde 
sollen für tausend Ziegel nicht weniger als 1 ß der besten Münze bezahlen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 399, Nr. 478. 
 
a) cziegel ein tausent, den burgern vor 1 fl 1 gr, den clostern vor 30 gr, frembden leuth[en] vor 1 ß 
über dem Eintrag (Hand R); zigel am linken Rand; czigel am unteren Blattrand (Hand R) 
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421.  [1475]     (Hand G)  fol. 134/131r 

Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Bastian Behme, der marcktmeister, hat ein hauß fur dem Peterßthore uff dem 
steinwege, innewendig deß slageß gelegen, vorlasßen und Hans Paull hat das 
uffgenommen und forder Thomaßen Wolffart, der dasselbige hauß von dem 
burgermeister anstadt deß rats in lehen entpfangen hat, uffgelasßen.a 
a) Bastian Behme am linken Rand (Hand O) 
 

422.  1475 April 8     (Hand G)  fol. 134/131v 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Hans Slesier einerseits sowie 
Veit Olsleger und Hans Voit andererseits. 
Czu wisßen, das uff sonnabendt nach quasimodogeniti anno etc. [14]75 Hans 
Slezier an einem und Veitz Olsleger, alias Smedt gnant, mitsampt Hanßen Voite, 
seinem swehir, deß andern teils fur den rat komen und erschynenen seina und 
haben aldo selbst yre gebrechen und irrung, so sie kegeneynander gehabt haben, 
irczalt und furbracht. Unnd nachdem sie nach mancherlei vorhandelung und 
reden, alsi sie kegeneynander von beyden teilen gethan, yre sachen und 
gebrechen, zo zwuschen yn lange czeit gewest sein, sie daruß zcu entscheiden 
mechtig uff den rat gegangenb und gestalt haben. Also hat sie der rat mit yrer 
beider vorwillung gleichwol gutlich entricht und entlich gescheiden, also ernach 
volget: Nemlich, das solliche ire irrungen und gebrechen, alle wie sich die 
zwuschen yn mit worten und wercken begeben hatten, gantz und gar sollen 
abgethan und hyngelegt sein, also das solliche sachen hinforder von keinen teil 
nicht erhaben noch gedacht noch keinc nymandes, die der sachen zcu thuen gehabt 
habend, geevert adir geregt sollen werden und sall allenthalbene eine gantz 
gerichte und gesunthe sache sein. Und darnach szo haben Veitz Olsleger und 
Hans Voit umb fruntschafft und guts gelympfs willen und dorumb, das sich der 
gnante Hans Zleziger gegen yn aller ansprache, wie sich die verlouffen hatt adir 
era der irrung halben hatte kegen sie mogen anstellen, obirgebenf und gentzlich 
vorczegen hat, 3 rha fl an golde alsbalde noch der richtung gegebeng, darkegen 
danna hat yn Hans Slezier mit Nickel Smede, dem kretzmare zcu Spergaw, 
gesessena, zwuschen Weisßenvels und Mersßeburg, gelegen und Brosius Wolffe 
von Sckuditz ein sollichs nemlich das solliche richtung unnd vortracht von ym 
stete und vehste sal gehalten werden und unwidderrufflich vorburget. Und haben 
deß dem burgermeister von beiden teil auch ein hantgelobde gethan, solliche 
richtung stet zu halden und hinforder gute frundt zu sein auch ein teil dem andern. 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 174 

Gescheen ut supra, das sie dann sollichs in ratsbuch zu schreyben auch gebeten 
haben von beiden teilen etc.h 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: sein   c) über der Zeile; ymandis der gestrichen   d) folgt 
gestrichen: sollen   e) halben über der Zeile   f) folgt gestrichen: hat   g) ge über der Zeile   h) 
Hans Slesier, Veyts Olsleger am linken Rand (Hand O) 
 

423.  1475 April 18     (Hand G)  fol. 134/131v–135/132r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Brunner aus Thorn und Andres Funcke 
wegen eines Totschlags.1 
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Czu wisßen, nachdema Hans Brunner von Thorn in vollermacht Sigemundts 
Brunners, seins vaters, die er dann mit einem vorsigelten brieffe des rats zcu 
Thorn vor deme rate beweißet hat, Andreszen Funcken des mordeß halben so von 
ungeschichte ane mutwillen ader enychem vorsatze, sundern uß zcufelligen 
dingen und sachen, das dann vil leuthe gesehen haben, an seinem bruder Jorgen 
Brunner gescheen, in meynung gewest ist, an das recht und gerichte zcu czyhen, 
das ym ein solichs von seinen guten frunden, die zwuschen ym und Conradt 
Funcken, deß gnanten Andreßen vater, ernachmals solliche sachen gemyttelt 
haben, widderraten ist wurden. Also das er die sache nach einer vleisßigen 
erfarung, als erb darobir gehabt, und die geschichte, wie sein bruder in einer 
truncken weiße durch seine eigene vorwarloßungc vom leben zcu dem tode komen 
ist, erfaren hat, in einer fruntschafft hat handeln und mitteln lasßen. Dorumb szo 
haben Lamprecht von Croneberg und magister Jo[hann] Wilde, stadtschreiber, 
nach mancherley vorhandelung, zwuschen den gemelten parth gescheend, in 
beyweßen beider parth frunde, die sie darczu gebeten, nachdem sie yre sachen und 
gebrechen von beiden teilenb mechticlich sie darußb zcu entscheiden gestalt 
hatten, in einer fruntschafft und swhne ußgesprochen und beredt, das Conradt 
Funcke in | vormundeschafft Andreßen, seines sons, in einer fruntschafft und umb 
guts gelympfs willen uff rat seiner guten frunde und nicht zu einer beßerung dem 
gnanten Hanßen Brunner in vollermacht seines vaters 40 rh fl geben solle, wie 
wol als er vormeint, das sein son des durch recht zcu thuen nicht schuldig wer, 
ursachen halben obenbestimpt, welche fl er uff den tag, disße richtung gescheen 
ist, beczalt hat, doch das ein sollichs seinen sone an ere und gelympf unschedelich 
und unuffgeruckt bleiben solle. Darkegen hat Hans Brunner geredt und gelobet 
mit hande und munde, solliche richtung vor sich und in vollermacht Sigemundt, 
seines vaters, gantz stete und feste zu halden, den gemelten Contzen Funcken und 
Andreßen, seinen son, der sachen halbenb nymer meher anczulangen, noch 
nymandes von yrentwegen. Und hat darczu mit Peter Forberger, Pauls Grate und 
meister Nickel, den cleynsmeden, vorburget, das er obir solliche richtung und 
schiedt dem gemelten Contzen Funcken und Andreßen, seinem sone, einen von 
seinen vater von Thorn ein vorwilligungis-e und sollicher forderung vor sich und 
alle die diesße sache betreffen mochte ein verczichtsbrieff schicken und 
obirschaffen solle, und szo das geschiet, so sollen allirerst und nicht ehir die 
burgen geloßet werden. Actum uff dienstag nach jubilate anno etc. [14]75, 
sollichs haben sie von beiden teiln ins ratsbuch gebeten und gewilliget zcu 
schreiben, uff das Andreß Funcke an ere gelympft, vorsorget und der sachen 
halben hinfort nicht angelanget werde.f 
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a) dem über der Zeile   b) über der Zeile   c) folgt gestrichen: seines todes selbst ein ursache 
gewest ist   d) am linken Rand   e) vor über der Zeile   f) Hans Brunner, Andres Funck am linken 
Rand (Hand O) 
1) Vgl. Martin, Münzmeister, S. 20. 
 

424.  1475 Mai 10     (Hand G)  fol. 135/132r 

Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Meynhart und Jorg Ileburg als Vormund 
der Witwe des Peter Moller aus Köln wegen einer Schuld. 
Uff mitwochen post exaudi anno domini etc. [14]75 ist zcwuschen Nickel 
Meinhart an einem unnd Jorgen Ileburg in vormundeschafft frawen Hyllen, der 
nachgelasßen witwen Peters Mollers von Collen, und yrem sone am andern teile 
beredt und vor deme rate besprochen, das die gemelte frawe adir yr son 
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aNickel 
Meinharte,a der schulde und zcuspruche halben, so erb widder sie vor gerichte 
angestalt hatte und vormeynte zcu haben, zcu vormeyden der eyde und 
mancherley muhe und unrat, so yn daruß von beiden teilen hetten entstehen 
mogen, 10 rh fl uff den Lipczyker Michaelis jarmarckt schirstkomende nach 
disßem beteiding geben und beczalen sall, sundern hette Nickel Meinhart Merten 
Moller, der gemelten frawen dyner, ichts gelyhen, gethan ader vorkaufft, das ym 
zcu nutcze und nicht in der frawen nutcz komen wer adir das er in yre rechnung 
nicht bracht hette, das mochte er sichc an dem gemelten Merten Moller erholen, 
darzu sall ym Jorge Ileburg, als er vor dem rate geredt hat, behulffen und 
forderlich sein, das denn der rat also im besten irkant hat. Und sein dadurch aller 
yrer gebrechen gantz geschiden und entprochen.d 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile, Nickel Meynhart gestrichen   c) über der Zeile   d) Nickel 
Meynhart, Hille Mollers von Collen am linken Rand (Hand O) 
 

425.  1475 Mai 13     (Hand G)  fol. 135/132r–135/132v 
Schiedsvereinbarung zwischen Titze Freiberger und Ilse, Witwe seines 
verstorbenen Bruders, wegen einer Erbschaft. 
Uff sonnabendt nach exaudi anno domini etc. [14]75 sein vor den rat komen 
Titzen Freiberger in vormundeschafft seines verstorben bruders kinder an einem 
und frawe Ilßen, desselben seines bruders nachgelasßen witwe, mitsampt Jacoff 
Hinckatzsche und Bleßinge Thyme, dem olsleger, die dann beyde Jacoff 
Freiberger gotzelige der frawen und auch den kindern zcu vormunden gegeben hat 
und haben aldo selbst alle bekant, das sich die frawe in yrem beyweßen nach 
anweißung etzlicher hern und yrer guten frunde, nemlich Augsten Schultzen, des 
richters, und Bartell Sommerfeldts und Jorgen Brunßdorffs, die von rats wegen 
darczu gegeben sein, mit yren kindern durch volbort Titzen Freibergers, der | 
kinder naturlichen und gebornen vormunden, umb yren geburlichen veterlichen 
erbteil also vortragen und entscheiden hata. Nemlich das yra der frawen von den 
gelasßen gutern Jacoffen Freibergers die helffte, domit sie nach anweißung des 
stadtbuchs bedinget ist, zcu voruß volgen solle und nachdem er viher kinder, 
nemlich einen son und drei tochter, nach sich gelasßen, szo sall die frawen susta 
uß den gelasßen gutern yres mannes denselben kindern und itzlichem vor sein 
veterlich erbteil 40 rh fl geben. Und sall doch darobir dem knaben auch zcu voruß 
das hergewette, das sein vater uff on gefellet hat, volgen lasßen und den 
meydelein itzlichem bsundern ein bette, 2 leilachen, 2 kosßen und ein pfoll geben. 
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Und sall auch die gemelten kinder, solange bbiß ein itzlichsb 14 jar alt wirdet, 
zcyhen und sie bynnen deß mit mogelicher czerung und kleidung, das yn denn an 
yrem geburlichen und ußgesatczten gelde nicht sal abegerechent werden, 
vorsorgen. Wer es abir sache, das die kindt nach ußgange der czeit bey der frawen 
und yrer mutter fordera bleiben wollen, das sall zcu yn stehen. Welchs abir nicht 
bey yr bleiben welde, dem sall sie sein geburlich ußgesatzt gelt obengeschreben 
ußrichten und geben. Und sal yres vorstorben mannes huß und hoff also behalden, 
das sie denn den kindern uff dißmal vor yr ußgesatzt gelt zcu einem willigen 
pfande ingesatzt vor dem rate. Gescheen ut supra.c 
Nachtragd: Nicolaus Freiberger ist komen vor den rat und bekant, dacz im Paul 
Zcschelchaw, sein stiffvater, uff dissen contract vorgnuget und bezcalt habe 26 rh 
fl und daz er im also lauts diß contracts zusampt dem hergewette an seinem 
veterlich erbteyle noch 19 rh fl schuldig bleybe. Actum uff mitwochen nach Blasii 
[Februar 4] anno etc. [14]89. 
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a) über der Zeile   b–b) über der Zeile, sie gestrichen   c) Titz Freyberger, seines bruders weib am 
linken Rand (Hand O)   d) Nachtrag am linken Rand (Hand M) 
 

426.  1475 Mai 20     (Hand G)  fol. 135/132v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Uff sonnabendt post pentacostes anno etc. [14]75 sein Hans Strecke an einem und 
Hans Swabe deß andern teils vor den rat komen. Aldo selbst hat Hans Streckea vor 
dem rate Lamprecht von Croneberg, dem bawemeister, anstadt des burgermeisters 
Ludewig Scheiban, der denn die zceit nicht inheimisch gewest ist, eine cammer, 
under den Bonen gelegen, uffgelasßen und er hat die forder von rats wegen 
Hanßen Swaben gelyhen.b 
 
a) unter der Zeile   b) Hans Strecke, Hans Swabe am linken Rand (Hand O) 
 

427.  1475 September 13    (Hand G)  fol. 135/132v–136/133r 

Erbvereinbarung zwischen Barbara, Witwe des Jorg Becker, und dessen 
nachgelassenen Söhnen. 
Uff mitwochen nach nativitatis Marie anno etc. [14]75 sein vor den sitczenden rat 
komen der bawemeister Paull Keyßer und Ambrosius Sthulschreiber mitsampt 
frawen Barbaran, Jorgen Beckers zeligen gelasßen witwen, an einem und Thomas 
Apitz, Caspar Schorre neben Hanßen, Jorgen und Simon, deß gemelten Jorgen 
Beckers gelasßen sonen, am andern teile und haben doselbst von beiden teilen 
durch den bawemeister Paull Keißer irczelen lasßen, nachdem die gnante frawe 
Barbara mit den obenbemelten yren stiffsonen obir die erbteilung, als sie vormals 
der gelasßen guter halbena Jorgen Beckers, yres mannes und vaters, 
undereynander gethan und gehabt haben, etzlicher stucke und cleynot halben in 
eine irrung und zweitracht komen warn, daß sie die gnante frawe mit yrem dreyen 
stiffsonen oben | bestympt also gescheiden und mit beyder parth willen und 
volbort also bericht haben, das frawe Barbaran, yre stiffmutter, denselbigen yren 
stiffsonen obir die gehalden erbteilung, vormals zcwuschen yn gescheen, 50 fl 
gereicht und barobira gegeben hat, darumb das sie dieselbige yre stiffmutter aller 
zcuspruche und gerechtigkeit, die sie widder sie gehaben mochten, vorczyhn 
sollen, sie auch umb keinerlei sache noch stucke hynforder nymmermeher 
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anzculangen, noch zcu beteidingen. Und haben alle drey und itzlicher vor sich 
solliche vorczicht vor dem sitczenden rate an des burgermeisters hant gethan und 
gelobet, sollichs stete und vehsticlich zcu halden ane geverde. Sie sollen eß auch 
bey der vorigen erbteilung, alß zwuschen yn gescheen und in dem gerichtsbuche 
begriffen ist, bleiben lasßen. Auch so haben die zceit Jorge und Simon Becker, 
gebruder, Thomas Apitz, yren swager, gemechtiget, das erbgelt von Nickel 
Rudenitz, so sich das vortagen und der eyne von yn ader sie beyde uff die zceit 
nicht inelendisch ader kegenwertig sein wurden, uffczunehmen, uff das ein teil 
durch das ander an der beczalung nicht geirret ader gehyndert werden mochte. Sie 
haben ym auch macht und gewalt geben, den gnanten Rudenitz deß geldis, so er 
beczalen wurde, zcu quityrn und ym noch aller und voller beczalung das erbe und 
huß vor gerichte uffzculasßen, gleichsam sie selber kegenwertig wern, thuen und 
schaffen mochten unschedelich doch der frawen an yrem geburlichen teile, so sie 
noch bey dem gnanten Rudenitz stehende hat.
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b 
 
a) über der Zeile   b) Jorge Beckers g[e]lassen witwe und beyde yre sone am linken Rand (Hand 
O) 
 

428.  1475 Oktober 14    (Hand L)  fol. 136/133r–136/133v  
Erbvereinbarung zwischen Walpurg, Witwe des Hans Slautitz, und ihren Söhnen.1 

Uff sonnabent noch Dyonisii anno domini etc. [14]75 ist frauwe Walpurg, Hansen 
Slawtitz gelassen witwe, mit Nicolao unnd Johanne, yren beyden sonen, vor den 
rat kommen unnd haben doselbist alle eintrechtiglich unnd semptlich bekant, das 
sie sich undereinander in kegenwertigkeit yrer guter frunt etzlicher gebrechen 
halben, so sie kegeneinander umb yres vatern unnd mannes gelassen guter an 
erbeschafft, barschafft unnd andere varnde habe gehabt, nach lawt dreyer 
ußgesneten zcedeln, die sie vor den rat bracht, vortragen unnd solche richtung von 
beyden teilen gebeten haben, in das ratsbuch zcu schreiben, alzo hirnach 
geschreben stehit: Zcu vormercken, das sich die toguntßame frawe Walpurg 
Slautitzyn, burgerynne zcu Leiptzk, witwe, mit Nicolao unnd Johanne, yren 
naturlichen kindern, doselbist uff montag nehist noch Viti anno etc. [14]75 in 
geinwertigkeit der ersamen ernach geschrieben hern unnd beygebeten guten 
frunden gutlich, sewberlich unnd gnuglich umb alle varnde habe ader barschafft, 
wie die mit sunderlichem namen ist gnant worden, allenthalben wol voricht 
beygeleget unnd vortragen hat, inmaßen ernach folget: Alzo nemlichen so als der 
gnanten frawen Walpurg nach bsagung gerichtsbuchs zu Leiptzk die helffte aller 
guter, durchweg wie die gnant sein, gelyhen unnd vormacht ist wurden. So hat sie 
auch demenoch die helffte der varnden habe, an 110 fl geslagen, desgleichen die 
barschafft auch die helffte zcu irem teile innebehalden unnd die andere helffte von 
der farnden habe alzo 55 fl den kindern obgnant einem itzlichen sunderlich nach | 
antzal 27½ fl betreffend ubirgeantwort unnd Johanßen teil, bey sich mitsampt der 
barschafft 70 fl belangende innebehalden, zcu sich zcu getrwer hant genommen 
und Nicolao seine summa allenthalben bar hiruß zcu dancke gegeben unnd der 
gnante Nicolaus sie derhalben furder nichts anzcureden geqwitirt und loßgesaget 
hat. Aber die erbeschaffte, alzo das wonhawß im Bruell, mytehuß darneben unnd 
die gewantkammer under den Bohnen, das allis ist alzo uf ir allir gefallen uff das 
moll ungeteilt bliben. Und die gnante Walpurg sall dieselbten erbeschaffte mit 
nötdurftigen gebuden und besserungen in wirden uff gleiche antzall halden in der 
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forme, das sie die helffte unnd die beyde kinder auch die helffte der kostung unnd 
lone der gebude halben tragen sollen. Abir das erbe, in sant Niclausgesichen 
gelegen, ap das vormyt ader vorkoufft wurde, sollen sie das gelt zcu gleiche under 
sich teilen und den schoß ader ander ungelt noch gleicher antzal dartzu geben. 
Und die gnante Walpurg sala daran nichta die helffte gleich den andern husern 
sundern dritten teil haben. Desgleichen auch sollen sie durcheinander nach lawte 
der hawbtbrieffe der zcinße zcu Torgaw und Numburg gebrawchen und in die 
zcinße zcu Delitzsch sall die vilgemelte Walpurg nicht halden, sundern die yre 
sone vor sich alleine gebrawchen lassen ane allis geverde. Diß zcu bekentniß sint 
hirbye unnd ubir uff beyden teilen gewest. Die ersamen Nickel Rewdenitz, burger 
zcu Leiptzk, Georgius Ileburg, Hans Rawche unnd Ambrosius Illuministe, 
mitburger doselbist. Auch zcu meher sicherheit sint drey zcedeln gleichs luts hir 
ubir ußeinandergesnitten unnd einem itzlichen teil eine in gegeben uff zcill unnd 
zceit, so obenberurt ist. 
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Sie haben auch von beyden teilen etzliche brive ubir yre zcinße, nach inhalt der 
gemelten zcedeln lawtende von allen teilen zcu stehen, zcu getrawer hant bey den 
rat gesatzt und gebeten, yn die alzo zcu gute zcu behalden etc. Auch hat die 
gemelte frawe Walpurg uff die zceit vor dem rate Johann, irem jungsten sone, die 
besten sechß bette, sechß leylach, 6 kosßen unnd drey pfole, die nach irem tode 
ehir allir teilung zcu voruß zcu haben, gegeben unnd darbey gesaget, das sie 
Nicolao, yrem eldisten sone, vorhyn auch 6 betten gegeben habe.a 

 
a) Slawtitzin, ire sone am linken Rand (Hand O); Schlauticzin unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 536, 1028 
 

429.  1475 Oktober 18    (Hand L)  fol. 136/133v–137/134r 

Schiedsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des Jacob 
Gerbersdorf und ihrem Vormund Urban Burckart. 
Anno domini etc. [14]75 uff mitwochen noch Galli sein disße hirnach geschreben 
vor den rat komen und haben den rat gebeten, disße nachvolgende bethedingk, 
den sie uff befehl des rats zcwuschen Jacoff Gerberßdorffs zeligen gelassen 
unmundigen kindern an einem und Urban Burckart, yrem vormunden, des andern 
teils gemacht und schrifftlich haben begriffen lassen, zcu bestetigen und den ins 
ratsbuch zcu schreiben lassen, alzo hat der rat solchen betheiding alzo bestetiget 
unnd ins ratsbuch zcu schreiben befolen, innmasßen hirnach folget: Czu merken, 
das die fursichtigen Peter Ritter, Merten Smydt, Hans Kirmeß und Dominicus 
Zschutzker im jare der mynnerczal Cristi im [14]75[s]ten jare am sonnabende 
nehist noch ostern in sachen Jacoff Gerbersttorffs zeligen kinder von befelung 
wegen des ersamen und weißen rats zcu Leiptzk unnd Urban Burckart, derselben 
kinder vormunden, in der kinder bests vorgenommen, besprochen und erkant 
haben, doch unschedelich des ersamen rats insage unnd anderunge. Czum ersten 
das Urban Burkkartt, Jacoff Gerbersttorffs vier kinder mit alle iren gutern, huße, 
hoffe, | bereitem gelde, geldschulde, alz nemlichen 1 fl geltschulde unnd ander der 
kinder farnden habe, wie die benant wern und wer die inne hette, in seine 
vormundeschafft und schutz nehmen sall. Und ein itzlich kindt bßundern, das iß 
viertzehen jar alt wirt, bey sich behalden und die zceit obir mit esßen und trincken 
und darzcu mit zcemlicher schulhunge unnd cleydunge vorsorgen, es were denne, 
das die kinder so vorstendig wurden und zcu hantwercken zcu setzen tuchten, szo 
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mag Urban die darzcu setzen ane allen schaden. Item szo sall Urban die 18 nuwe 
ß, darvor das leder verkoufft wart, zcu sich nehmen unnd darvon die schulde, die 
der kinder vater gemacht und glassen hat, uff 15 ß angeslagen, betzalen und 
vorgnugen. Auch sall Urban des huses unnd hoffes die zceit obir, so meist er 
moge, gnisßen und vor solchen gniß hußis und hoffis und die 3 ß, die von den 
schulden zcu betzalen oberig sein und die 5 ß davor etzlich vorterplich gerete 
angeslagen sein, davor sall er die kinder die zceit obir mit esßen, trincken, schw 
und cleydern vorsorgen. Wurde aber der kinder ein so vorstendig unnd welde eher 
solche zceit vorlieffe seines vater guter betzyhen und besitzen, das sall ym Urban, 
szo iß beqwemlich den andern kindern ane schade gescheen moge, zcu staten, 
unnd derselbe sal als denne die andern seine geswistern und bruder in seiner 
vormundeschafft haben unnd die in der obgerurten weiße mit esßen, trincken, 
schw und cleidern, alsdann Urban sulde gethan haben, vorsorgen. Unnd wann die 
kindere alzo das yre jartzal erfullet sint adder das sich der kinder eins der gutere 
undertzyhen und den andern vorstehen welde gehalden hat, szo sall Urban den 
kindern yres vaters huß unnd hoff ane enicherleie schulde obirantworten und 
darzcu einen gerbekesßell, funffzcehen zcehenen kannen, zcwu halbe stobichinß 
kannen, ein nosßell, ein misßingis qwabecken und einen yßenhut, yres vaters 
gewest, unnd was anders gerethis do meher gewest were, das sall Urban vor sich 
behalden. 
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Wurde abir sache, das got wende, das das huß brandes ader andere zcufelligere 
sache geringert wurde ane Urban Burckardes vorwarloßunge ader auch das andere 
itzt benumete gerethe, szo sall Urban solch huß, hoff und gerethe, als iß denne zcu 
der zceit irfunden wirt und ist, obirantwort und bedarff vor solche zcufellige 
scheden den kindern noch nymandes anderß dorumb widderstatung thun. Were 
auch, das got nicht gebe, das die kinder gar vorstorben und die guter an andere der 
kinder frunde und erbnemen qwemen, szo sall abir Urban solch huß, hoff und 
gerethe in der obgerurten weiße demselben erben in antworten, der ym alsdann 
zcu widdersstatung seiner vormundeschafft unnd außhaldung der kindere 20 rh fl 
ane alle insage reichen und geben sall. Bliben abir die kindere am leben, die sollen 
ym keiner widderstatung pflichtig sein.a 
 
a) Gerbeßdorfs kinder, Urban Burckart am linken Rand (Hand O) 
 

430.  1475 November 4    (Hand G)  fol. 137/134v 

Belehnung mit einem Hopfgarten vor dem Ranstädter Tor. 
Uff sonnabendt post omnium sanctorum anno etc. [14]75 ist frawe Kirstina, 
Ludewig Bertolts eheweib, vor den rat komen und hat doselbst von yres mannes 
wegen, der die zceit nicht wol frisch gewest ist, in beyweßen Hanßen Beckers, 
Hanßen Korßeners und Gregor Rotaw, die yres mannes willen und volbort vor 
dem rate geczuget haben, die helffte eines hoppfgartens vor dem Ranischen thore, 
neben der trencke gein der zcigelschwnen der Pauler monche obir gelegen, 
Hanßen Bertolt, yres mannes bruder, uffgelasßen und der burgermeister Ludewig 
Schyban hat ym dye von des rats wegen forder gelegen mit sollicher 
gerechtigkeit, als sein bruder die gehabt und ym die vorkaufft hat etc.a 
 
a) Ludwig Bertolts eheweyb am linken Rand (Hand O) 
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431.  1475 November 8    (Hand G)  fol. 137/134v 

Margaretha Augsten bestätigt gemeinsam mit ihrem Vormund Hans Haug die 
Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Anno quo supra uff mitwochen nach omnium sanctorum hat Margaretha Augstins 
neben yrem vormunden Hanßen Hawg, den sie uff daßmal vor dem rate gekorn 
hat, bekant und gesaget, das sie Anthonius Augsten, der marckmeister, yr bruder, 
yres veterlichen unnd mutterlichen erbteils in beywesßen Lorentz Czymmermans 
und Mattis Heroldes mit 5½ alden ß gr der nawen und besten montz gantz 
vorgnuget habe. Und hat doselbst vor deme rate durch Hanßen Hawg, yren 
gekornen vormunden, daran auch vortzicht gethan.a 10 

20 

30 

40 

 
a) Anthonius und Margaretha Augstens am linken Rand (Hand O) 
 

432.  [1476 Januar 17]1   (Hand G)  fol. 137/134v 

Schiedsvereinbarung zwischen Ursula, Frau des Augsten Betz, und Bak. 
Hinkatzsch wegen Schulden. 
Zu vormercken, das zwuschen frawen Ursulan, der alden Lewbenyn, Augsten 
Petzschen eheweibe, an einem unnd baccalauren Hinkatzsch uff dem andern teile 
mit yr beider willen, wissen und vollbort der 10 rh fl halben, als sie und Augsten 
Petzsche, ir elicher man, baccalaureo Hinkatzsch vorgnant vor hering schuldig 
seyn wurden, beredt und beteidinget ist wurden vor dem rate, also nemlich das die 
gnante frawea baccalauren Hinckatzsch des ersten 5 fl in 5 jaren und sunderlich 
uff yden Michaelismarckt zcu Leipczk 1 rh fl beczalen sall und will. Und were eß 
sache, das die frawe versterben adir sust daß hauß vorkauffen wurde, so sollen ym 
die andern 5 fl von der frawen adir yren erben adir erbnehmen yres guts auch 
beczalt werden doch unschedelich yrer tochter Barbaran an den 4 ß gr 
ganghafftiger und leufftiger montz, die sie uff dem hauße hata, alsdann 
baccalaureus Hinckatzsch in gerichte erstanden und erfordert hat, uff der 
Hellischen brucken gelegen, doch so sall baccalaureus Hinkatzsch daß hauß der 
frawen zcu gute bynen des in seinen gewehren behalden, bis solange ym sollich 
gelt beczalt wirdet. Actum quarta feria in die Anthonii anno etc. [14]75.b 

 
a) über der Zeile   b) Augsten Petzschen eheweyb und baccalauren Hinkitzsch am linken Rand 
(Hand O) 
1) In der Vorlage 1475, in diesem Jahr fiel Antonii, im Gegensatz zu 1476, aber nicht auf einen 
Mittwoch, sondern auf einen Dienstag.  
 

433.  1475 Dezember 16    (Hand G)  fol. 137/134v–138/135r 

Heinrich Voit bekennt, daß ein ihm anvertrautes Mündel, die nachgelassene 
Tochter des Stadtrichters Jacob Sommer, gestorben sei und verpflichtet sich, das 
von ihm verwaltete Mündelgeld an potentielle Erben auszuzahlen. 
Uff sonnabendt post Lucie anno ut supra ist Heinrich Voit vor den rat kommen 
und hat sollichen abekentenißbrieff in des rats buchs zu schreiben gebeten, als 
hirnach geschreben volget:a Zcu vermerken, als der erßame Jacoff Sommer, etwan 
stadtrichter alhyr zcu Leipczk, nach der gepurt Cristi der mynnerzcal im [14]74 
jare am montage nach Dorothee [Februar 7] zcu mir kommen und durch vil und 
mancherlei anregung Magdalenen, seine leipliche tochter, mit 30 rh fl, der die 
sechs jar an underscheit zcu gebrauchen und solange das kindt zcu zcyhen ane 
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abeslagk der heubtsumman, zcu mir vorlasßen und in meyne vierpfiele geschickt 
hat und daruff zwey jar weniger sechs wochen ungeverlich irczogen und nach 
Jacoff Sommers letzsten willen gehalden habe. Also ist das kint am montage nach 
aller heiligen tage vor dato diß brives todißhalben vorscheiden und deme nach 
bekenne ich, obgnanter Heinrich Voyt, mitpurger zcu Leipczk, vor mich und 
meyne erben, das ich die|selbigen 30 fl also in erczalter forme nach bey mir 
innehabe und wer gerechtigkeit darzcu haben wirdet, nach ußgange der bnumpten 
czeit zcu beczalen vorhafft syn. In crafft diß brives an geverde mit urkunde 
vorsigelt mit dißem meynen unden an uffgedruckten signet uff sonnabendt nach 
Lucie im [14]75.b 10 

20 

30 

40 

 
a–a) bekente- am rechten, der übrige Text am linken Rand   b) Heinrich Voyt am linken Rand 
(Hand O) 
 

434.  1476 Januar 24    (Hand G)  fol. 138/135r 
Erbvereinbarung zwischen Hans Hofemann und den Vormündern seiner 
Stiefsöhne. 
Zcu vermerken, das uff mitwochen [nach] Agnetis1 anno etc [14]76 sint disße 
hirnach geschreben personen vor den rat kommen und haben gebeten, disßer 
hirnach geschreben vorteiding ins ratsbuch zu schreiben gebeten, als denn der rat 
gewilliget hat und ernach volget: Anno etc. [14]76 uff sonnabendt beatorum 
Fabiani und Sebastiani martyrum [Januar 20] ist Hans Hoffeman, der huter, nach 
abegang Katherinen, seiner elichen hußfrawen, der got gnade, seiner zweyer 
stiffkinder halben, Walpurg und Simon gnant, mit Leonhart Seidenczog, Heintzen 
Bruneyßen, Vincencis und Hanßen Korber, der gnanten kinder mutter halben 
angeborne frundt und vormunden, umb yres angefallen erbteils halben durch disße 
hernach geschreben menner und yre gnanten frundt also beredt und beteidinget, 
inmasßen ernach volget: Nemlich daß der gnante Hans Hoffmann den 
vorgemelten seinen zweyen stiffkyndern unnd einem itzlichen bsundern nach 
ußgange yrer unmundigen jarn darnach in jar und tage vor yr veterlich und 
mutterlich erbteila zeichen und beczalen 9 gute ß, die itzunt ganghafftig, und sall 
darubir dem knaben 1 ß sein hergewette geben, also das dem knaben 10 ß und 
dem meydelin 9 ß gr der vorberurten montz werden. So sall auch dem medelyn 
die gerade nach der stadt wilkor volgen. Auch ist dobey beredt, daß der gnante 
Hans Hoffemann seine stiffkinder obenbemelt, biß daß sie zcu yren mundigen 
jaren komen, zcyhen und halden und sie mit zcemlicher cleidung, auch mit esßen 
und trincken versorgen und enthalden und die gnante Walpurg mit ußrichtung 
einer beqwemen wirtschafft zcu der ehe bestaten und ußgeben solle. Er sall auch 
den knaben gleich seinen eigen kyndern zcu der schule ader zcu einem hantwerge, 
darzcu er lust haben wirdet, zcu halden vorpflicht sein. So sal darkegen der gnante 
Hans Hoffeman daß erbe, also nemlich huß und hoff in der Hainstrasßen gelegen, 
darinne er itzunt woneth, mitsampt deme werggeczuge, zcu seinem hantwergke 
dynende, und alliß ingethume des hüßes nichts ußgeslosßen geruglich behalden. 
Darnach und forder so sall der gnante Hans Hoffeman seinem eigem kinde, alß er 
mit der gnanten seiner hußfrawen geczuget hat, vor sein mutterteil den 
vorberurten werggeczug zuvoruß und darnach 15 rh fl, die er demselben seinem 
kinde bekant hat, volgen lasßen. Darbey und ubir sint gewest, die erßamen und 
bescheiden Jorge Ileburg, Heinrich Feriß, Ambrosius Illuminatoris, Clemen 
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Osterlant, Nickel Ko[r]ßener, N[ickel] Esschenfelt und Hans Francke, mitpurger 
zcu Leipczk, die von beiden teilen darzcu gebeten sein worden.b 
 
a) erb über der Zeile    b) über der Zeile, der gestrichen   c) Hans Hofeman, sein stifkinder am 
linken Rand (Hand O) 
1) Agnetis (Januar 21) fiel 1476 auf einen Sonntag.  
 

435.  1476 Januar 27    (Hand G)  fol. 138/135r–138/135v 

Blesing Thyme verkauft ein Grundstück vor dem Hallischen Tor an Georg 
Breunsdorf und verweist ihn mit der Bezahlung an die Vorbesitzerin. 10 

20 

30 

40 

Sabbato post conversionis Pauli anno etc. [14]76 ist Blesing Thyme vor den 
sitczenden rath komen und hat erczalt, wie daß er einem rawm von seinem erbe, 
daß vormals der Lucas Rolandyn gewest ist, vor deme Hellischen thore gelegen, 
Jorgen Brunsdorff vor 8 ß gr der mittel montz vorkaufft habe, und hat uff die zceit 
den gnanten Jorgen Brunsdorff mit der beczalung sollichs geldiß, | nemlich mit 15 
swert ß gr an die gnante frawe geweißet, also das Jorge Brunsdorff uff heut disßen 
tag der gnanten frawen 8 swert ß geben solle und die hinderstelligen und ubirgen 
7 swert ß gr sall or Jorge Brunsdorff obenbemelt uff den ostermarckt 
schirstkomen auch beczalen doch unschedelich der frawen an der andern yrer 
gerechtigkeit, die sie darubir uff dem gemelten hauße stehende hat, als nemlich 
nocha 15 swert gr, die sie noch ubir das vorgeschrieben gelt, wie vorberurt, uff 
dem hauße stehenden hat. Dorumb sie den gnanten Blesing Thyme und dasselbige 
hauß mit rechte erfordert und erstanden hat. Daran so sall Blesing der frawen 
obenbemelt uff Michaelis nehst komende 8 swert ß gr und die ubirgen 7 swert ß 
gr uff das nawe jar nehst darnach volgende gelden und beczalen. Were eß abir 
sache, das er an sollicher beczalung einer adder meher tageczeita sewmig wurde 
und sie nicht beczalen, so sall die frawe or zcu dem hauße vorhelffen ader yr daß 
vorfronen lasßen, domit zcu thuen und zu lasßen und zu verkauffen macht haben 
vor or gelt, alß daß gantz yr eigen were etc.b  
Nachtrag: Daruff ist die frawe obenbemelt mit Jorgen Brunsdorff uff sonnabendt 
nach cantate [Mai 18] anno etc. [14]76 vor den rat kommen und hat bekant, daß 
sie Jorge Brunsdorff des vorgeschreben geldis gantz und gutlich vorgnuget und 
beczalt habe und hat darbey an den vorkawfften raume alleine gantz vorczicht 
getan etc. 
 
a) über der Zeile   b) Blesing Thyme, Jorge Brunsdorff am linken Rand (Hand O) 
 

436.  1476 Januar 27    (Hand G)  fol. 138/135v 
Erbvereinbarung zwischen Hans Kirchener als Vormund seiner Enkelin und 
deren Mutter. 
Anno etc. [14]76 uff sonnabendt nach conversionis Pauli ist der bescheiden man 
Hans Kirchener die zceit zu Leipczk in vormundeschafft Gerdruden, seines 
naturlichen sons kindes, mit Margarethan Kircheneryn, des gnanten kindes 
leiplichen mutter, seines veterlichen erbteils halben durch die nachgeschreben 
frundt, inmasßen ernach volget beteidinget: Nemlich daß die gnante frawe 
Margaretha yrer tochter Gerdrudt, wann die zu yren mundigen jaren kommen 
wirdet, vor yr veterlich teil gutlich reichen, geben und beczalen sall 75 rh fl an 
golde und sall yr darzu yre geburliche gerade nach der stadt wilkor volgen lasßen 
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und sie uffczyhen zu yren mundigen jarn und mit esßen und trincken und auch mit 
mogelicher cleidung nach notdurfft vorsorgen. Darkegen so sall die gnante frawe 
Margareth daß erbe, nemlich hauß und hoff, als yr man in der Reichstrasße nach 
ym gelasßen hat, und den wergkzug mit anderm ingethume des haußes aund 
güldea behalden und alle schulde beczalen, doch also das deß gnanten kindes 
erbteil und ußgesatzt geldt uff den bestympten erbe stehen bleiben sall, also das 
das kindt solliche erbe vor sein ußgemacht zu einem willigen pfande haben sall. 
Darbey und ubir seint gewest die erßamen Georgius Ileburg, Ambrosius 
Illuminatoris, Mattis Korschener und Merten Krolopp, die sollichs zwuschen den 
gemelten parthen und mit yrem guten willen also beteidinget und das in das 
ratsbuch zu schreiben gebeten haben, actum.
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b 
 
a–a) über der Zeile   b) Kirchners kinder, yre mutter am linken Rand (Hand O); Hans Kirchner am 
linken Rand (Hand R) 
 

437.  1476 Februar 10   (Hand G) fol. 139/136r 

Erb- und Vormundschaftsvereinbarung zwischen Jacob Mockelandt als Vormund 
der nachgelassenen Töchter seines Bruders und deren Mutter Agnes. 
Zu mercken, das uff freitag vor purificationis Marie [Januar 26] anno etc. [14]76 
ist zwuschen dem bescheidem Jacoff Mockelandt in vormundeschafft Walpurgen 
und Ursulan, Glorius Smedes zeligen, seines naturlichen bruders gelasßen 
kindern, eins und frawen Agnißen, yrer mutter, in beyweßen yres andern elichen 
vormunden und beider parth frundt des andern teils mit aller yrer wisßen und 
willen ader gnanten kinder anerstorben vaterteils halbena also beredt und 
beteidinget, das die gnante frawe Agniße und Hans Moller, yr elicher man, den 
gnanten seinen zweyen stiffkindern vor yr vaterteil, so balde die zu yren 
mundigen jaren und manbar werden wurden, 250 rh fl an golde mitsampt adir 
itzlichen in sunderheit 125 fl von stundt geben sall, und sall dieweile dieselbigen 2 
kindt halden biß zu yren mundigen jaren in der kost und sie mit mogelicher 
cleydung ane abslag yrer summa vorsorgen. Auch wann die gnanten kinder zu 
yren mundigen jarn komen ader zu der ehe bestat wurde, so sall sie Hans Moller 
alßdann und ein itzliche mit eynen tegelichen par betten, zweyen leylachen, einem 
pfole, zweyen kossen und mit einer schallwnen von sich weißen und geruglich 
komen, und sall yn darobir die weße, hinder Leutzsch gelegen, uff dieselbige zceit 
auch ane alle inrede volgen lasßen, bynnen deß mag er der noch seinem besten 
nutze gebrauchen ane geverde. Eß sollen die gemelten kinder sollich yr ußgesatzt 
gelt uff dem erbe, daß yr willig pfandt sein sall, vor allen schuldigern wisßen und 
wartende sein. Hirbey sint gewest die ersamen Paull Keiser, Benedictus Moller, 
Lefin Forster und Andreß Kindt, burger zu Leipczk, und haben von beiden teilln 
dissen schiedt in ratsbuch zu schreiben gebeten. Actum sabbato post Dorothee 
virginis anno quo supra etc.a 
 
a–a) am linken Rand   b) Glorius Smides kinder, fraw Agnes, yre mutter, am linken Rand (Hand 
O) 
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438.  1476 Februar 16    (Hand G)  fol. 139/136r–139/136v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Balthasar Schultz und Hans Schultz 
wegen Wald- und Wiesenbesitz bei Großzschocher. 
Zcu mercken, das auff freitag nach Valentini anno etc. [14]76 die ersamen und 
fursichtigen mit namen Ludewig Scheyban, Jacoff Tommell, magister Johannes 
Schober, alle drey burgermeister, Paull Keyser, Hans Bantzschman, Benedictus 
Moller, Contz Stouffmöll, Bartell Sommerfelt, Nickell Rudenitz und Mattis 
Wegil, alle gesworne ratmanen der stadt Leipczk, zwuschen Baltisar Schultzen 
eyns und Hanßen Schulczen, seinem bruder, des andern teils yrer gebrechen und 
mancherley irrung, so zwuschen yn etzlicher acker holczs und weßen, bey 
Tzschocher gelegen, und ander stucke halben entstanden warn und lange zceit 
gewert, die sie denn von beyden teiln uff befehl unser gnedigen hern von Sachßen 
in langen und manichfeldigen schrifften vor dem rat alhir zu Leipczk, als yre 
gewilkorte und von yren gnaden darzcu gegeben scheyderichter, gebracht und 
gelegt hatten. Nachdem beyde teil darubir dieselbigen yre gebrechen uff sie, sie 
daruß mechtiglich zu entscheiden, gestalt und gewilligt, also beredt, beteydinget 
und volmechtigen ußgesprochen haben, inmassen ernach volget: Nemlich das 
Baltizar Schultze die 27 acker holtzes und weßen, bey Tzoscher gelegen, nach 
ußweißung etzlicher furstlicher lehnbrive, als er daruber erzceyget und furbracht 
hat, nachdem die uff yn und nicht uff Hanßen, seinen bruder, bestymmen vor sich 
und seine erben behalden und des alleyne gebrauchen sall, von Hanßen Schultzen, 
seinem bruder, hinfur ungehindert, so sall darnach Baltizar Schultze, Hanßen, 
seynem bruder, vor alle ander zuspruche und gerechtigkeyt, wie er die nach 
innhalde seyner obirgeanworten schriffte wider yn furbracht und vormeynt hat zu 
haben, auff das mancherley unrat, gramschafft und unwillen, so zwuschen yn 
bißher entstanden und hinfur entstehen möcht, auch mancherley eyde als in dissen 
sachen, wo die durch ein rechtlich erkenteniß zu ußtrage hetten kommen sollen, 
villicht hetten gefallen mussen, von beyden teiln mogen abegestalt und vormeden 
werden, geben und bezcalen 50 rh fl die helffte nehst uff Walpurg und die ander 
helffte uff Michaelis schirst darnach volgende ane alle widderrede. Und sollen 
domit also aller yrer sachen, gebrechen, irrung | und zweytracht, wie sich die 
zwuschen yn auch mit worten ader wercken gemacht, begeben und bißher 
gestanden haben, nichts ußgeslosßen, gantz entricht und geschyden sein und 
sollen diße richtung von beyden teilen hinforder stete und gantz feste 
unvorbrochlich halden, die der rat also ins ratsbuch zu schreiben befolen und 
ydem teil darbey zugesaget hat, die itzlichem part, so offte ym das not thuen 
wirdet, zu leßen laßen.
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a 
 
a) Hans Schultz, Balthasar am linken Rand (Hand O) 
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Geschäftsjahr 1476/77 
 

439.  1476 März 3     (Hand G)  fol. 139/136v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]76 sub Jacobo Tommel proconsule et suis consulibus 
inceptum dominica invocavit etc.a Uff den tag haben die rethe zu richter 
uffgenommen und gesatzt Paull Keiser inmassen als vor, darzcu hat er sein recht 
und gewonliche eyde gethan. Uff den tag haben die rete und hern Thomas 
Schobell zcu wagmeister uffgenomen, darzcu hat er sein recht gethan, als 
gewonlich ist. Item uff die zceit ist Lefinus Forster zcu einem schencken 
uffgenomen, inmasßen als vor gescheen ist, nach der nawen ordenung und 
bestellung des rats. Item uff daß mal zcu Benedicto Möller, dem alden 
bawemeister, uffgenomen zcu dem andern bawemeister Augsten Schultzen, als yn 
die zceit alle drey rete gekorn und geordent haben. Uff den tag uffgenomen und 
gekorn zcu biermeistern Jacob Blaßbalg und Bartell Somerfelt, als gewonlich ist, 
vleis darbey zcu thuen. Zu harnaschmeister gesatzt Mattis Wegill, gewonlichen 
vleis zcu thuen. Item Jorge Brunsdorffe gebeten und geordent, in die wage zu 
sitczen in den merckten. In dissem jar ist Tilemannus Guntherode zu einem 
kirchvater zu sant Nicklas an Nickel Blesen stadt erwelt und gesatzt quarta feria 
post Lucie anno etc. ut supra. Hanßen Moller widder uffgenommen in marstall an 
sein dinst als vormals, darzcu er seine gewonliche eyde gethan hat, darinne wol 
zuzusehn und daran vleissig zu sein. Desgleichen Cristoffel, Bleßinge und 
Lorentzen, die reitenden knechte, uffgenommen als vor. Item Bastian Behemen 
und Anthonin Augsten zu marcktmeistern widder uffgenommen und Nickel 
Fischer, Nickel von Erbersdorff, Caspar Strobart, Andres Hering, Hans 
Schyndeler und Lorentzen Tannenberg inmasßen als vor zu nachtczirckelern, 
darzu haben sie alle yre gewonliche eyde getan, wie vor gescheen ist. Item meister 
Hansen, den koch, und Thomas Koch zu jarkoche widder uffgenommen, darzcu 
haben sie beyde yre gewonliche eyde gethan. Mattis Herolde zu czigelstreicher 
vor das Petersthor und meister Jacoff vor das Ranische thor in die zigelschwnen 
zu zcigelstreicher uffgenommen. Darzcu haben sie yre gewonliche eyde getan. So 
hat der rat uff diß jar einen nawen zcymmerman, meister Heintzen von 
Zwenckaw, uffgenomen, bey sollichem jarlone als man Lorentzen, dem vorigen 
zcymmermann, gegeben hat und hat darzcu seinen eydt getan etc. 
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440.  1476 April 4     (Hand G)  fol. 140/137r 
Erbvereinbarung zwischen der Walpurg Colmannin und ihrem Sohn Baltizar. 
Zu mercken, das uff dornstag nach Judica anno etc. [14]76 ist die togentsame 
frawe Walpurg, die Colmanyn witwe, mit Baltizarn, yrem rechten und naturlichen 
sone, dann die zceit selbst mundig und bey 16 jarn alt gewest ist, mit yren guten 
frundt, die sie von beider seith darzu gebeten haben, vor den rat komen und hath 
in kegenwertigkeit yres sons erzcalen lasßen, das sie seines veterlichen erbteils 
halben durch yre nachgeschreben guten frundt mit yr beider willen und wisßen 
noch angeslagener wirderung der guter also beredt und beteidinget sein wurden, 
das sie Baltizarn, yrem sone, fur seinen veterlichen anfall 40 rh fl an golde bynnen 
4 jarn adir yhe des jares 10 rh fl gutlich bezcalen sall und will und darzw sein 
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hergewette. Und fur solliche summa geldis sall der frawen erbehawß und hoff, 
neben der badestoben bey sant Katherinkirche gelegen, dem gnanten Baltizar, 
yrem sone, zu einem willigen pfande stehen solange, biß das er seines geldis gantz 
vorgnuget wirdet vor allen andern schuldigern ader gloubern. Darbey sein gewest 
uff beiden teillen ern Michell vom Colme, Ambrosius Illuminista, Gregor von der 
Heide, Hans Jheger und Anthonius Gerstenberg, mitburger zu Leipczk. Auch so 
sall die gnante frawe alle schulde und gulde uff und zu sich nehmen ungeverlich. 
Das hat der gnante Baltizar, yr son, vor dem rate bekant und gewilliget und haben 
das also von beyden teiln ins ratsbuch zu schreiben gebeten. Actum ut supra.a 
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a) die Culmanin, Balthasar, yr son, am linken Rand (Hand O) 
 

441.  1476 März 25     (Hand G)  fol. 140/137r–140/137v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Vormündern der nachgelassenen Kinder des 
Marcus Ruel und dessen Witwe in einem Schuld- und Erbstreit.1 

Zu wissen, das uff montag nach mitfasten im [14]76 jaren der mynnerzcal 
zwuschen Heinrich Ruell in vormundeschafft Marcus Ruels, seines bruders, 
zeligen nachgelassen kindern an eynem und Merten Nennick in vormundeschafft 
frawen Ilßen, seiner elichen wirtyn, Marcus Ruels zeligen gelasßen witwen, am 
andern teile beredt und beteydinget ist, nemlich das dieselbigen obgnanten parth 
aller yrer irrung und zweytrechte, wie die zwuschen yn gewest, gescheyden sint, 
also ernach volget: Zcum ersten so ist daß erbe in der Reichstrasse gelegen, das 
Marcus Ruell zeligen gewest ist, angeslagen an 100 gute nawe ß silbern montz 
adir golt und das forwerck zu Breytenfelt, das auch Marcus Ruells gewest ist, an 
20 gute nawe ß gr ouch silbern montz, und davon sint abegezcogen wurden alle 
die schulde, die Marcus Ruell zeliger, der kinder vater, schuldig bleben ist, also 
das eynem itzlichem kynde nach abegezcogener schult zu seinem veterlichen 
teille geboret 21 ß 40 gr der obgnanten silbern montz ader golt, so sie mundig 
werden. Und der obgnante Merten Nennick und Ilße, seyn elich weip, sint in die 
schulde getreten und haben die zu bezcalen uff sich genommen, also denn die 
benant und in eyne zcedell geschreben sint. Und sall sollich erbe, huß und hoff, 
das Marcus Ruell gelassen hat, des gnanten Mertens und seyns weibes syn und 
bleyben und solln die kynder in yrer unmundickeit bey sich behalden und sie mit 
czemlicher notdurfft, als kyndern geboret, mit cleydung, essen und trincken 
versorgen und sie zu dem besten zcyhen und halden. Und sollich der kynder gelt 
wie obenberurt, dieweile das unbezcalt ist, das sall uff den benanten erbe stehende 
bleyben und das erbe sall vor sollich gelt eyn willig pfant sey[n], biß das gantz 
und gar bezcalt wirdet, daß denn Merten obgnant und Ilße, seyne haußfrawe, alzo 
vor dem ersamen rate gewilliget haben. So sein noch 1½ freyhuffen landes zu 
Breitenfeldta vorhanden, die sollen | dem knaben alleyne volgen, alß sich denn das 
von rechte geboret, nachdem eß lehengut ist. Domit sollen die obgnanten part aller 
irer gebrechen gescheiden sein, als und wie obenberurt ist und die part haben 
sollichen schiedt in des rats buch zu schreyben gewilliget und gebeten, daß denn 
der rat also hat geannamet und disser schiedt und beteydinget ist gescheen durch 
die ersamen magistrum Johannem Schober, Thomas Schobell und Jorge Ileburg in 
jare und tage wie obengeschrieben ist.b 
 
a) i über der Zeile   b) Marcus Ruls kinder, Merten Nennick am linken Rand (Hand O) 
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1) Vgl. Nr. 446. 
 

442.  1476 Juni 7     (Hand G)  fol. 140/137v 
Bezahlung einer Schuld durch Benedictus Moller. 
Zu mercken, das Benedictus Moller uff freitag nach pfingsten anno etc. [14]76 
Nickeln Fener von Olßenitz also einem testamentario des verstorben hern und 
doctoris Johanniß Yßeners 18½ fl und 3½ gr, die er demselben doctori schuldig 
gewest ist, vor dem rate gutlich bezcalt hat. Dafur ist Clawß Seyfart, das er 
deshalben hinforder nicht meher sal angelanget werden, burge und selbschulde 
wurden.a 
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a) Benedictus Moller am linken Rand (Hand R) 
 

443.  1476 Juni 26     (Hand G)  fol. 141/138r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Mönch gegenüber Nickel Brotkorpp. 
Uff mitwochen nach Johannis baptiste anno etc. [14]76 ist Jacoff Monch vor den 
sitczenden rat [gekommen] und hat bekant, das er Nickell Brotkorpp, seiner 
swester sone, 24 rh fl schuldig und pflichtig sei. Und hat ym die uff sein hauß, vor 
allen andern schuldigern zu haben, vorschreiben lassen. Were eß abir sache, das er 
sollich hauß verkauffen wurde, so sall er solliche 24 rh fl dem gnanten Nickell 
Brottkorbe zu gute bey den rat legen, also das er seines geldes gantz gewiß und 
vorsichert sein moge.a  
Nachtrag: Daruf hat Nickel Brotkorpp bekant, das er von ym gantz vorgnuget sei 
in vigilia pentacostes [Mai 9] anno etc. [14]78.b 
 
a) Jocoff Monich, Nickel Brotkorpp am linken Rand (Hand O)   b) solutum est am linken Rand 
 

444.  1476 September 4   (Hand G)  fol. 141/138r 
Am Mittwoch nach Egidii 1476 hat der Rat den Nachbarn auf der Hallischen 
Brücke auf ihre Bitte hin ihre Satzung bestätigt und diese ins Ratsbuch eintragen 
lassen. Nach der Ordnung soll jeder, der beim Bau nicht den Nachbarn hilft, 6 d 
Buße bezahlen. Wer sich weigert, Wache zu halten, muß 4 gr bezahlen. Wer 
Abwasser nicht vor die Tür leitet, soll 6 d geben. Wer Personen unehelicher 
Abkunft beschäftigt, muß eine Tonne Bier als Strafe zahlen. Wer sich weigert, 
nach alter Gewohnheit an der Ausbesserung des Stadtgrabens mitzuarbeiten, ist 
zur Zahlung von 4 gr verpflichtet. Ebenfalls 4 gr zahlt, wer die Abfallgrube nicht 
säubert oder seine Feuermauer nicht instandhält. Ferner soll niemand Flachs 
oder gerösteten Hanf zu Hause brechen oder lagern und in der Stube bzw. auf 
dem Ofen Lohe erhitzen bei einer Strafe von 4 gr. Schließlich hat 4 gr zu 
entrichten, wer die Abwassergräben und Zäune nicht in Ordnung oder schädliche 
Tiere hält.a 
Druck: CDSR II 8, S. 414, Nr. 494. 
 
a) ordinacio der nackwerschafft uff der Hellischen brucken am linken Rand (Hand O) 
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445.  1476 Oktober 26   (Hand G)  fol. 141/138r  
Am Sonnabend Severini 1476 hat der Rat den Petzscher Nachbarn gestattet, ihr 
Vieh in Zukunft vom Stadthirten gemeinsam mit dem Stadtvieh austreiben und 
halten zu lassen. Die Nachbarn hatten sich durch ihren Bevollmächtigten Lorentz 
Poßmann, den Petzscher Richter, mit dieser Bitte an den Rat gewandt, da sie 
keinen eigenen Hirten beschäftigen.a 
Druck: CDSR II 8, S. 415, Nr. 495. 
 
a) Petzscher nackewerschaft am linken Rand (Hand O) 
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446.  1476 Oktober 2   (Hand G)  fol. 141/138r–141/138v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Ruel, Merten Nennig und dessen Frau 
Ilse in einem Schuld- und Erbstreit.1 

Zu wissen, das auff mitwochen nach Remigii etc. [14]76 ist fur dem rate alhir zu 
Leipczk zwuschen Heinriche Ruell eins unnd Merten Nennick und frawen Ilßen, 
seinem eheweibe, Marcus Ruels zeligen gelasßen witwen, des andern teils 
etzlicher geltschulde und zuspruche halben beteydinget und beredt wurden mit 
beyder part willen und volbort, also nemlich nachdem Merten Nennigk und Ilße, 
sein eheweib, bekant haben, das sie dem gnanten Heinrich Ruell nach innhalde 
einer zcedeln 12 ß 36 gr schuldig sein, das Merten Nennick ym sollich gelt uff 
drey tagezceit ernach geschreben bezcalen sall, nemlich 4 ß uff den nehsten 
nawen jars marckt und abir 4 ß uff den ostermarckt darnach volgende und letzsten 
4 ß und daß obirge gelt uff den marckt Michaelis nach dato disser schrifft obir ein 
jar. So sall Heinrich Ruell | die gerichtskost und waß das gerichte seiner 
forderunge halben, die er zu dem egnanten Merten Nennick und seinem eheweibe 
getan hat, daran haben mochte ader was sust daruff gegangen ist, tragen und des 
den gnanten Merten kegen dem gerichte gantz vortreten und entnehmen. So abir 
Heinrich Ruell darbey furbracht hat, das der geltschult meher dann 12 ß 36 gr, wie 
vorberurt, sein solde, nemlich allis zusampne 15 ß und etzliche gr, darumb des ym 
denn Merten Nennick nicht gestanden hat. Also sein sie der obirmaßhalben des 
gantz und volmechtiglich auch bey dem rate bleben, daß dann also beredt ist. 
Wurde es sich nach yr beyder schult und antwort erfunden, das der geltschult 
meher dann 12 ß 36 gr sein und das es vom rate erkant wurde, so sall Merten 
Nennick sollich maß, waß des sein werde, dem gnanten Heinrich Ruell uff die 
vorgeschreben letzste tagezceit auch geben. Und sollen also alsdann aller yrer 
sachen und gebrechen gutlich und gantz geschyden sein. Doch so sall derselbige 
schiedt Marcus Ruels gelassen kinder an yrer gerechtigkeyt und den zuspruchen, 
die sie zu dem gnanten Heinrich Ruell umb yrer eldir mutter erbliche angefelle 
und ander schulde, anstadt yres vaters, der das auch erlebet hat, vormeynen zu 
haben, unschedelich sein, sundern wann die kinder adir yre vormunden yn 
dorumb anfordern werden, so sall yn Heinrich Ruell derhalben zur antwort stehen 
und zu rechte. Actum anno et die quibus supra in praesencia Jorgen Ileburg, 
Hanßen von Hayn und Merten Krolops uff Merten Nennicks teyl und Baltizar 
Schultzen, Jorgen Tommel und Mattis Reynharts, des smedes, uff Heinrich Ruels 
teyle etc.a 
Nachtrag: Darnach hat der rat uff mitwochen nach omnium sanctorum anno quo 
supra [1476 November 6] uff den oben geschrieben artickel, nachdem es 
mechtiglich uff den rat gestalt ist worden, erkant und ußgesprochen, das Merten 
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Nennick und sein weib dem gnanten Heinrich Ruell vor alle seine schulde, die er 
obir die vorgeschrieben schulde nach inhalde eyner zcedell gefordert hat, geben 
und reichen ½ ß gr mittel montz und der vorige schiedt sall also bey macht und 
crafft bleiben, sundern die 20 gr, als Heinrich Ruell vor die kinder zu lehen gelde 
hat ußgeben, sall ym die frawe von der kinder wegen widdergeben, wann er die 
vaß, als er innehat, antworten wirdet uff mitwochen Barbare [Dezember 4] anno 
etc. [14]76. Hat der burgermeister Jacoff Tommell frawen Margarethan, Nickel 
Kochs zeligen gelassen witwen, und Mattiß, yrem sone, von rats wegen ein hawß 
vor dem Petersthore, uff dem steinwege neben Jacoff Buchman gelegen, gelyhen 
mit sollicher gerechtigkeit, als das yr man zeliger gehabt hat, und sie hat das vor 
sich und yres sons wegen also in lehen entpfangen und uffgenommen. 
Praesentibus Fritz Pfister, Bartell Sommerfeldt, Benedicto Moller, Mattis Wegill 
und ander hern meher des rats etc.
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b 
 
a) Merten Nenigk, sein eheweyb am linken Rand (Hand O)   b) Nickel Kochs witwe, Mattis, yr 
son, am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 441. 
 

447.  1476 Dezember 11    (Hand G) fol. 142/139r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uff mitwochen nach concepcionis Marie anno etc. [14]76 hat Nickell Donner, der 
mewrer, ein hauß vor dem Petersthore, uff dem steinwege gelegen, vor dem rate 
uffgelasßen, und der burgermeister Jacob Tommel hat das uffgenommen und 
Nickell Strauß, der ym das abekaufft hat, forder von rats wegen gelegen.a 
 
a) Nickel Donner, Nickel Strawß über dem Eintrag (Hand O) 
 

448.  1476 Dezember 11    (Hand G) fol. 142/139r 
Schiedsvereinbarung zwischen Steffan Maler und Nickel Holtzschuer wegen 
Schulden. 
Zu mercken, das uff mitwochen nach concepcionis Marie anno etc. [14]76 
zwuschen Steffan Maler eins und Nickel Holtzschwer des andern teils mit yr 
beyder wille und wisßen durch den rat beteydinget ist, nachdem Steffan Maler 
dem gnanten Nickell Holtzschwer bekant hat, das er ym 18 rh fl und 18 nawe gr 
schuldig sey, das er ym sollich golt uff tagezceit, als hirnach volget: Nemlich 5 fl 
uff den ostermarckt schirstkomende und darnach uff Petri und Pauli abir 5 fl und 5 
fl uff den marckt Michaelis und das obirge gelt darnach uff den nawen jarsmarckt 
und allis anders, das er ym schuldig sein wurde, nach yr beider rechnunge gutlich 
und wol tzu dancke ane allis vorzcyhen bezalen und gelden sall. Und Steffan 
Maler sall ym also aller seiner schulde, der yn der gnante Nickell Holtzschwer zu 
dem bestympten gelde uffrichtiglich und redelich berechen wurde, zwuschen hier 
und dem nawen jare ubir ein jar gentzlich und gar vorgnugen etc.a 
 
a) Steffan Maler, Nickel Holczschuer am linken Rand (Hand O) 
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449.  1477 Januar 11    (Hand G) fol. 142/139r 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Uff sonnabendt nach Erhardi anno etc. [14]77 hat Bartell Ranfft ein hauß, uff dem 
Kubitzsch gelegen, vor dem rate uffgelasßen und der burgermeister Jacob 
Tommell hat das von rats wegen Nickel Bunaw forder gelyhen.a 

 
a) Bartel Ranfft, Nickel Bunaw am linken Rand (Hand O) 
 

450.  1477 Januar 11    (Hand G) fol. 142/139r 
Belehnung und Pfandeinsetzung eines Hauses vor dem Grimmaischen Tor. 10 
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Die Nickell Pegawyn hat ein hauß, uff dem graben gelegen vor dem Grymischen 
thore vor dem rate auffgelassen und Nickel Rost hat das von dem burgermeister 
Jacob Tommell, der ym das von des rats wegen gelyhen hat, in lehen entpfangen 
und sollich hauß widder yren kindern zu einem willigen pfande vor 13 gute ß 
silbern montz ingesatzt. Actum die et anno quibus supra.a 
Nachträge: Anno etc. [14]78 uf montag nach Severini [Oktober 26] ist frawe 
Agniße, des gnanten Nickel Pegawyn gelassen witwe, vor den rat komen und hat 
bekant, das Nickel Rost yr die helffte nemlich 6½ ß gr an dem vorbestympten 
hauße und kauffe bezcalt habe. So hat Nickel Rost uf den tag den kyndern auch 
1½ ß silbern montz bezcalt und bey den rat gelegt, als die bauwmeister Hans 
Bantzschman und Lamprecht in den kasten gelegt und behalden haben. Uf 
sonabendt nach Scolastice virginis [1479 Februar 13] hat Nickel Rost uf den 
vorigen kauf des huses der Pegawyn kyndern aber beczalt 1 ß als uf das nawe jar 
vertaget ist, haben die bawmeister bey ander ire gelt nyddergelegt. Anno etc. 
[14]79 item der frauwen davon geben dem knaben, yrem sone, zu gute, 20 gr 
sabbato post Bartholomei [August 28]. Uf sulchen kauff hat Nickel Rost dem 
knaben aber beczalt 2 ß silbern, als die bawmeister magister Jurge Huter und 
Jacob Blaßbalg bezalt, genommen und bey das ander gelt gelegt. Actum uf 
sonabendt nach Pauli conversionis [Februar 1] anno etc. [14]83. Von dißem gelde 
hat der rat dem knaben Valten Pegawen geben 2 ß 10 gr silbern uf sonnabendt 
nach esto mihi [Februar 15] anno etc. [14]83 sub Jacobo Tommel proconsule etc. 
 
a) Nickel Pegawin, Nickel Rost am linken Rand (Hand O) 
 
 
 

Geschäftsjahr 1477/78 
 

451.  1477 Februar 9    (Hand G)  fol. 143/140v–144/141r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Anno domini etc. [14]77 sub magistro Johanne Schober proconsule et suis 
consulibus inceptum dominica exurge domine etc. Uff den tag haben alle drey rete 
zu richter auffgenommen und gesatzt Policarpus Storm inmassen also vor, darzu 
hat er sein recht und gewonlichen eydt getan. Uff den tag haben die rete und hern 
Thomas Schobell zu wagmeister uffgenommen also vor und ym befolen, getrawen 
vleis zu haben, darzu hat er sein eidt getan als gewonlich ist. Uff die zceit ist 
Lefinus Forster zu einem schencken uffgenommen, inmassen also vor gescheen 
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ist, und ym ist befolen, vleis bey dem ampte zu haben und selbst obir dem gelde 
zu setczen ader das getrawlich zu vorsorgen. Item Paull Keisern und Contzen 
Stouffmoll widder gesatzt und geordent zcu bawemeistern, als das gewonlich ist. 
Uff den tag uffgenommen und gekorn zu biermeistern Nicolaen Berngershayn und 
Peter Bantzschmann, als gewonlich ist, vleis darbey zu thuen ader zu haben. Item 
zu futtermeister dis jar gesatzt und gekorn Tilemannen Guntherode etc. Zu 
harnaschmeister geordent und gesatzt Hansen Cras und Hansen Wolkenstein. 
Hansen Moller widder uffgenommen in marstall an seinen dinst. Und der rat sall 
ym hynforder des jars geben 10 ß mittel montz und darober nichts mehr. Darzu 
hat er seine gewonlichen eydt getan, darinne wol zuzusehen und vleissig zu seyn. 
Desgleichen Cristoffelln, Blesinge und Lorentzen zu reytenden knechten widder 
auffgenomen. Item die zceit Nickell Bockchyn zu marstaller in des rats marstall 
uffgenommen, darzu hat er seinen eydt getan, dem rate getrawlich zu dynen und 
im stalle wol zusehen und guten vleis zu haben. Item Bastian Behmen und 
Anthonium Augsten zu marcktmeistern widder uffgenommen und Nickel Fischer, 
Nickel von Erbißdorff, Andres Hering, Caspar Strobart, Lorentzen Tannenberg 
und Andresen Gelhar inmasßen als vor zu nachtczirckelern, darzu haben sie alle 
yre gewonliche eyde getan, wie vorgescheen ist. Item Nickel Weber zu 
zcigelstreicher vor das Petersthor und den alden und den jungen Burggraffen vor 
das Ranische thor in die zcigelschwnen uffgenommen, darzu haben sie yre 
gewonliche eyde getan und dem rate zugesaget, guten bestendigen zcigel zu 
machen und die erde wol zu arbeiten, dadurch der rat und die burger all 
gemeynlich mogen vorsorget werden. So hat yn der rat widderumb zugesaget, von 
dem 1000 mauerstein 14 gr und von eynem tausent dachstein zu streichen 20 gr 
mittel montz zu geben. | Item Jheronimum, der vormals ins rats keller gewest ist, 
zu wagschreiber uffgenommen an Leonharden stadt und Jobsten zu eynem 
schreiber im keller, darzu haben sie yre gewonliche eyde getan. 
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452.  1477 Februar 26    (Hand G )  fol. 144/141v 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Uff mitwochen nach invocavit sein die nackebar uff dem Kubitz vor deme 
Petersthore vor den rat kommen und haben aldo bekant und ußgesaget, das yn 
bewust, das Steffan Ottendorff ein erbe, doselbst gelegen, vor Jorgen Wenden und 
seinem weibe vor 8 ß mittel montz abegekaufft und wol bezcalt habe. Daruff hat 
der burgermeister magister Johannes Schober von rats wegen dasselbige erbe dem 
gnanten Steffan Ottendorff gelyhen, der das forder eynem gnant, Benedictus 
Reßig gnant, vorkaufft und vor dem rate auffgelassen hat. Und der burgermeister 
hat ym das gelyhen. So hat darnach der gnante Benedictus Margarethan, seinem 
[weibe], dye helffte daran zu haben, ane underscheidt auch leyhen lasßen.a 
 
a) Steffan Ottendorff, Benedictus Resig am linken Rand (Hand O) 
 

453.  1477 Februar 26    (Hand G )  fol. 144/141v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uff den tag hat Bartell Fynstermette eyn hauß, uff dem steynwege vor dem 
Petersthore, hinder dem slage gelegen, vor dem rate uffgelasßen und der 
burgermeister hat das von rats wegen uffgenommen und forder Gregor Nymande, 
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der ym das abekaufft und bezcalt hat, gelyhen. Szo hat Gregor Nymandt frawen 
Gerschen, seynem eheweibe, dasselbige hawß die helffte ane underscheidt auch 
lyhn und vorreichen lasßen.a 
 
a) Ba[r]tell Finstermeth, Gregor Niemant am linken Rand (Hand O) 
 

454.  1475 März 15    (Hand G )  fol. 144/141v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uff mitwochen nach Judica anno etc. [14]75 hat Nickell Fischers, der 
nachtzirckeler, ein hauß vor dem Petersthore, uff dem steinwege gelegen, vor dem 
rate auffgelasßen und der burgermeister Johannes Schober hat das von rats wegen 
Nickel Richter, den man sust nennet Junge Nickel, dem nachtczirckeln, der ym 
das abekaufft und bezcalt hat biß uff 8 fl, die off ostern schirstkomende gefallen 
sollen, gelyhen. Der denn dasselbige erbe Margarethan, seiner husßfrawen, die 
helffte hat leyhen lasßen ane underscheidt.
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a  
Nachtrag: Darnach ist Nickel Fischer vor denn rat kommen und hat bekant, das 
im die 8 fl auch bezcalt syn, sabbato post Scolastice [Februar 13, 14]79. 
 
a) Nickel Fischer, Nickel Richter am linken Rand (Hand O) 
 

455.  1475 April 15    (Hand G )  fol. 144/141v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Sabbato post misericordias domini anno quo supra hat Peter Hentzelmann eyn 
erbehawß, uff dem stadtgraben kegen sant Paull ober gelegen, vor dem rate 
auffgelassen und der burgermeister magister Johannes Schober hat dasa von rats 
wegen buffgenommen und das forderb Hanßen Roda, der ym das abekaufft hat, 
gelyhn. So hat Hans Roda darnach frauwen Ilßen, seyner elichen haußfrauwen, 
daran die helffte desselbigen erbiß und hawses ane underscheidt vorreichen und 
leyhen lasßen und chat das mitc sollichem rechten, als das Peter Hentzelmann 
besessen und innegehabt hata, entpfangen und in lehen genommen.  
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile 
 

456.  1478 Januar 29    (Hand G )  fol. 144/141v 
Auszahlung eines Erbteils durch Barbara, Witwe des Claus Kottenauer, an 
Margaretha Prußin; Verzicht auf weitere Ansprüche. 
Uf dornstag nach Pauli conversionis anno etc. [14]78 hat frauwe Barbara, 
Clawßen Kottenawers gelasßen witwe, Margarethan Prußyn und yrem sone, den 
Clawß Kottenawer mit yr gezuget hat, 10 rh fl bezcalt und geantwort, die ör man 
zeliger in seinem testament und letzsten willen bescheiden hat demselben knaben 
zu seiner enthaldung, und die gnante Margaretha Prußyn hat fur die zukunftige 
ansprache zu burgen gesatzt doctor Valentinum Smedeberg, das die gnante frauwe 
Barbara derhalben vor dem knaben redeloß bleiben solle.a 
 
a) die Kottenawerin, Margaretha Prewßin am linken Rand (Hand O) 
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457.  1477 September 11    (Hand G) fol. 145/142r 

Am Donnerstag nach Nativitatis Marie 1477 hat der Hauptmann Nickel Pflug, für 
sich und in Vertretung seiner mit ihm belehnten Vettern, die Bewohner der 
Häuser am Grimmaischen Tor und von zwei Häusern auf dem Schloßgraben an 
den Rat verwiesen und sie von ihren Eiden und Gelübden entbunden, weil die 
Pfluge diese Häuser an die Stadt verkauft hatten. Der amtierende Bgm. Mag. 
Johann Schober hat daraufhin die Bewohner vor den Rat gefordert, um die 
Häuser vom Rat als Lehen zu empfangen.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 415, Nr. 497. 
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a) Nickel Pflug die lehen an den hewsern am Grymischen thore vor dem rate aufgesagt über dem 
Eintrag (Hand O) 
1) Vgl. Nrr. 589, 595–597, 913; CDSR II 8, S. 407f., Nr. 485, S. 408f., Nr. 486, S. 411f., Nr. 489 
und S. 415, Nr. 497; Gustav Wustmann, Das Pflugsche Freihaus und andere Freihäuser, in: Aus 
Leipzigs Vergangenheit. Gesammelte Aufsätze von Gustav Wustmann, Bd. 3, Leipzig 1909, S. 171–
193, hier S. 172f. 
 

458.  1477 Oktober 15    (Hand G) fol. 145/142r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Grau aus Mainz und Hans Wolkenstein 
wegen einer Erbschaft. 
Zu mercken, das uff mitwochen nach Dyonisii anno etc. [14]77 hata der rat 
zwuschen Hanßen Graw in vormundeschaft seines eheweibes, Peter von Glogen 
zeligen gelassen tochter, eyns und Hans Wolkenstein des andern teils, so sie die 
sachen yrer gebrechen, als sie widder eynander gehabt haben von teyln 
mechtiglich uff den rat gestalt haben, also geschyden, nemlich nachdem und als 
der gnante Hans Graw von Mentz in vormundeschaft seines eheweibes von 
Hanßen Wolkenstein etzliche gerechtigkeit, als seines eheweibes mutterlich 
angefelle und andrer schuld gefordert hat, das ym Hans Wolkenstein vor sollich 
seynes eheweibes mutterlich angefelle und bfür allisb anders, das sein eheweib 
nach tode Walpurg, yrer mutter, sall angefallen seya, freyhe und lediglich geben 
und bezcalen salla 160 rh fl an golde uff tagezceit ernach bestympt, nemlich sall er 
ym von stundt nach disser zceit bynnen 14 tagen 10 rh fl geben und sall die dem 
burgermeister Schober in sein hawß antworten, darnach so sall er ym Petri und 
Paulli schirstkomende geben 50 fl und uff Michaelis darnach volgende abir 50 fl 
und diea letzten 50 fl uff des nawen jars marckt schirstkomende ubir eyn jar ane 
allis vorzcyhen. Und sollen domit aller yrer gebrechen, wie die zwuschen yna 
erstanden und darkommen sein, entlich und gentzlich entscheiden sein, doch also 
das Hans Wolkenstein ym sollich gelt frey und lediglich bezcalen sall und sall alle 
schulde sust zu bezcalen gantz uff sich nehmen, also das Hans Graw von 
sollichem gelde an den schulden nichts sall bezcalen helffen ane geverde. Actum 
ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Hans Graw, Hans Wulckenstein am linken Rand (Hand 
O) 
 

459.  1477 November 13    (Hand G) fol. 145/142r 

Mag. Heinricus Rochlitz bekennt, den Rat nicht verunglimpft zu haben. 
Uf dornstag nach Martini anno etc. [14]77 sein die achtbarn und wirdigen hern 
doctor Cristoffel Eckel, die zceit rector der universiteten, doctor Andreas Gorlitz, 
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doctor Johannesa Euderitzsch, doctor Johannes Seburg, der legista, mitsampt 
magistro Heinrico Rochlitz vor den sitczenden rat komen, doselbst hat sich der 
vorgnante magister Rochlitz der schulde, so yn der rat beschuldiget hat, das er 
solle gesaget haben, das der burgermeister und der rat alhier zu Leipczk gedechten 
die heymlichen hwren zu vorweißen und etzliche hetten doch erger hwren hynder 
yren erßen lygen, dann die weren, die man vortreiben welde, also entschuldiget 
und bey seinen guten gewissen und uf seine pristerschaft gesaget, das er sollichs 
nicht geredt habe und das er sollich bezicht gantz unschuldig sei, dann er wolt 
ymandes ungerne nachsagen, das ym an ere ader gelympf zu nahent sein solde 
und das er von den hern des rats, noch von yren weibern anders nicht wusßte, 
dann allis gut. Darbey hat es der rat umb bete willen des rectoris und der doctores 
bleiben und die sache gutlich zurynnen lasßen.
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a) magister Rochlitz und eine hinweisende Hand am linken Rand (Hand O) 
 

460.  1477 November 20    (Hand G) fol. 145/142v 

Gemeinschaftliches Testament zwischen den Eheleuten Thomas und Dorothea 
Wohlfahrt. 
Uff dornstag nach Elizabeth anno etc. [14]77 sein Thomas Wolffart und Dorothea, 
seine eliche haußfrauwe, vor den rat komen und haben sich doselbst miteynander 
also begiftet und begabet, welchs under on beyden des andern todt erleben wurde, 
so sal das ander, das am leben bleibet, yr beider guter gar behalden. Daruf hat der 
gnante Thomas Wolfart Dorothean, seiner elichen husßfrauwen, sein erbe, das uf 
dem steynwege vor dem Petersthore an dem slage gelegen ist, nach seinem tode 
zu haben, leyhen lasßen, und hat mit ör widder angegriffen, ab er yren todt 
erleben wurde, so sall ym das erbe alleyne volgen ane yrer erben ader erbnehmen 
inrede, und welchs under yn beiden das ander todt erleben werdet, das sall des 
vorstorben nehst frunden 1 ß der besten montz uß den gutern geben.a 
 
a) Thomas Wolfart, sein eheweyb am linken Rand (Hand O) 
 

461.  1478 Januar 10    (Hand G) fol. 145/142v 

Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Meyher und Nickel Gutner wegen 
Bergwerksanteilen. 
Zu wissen, nachdem Heinrich Meyer, der alde burgermeister von Magdeburg, von 
den rat kommen ist und hat Nickell Guttern umb 1 k im Wolfesberge in der 
funtgruben beschuldiget, das er ym den abekauft und bezcalt hette und hette doch 
des von ym nicht mogen gewert werden, wie wol er yn dorumb zu vil maln 
angeredt hette. Und so Nickel Guttern bekannt hat, das ym Heinrich Meyer 
denselbigen k abekauft und bezcalt habe, hat der rat erkant und sie des gebrechens 
halben also entscheiden, das Nickel Guttern den gnanten Heinrich Meyer 
denselben k gewern solle, vormeynt er aber, adesselben k halbena zu Hanßen 
Unverzcayt ader Claußen von Ursula enicherlei zuspruche zu haben, derhalben, 
das er yn als schichtmeistern bevohlen hab, dem gnanten Heinriche denselbigen k 
zu gewern und so sollichs nicht gescheen ist und er were darunder umb den k 
kommen, das er sich des an yn erholen moge. Gescheen uf sonnabendt nach 
epiphanias domini etc. [14]78.b 
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a–a) über der Zeile   b) Heinrich Meyher, Nickel Gutner am linken Rand (Hand O) 
 

462.  1478 Dezember 10    (Hand N)  fol. 145/142v–147/144r 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Caspar Steckelberg wegen einer 
Erbschaft.1 
Zu mercken, nachdem und als zwuschen dem vormunden Caspar Steckelberges 
zeligen gelassen kynder mit namen Heinrichen Steckelberge von der kynder 
wegen eyns unnd frauwen Lucian, desselben Caspar Steckelberges gelassen 
witwen, und yren kyndern yres vorigen mannes Thomaß Schillinges zeligen und 
yren vormunden des andern teils der teilung halben der gelasßen guter Caspar 
Steckelberges zeligen und auch umb das inbringen der frauwen und auch umb 
ußsatzung beyder parthey kynder als
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a Thomaßen Schillingis kynder yres 
veterlichen teils und Caspar Steckelberges gelasßen kynder yres mutterlichen teils 
halben mancherley irrung, zweytracht und gebrechen auferstanden und gewest 
sein, und nachdem dann beyde partheyen nach mancherley vorhandelung, so 
etzliche hern des rats von bevelh des rats in denselben sachen gehabt und doch der 
parth nicht haben entscheiden mogen, sie derselbigen yrer gebrechen zu 
entscheiden, des volmechtig uf des rats erkenteniß gestalt und gewilliget haben. 
Also hat der rat die sachen zu sich genommen, vorhort und als obirste vormunden 
beyder partheyen gelasßen kynder die gemelten parth yrer gebrechen und irrung 
nach dem besten also geschyden, also ernach volget: Nemlich nachdem | beyde 
teyl vormals uß der farnden habe, waß der vorhanden gewest ist, zu gerade, 
hergewette und auch zum erbe gehorende, sichb geteylt haben in beyweßen 
etzlicher hern, die von rats wegen darzu gegeben seyn wurden, und ander yrer 
frunde, also das ein itzlicher parth sein geburlich teyl an der gerade, hergewette 
und andern stucken der varnden habe zum erbe gehornde genommen hat, das 
solliche teylung bey macht bleiben solle und das darnach die frauwe den zweyen 
kyndern, so sie mit Thomaßen Schillinge gezuget hat, uß yres vaters gelasßen 
gutern vor yr vaterteyl sall reichen und geben cydem 120 rh flc und sal darzu 
denselben kyndern alle die teil, die Thomas Schilling, yr vater, uf dem Sneeberge 
nach sich gelasßen hat, volgen und yn die zuschreiben lassenb, und sie noch 
Caspar Steckelberges kynder sollen daran keynen teil haben, und nachdem der 
gnanten frauwen Lucien, zu der zceit als sie sich mit Caspar Steckelberg elichen 
verlobet hat, in der ehestifftung die helfte seiner guter beteydinget ist wurden und 
das sie darkegen allis inbrengen solde, das sie von yrem vorigen manne ader sust 
ankommen were, hat der rat erkant, das sie alle yre guter, die sie nach tode yres 
vorigen mannes und auch yrer mutter angefallen wern, inbringen solle und wann 
das geschiet, so sall sie des ersten den dreyen kyndern Caspar Steckelberges, die 
er mit seinem vorigen weibe gezuget hat und yres vaters gelaßen gutern zu vorauß 
vor yr mutterlich erbteyl, als in der ehestifftung auch beredt ist, ydem kynde 40 fl 
geben und reichen. Und darnach wann alle schulde bezcalt werden uß den gutern, 
so sall die frauwe zu yrer geburlichen gerade darnach die helffte in Caspar 
Steckelberges gelasßen gutern haben und sal darnach die ander helfteb seinen 
kyndern volgen lasßen, mit den auch das kyndt, das die frauwe mit ym gezuget 
hat, an derselbigen helfteb zu gleicher teilung komen sall. Und nachdem die 
vormunden Caspar Steckelberges gelasßen kynder hawß und hof, an sant 
Nicklaskirchof gelegen, do yr vater innegewont hat, eynem fremden doch ane 
wisßen des rats, als obirsten vormunden der kynder, vor 1100 fl verkauft hatten, 
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hat der rat erkant, das die frauwe mit dem jungisten kynde dasselbige hawß vor 
sollich gelt und uf solliche tagezceit, als das vorkauft ist worden, behalden solle. 
Und sal dafur uf den nesten nawen jarß marckt bezcalen 400 fl, daran die frawe 
die helfte behalden sal, die yr zustehit, und darnach alle jar 100 fl solange, daß das 
hawß bezcalt werde. Und dieweile die frauwe die kynder yres geldis nicht 
vorgnuget hat, so sal sie die kynder bey sich halden und sie mit schwen, cleydern 
und ander zemlicher notdurft vorsorgen und sie kein gebruch leyden lasßen, 
sollichs sal den kyndern an yrem gelde nicht abegehen ader sal die kynder sust 
bestellen, das sie erlich und redelich erczogen werden, doch das sollichs mit des 
rats wisßen unnd | willen geschee. Wurde sie aber den kyndern yr gelt, eher wann 
die drey jar vorloufen, ußrichten, so sal sie dieselbigen yre stifkynder alßdann 
forder nicht vorpflicht sein zu halden, sundern die vormunden ader der rat sollen 
die kynder anderß wo bestellen. Auch hat der rat deßmals erkant, das alle teil von 
bergwercken, die Caspar Steckelberg uf dem Sneeberge ader anderswo gehabt 
und nach sich gelasßen hat, seinen kyndern alleine auch volgen sollen und das die 
frawe daran auch keinen teil haben sal, sundern waß sust und darob die gemelten 
part an ander farnder habe ader gelt schulden. Bey Donat Schantzen und Heinrich 
Steckelberge ader anderswo von vorkauftem biere ader andern noch ungeteilt 
hinderstellig wusten, das sollen sie auch teilen und ydem part seinen teil reichen 
und volgen laßen. Und sollen domit aller yrer gebrechen, wie sie die allenthalben 
gegeneynander gehabt haben, also nemlich auch umb cleyder, borten, hefte, eyns 
pantzers und ander stucke halben auch gantz und entlich entricht und geschyden 
sein. Doch ist auch darbey beredt, ab die | frauwe Lucia von Tutzen, yrer swester 
son, und auch von Nicolaen Semeltreter, seines eheweibes halben umb einicherley 
gerechtigkeit ader umb erbteil angelanget und ab sie an der frauwen ichts erlangen 
wurden, sollen die kynder mitsampt der frauwen zu gleich eyn ydes nach seiner 
geburlich anzcal kegen denselben forderern vortreten. Gescheen uf dornstag nach 
concepcionis Marie virginis anno etc. [14]78.
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d 

 
a) über der Zeile, nicht mehr lesbares Wort gestrichen   b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   
d) Steckelwerges kinde yrer kinder am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 467. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1478/79 
 

463.  1478 Februar 8    (Hand G)  fol. 146/143v–147/144r 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]78 sub Ludewico Schyban proconsule et suis consulibus 
inceptum dominica invocavit.a Uf den tag haben alle drey rete zu richter 
ufgenommen und ufs nawe gesatzt Nicolaum Bergerßhayn, inmaßen das 
gewonlich ist. Uf den tag haben die rete und hern Thomaßen Schobell widder zcu 
wagmeister ufgenomen uf den vorigen eydt und recht. Uf die zceit Bartell 
Sommerfelde zu einem schencken aufgenommen, inmassen so der alde schencke 
gewest ist nach ordenung des rats. Uf den tag ufgenommen und gekorn czu 
biermeistern Jorgen Brunßdorff und Nickeln Rudenitz und yn bevohllen, als 
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gewonlich ist, vleis zu haben. Zu harnaschmeister gesatzt Hansen Wolkenstein 
und Ulrich Claffhammer. | Cristoffeln, Lorentzen und Blesing wider zu reitenden 
knechten ufgenommen als vor, item Nickell Bockchyn zu einem marstaller, darzu 
haben sie ir recht getan. Item Bastian Behmen und Anthonium Augsten wider zu 
marckmeistern ufgenommen. Nickel Fischer, Nickel von Erbersdorf, Andres 
Hering, Caspar Strobart, Gregor, Hans Pezcolt zu nachtczirckelern als vor, darzu 
haben sie alle yre gewonliche eyde getan, wie vor gescheen ist. Blesing Statzscha, 
Thomas und Simon Apitz und Ambrosius Titze zu geswornen meistern der 
becken bestetiget, darzu haben sie yr recht getan etc. Peter Steffan zu einem 
uftreger in die understoben des ratskellersb ufgenommen, doselbst die orten 
abezunehmen darzu hat er sein recht getan, und der rat sall ym dis jar zu jarelone 
geben 16 fl an montze, alsdann lauftig ist. 
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a–a) über dem Eintrag   b) rats über der Zeile 
 
464.  1478 März 2     (Hand G)  fol. 147/144v 

Schiedsvereinbarung zwischen Barbara, Witwe des Nickel Francke, und dessen 
Neffen Hans Clemme wegen einer Erbschaft. 
Uf montag nach letare anno [14]78 hat der rath zwuschen frauen Barbaran, Nickel 
Francken zeligen gelasßen witwen eyns und Hanßen Clemmen, desselben yres 
verstorben mannes swester son, des andern teils eines erbfalles, so den gnanten 
Hanßen Clemmen von Nickel Francken seinem frunde angefallen und 
angestorben ist, also beteidinget und ußgesprochen, nemlich nachdem sich die 
gnante frauwe und Nickel Francke vor gerichte also miteynander begift haben, 
welchs under yn des ersten versterben wurde, das das ander, das am leben bleibet, 
die gnanten gar behalden solde und solde des verstorben nehsten frunden 4 ß gr 
geben, nach innhalt des gerichtsbuche, das die frauwe dem gnanten Hanßen 
Clemen die 4 ß gr mittel montz sal volgen lasßen und sal ym zu dißemal und 
bereit 1 ß gr geben. Daruf hat er der frauwen vor die ansprache und zu einem 
wehreburgen gesatzt meister Hanßen, den schutzmeister uf dem Nauwen Marckte, 
und wann er or forder bestalt und gewisser burgeschaft vor die ansprache macht 
und setzt, so sall ym die gnante frauwe die andern 3 ß mittel montz auch geben.a 
 
a) Nickel Francken witwen, Hans Clemen über dem Eintrag (Hand O) 
 

465.  1478 März 5     (Hand G) fol. 147/144v–148/145r 

Am Donnerstag nach Letare 1478 übereignet Ilse, Witwe des Nickel Tummener 
oder Tuchscherer, durch ihren Vormund Mag. Johann Taymut aus Naumburg vor 
dem Rat der Nikolaikirche eine Wiese, die vor dem Hallischen Tor in der 
Petzscher Mark liegt und mit einem an das Nonnenkloster zu Weißenfels zu 
zahlenden Jahrzins in Höhe von 12 gr belastet ist.1 Für die Übertragung der 
Wiese an die Kirche sollen die Altarleute der Nikolaikirche der Witwe nach ihrem 
Tod ein jährliches Begängnis mit acht Seelmessen bestellen. Die Bestimmungen 
darüber lauten im einzelnen: Am St. Annentag (Juli 26) soll eine Vigilie von 9 
Lektionen und am darauffolgenden Tag eine Seelmesse gesungen werden. 
Während dieser Messe soll Fürbitte für die Seelen aller Gläubigen und besonders 
für die Seelen der Verstorbenen aus dem Geschlecht der Stifterin geleistet werden. 
Danach soll von den Chorschülern und mit der Orgela eine Messe zu Ehren 
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Mariae Verkündigung gesungen werden. Außerdem sind vier Messen zu lesen, die 
eine vom Leiden Christi, die zweite vom heiligen Jakob, dem Apostel, die dritte 
von St. Nikolaus, dem Patron, und die vierte von St. Odiliab. In der zu singenden 
Messe sollen während der Elevation die Verse von der Heiligen Dreifaltigkeit "O 
adoranda trinitas" gesungen und nach der Benediktion die Antiphon "Haec est 
dies" auf der Orgel gespielt werden. Die Klausel "Hodie dies homo factus" ist 
dreimal zu wiederholen. Für die Ausführung dieser Memorialstiftung sollen die 
Kirchväter dem Pfarrer 4 gr, dem Unterpfarrer 3 gr, den anderen sechs Priestern 
jeweils 2 gr, dem Läuter für das Läuten der großen Glocke 4 gr, dem Küster 12 d, 
dem Organisten 12 d, der Nonne 12 d und jedem Chorschüler 1 gr bezahlen. Das 
ergibt zusammen 29 gr. Schließlich soll der Pfarrer die Stiftung am 
voraufgehenden Sonntag vom Predigtstuhl aus verkünden und vor dem Altar eine 
Fürbitte
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c leisten.d 
Die Witwe verpflichtet sich, die Wiese einem der Kirchväter entweder vor dem 
Petzscher Richter oder der Äbtissin zu Weißenfels bzw. dem Vorsteher des 
Klosters aufzulassen. Der Kirchvater soll fortan der Lehenträger sein und dem 
Kloster den Jahrzins bezahlen. 
Nachtrage: Sollichs haben Steffan und Mattis auch Valten Jhan, yre gebruder, und 
Lorentz Mercke von Heynichen und Gregor Tormann, yrer swester elichen 
vormunden, vor sich und yrer eheweyber von wegen zu halden lassen auch 
gewilliget vor dem rate sub Jacobo Tommel proconsule et suis consulibus uf 
sonnabendt post crucis [September 19] anno etc. [14]79. 
Druck: CDSR II 9, S. 315, Nr. 297. 
 
a) in der Vorlage: uf dem großen wercke   b) in der Vorlage: Vtilian   c) in der Vorlage: 
exhortatyon   d) Nickel Thumers gelassen witwe am linken Rand (Hand O)   e) Nachtrag am 
unteren Rand fol. 147/144v 
1) Vgl. Nr. 2096. 
 

466.  1478 März 5     (Hand G)  fol. 148/145r 
Am selben Tag (Donnerstag nach Letare) 1478 hat Jacob Blasbalg im Auftrage 
seines verstorbenen Schwagers Hans Streck dem Rat 100 rh fl zugunsten des 
Willigen Almosens1 übergeben, die der Rat gegen Zinsen anlegen soll. Der Rat 
hat daraufhin die 100 fl Nickel Römer, dem Schuster vor dem Hallischen Tor, 
gegen einen jährlichen Zins von 5 rh fl verkauft, der jeweils zur Hälfte auf 
Michaelis und auf Walpurgis zu bezahlen ist. Von diesem Geld soll Wilhelm v. 
Creutz auf der Alten Burg,a der von den Erben des Hans Streck bestimmt worden 
ist, gespeistb werden.2 Als Pfand wird das Haus des Schusters eingesetzt.c 

Druck: CDSR II 8, S. 417, Nr. 499. 
 
a) Hans Strecken, 100 fl zum willigen almoßn und hinweisende Hand am linken Rand (Hand O)   
b) in der Vorlage: uf der Aldenburg   c) in der Vorlage: jerlich eine schussell ußrichten 
1) Vgl. Stiftungsbuch, S. XXXI–XXXIV; S. 11f. 
2) Vgl. Nr. 906; Stiftungsbuch, S. 14. 
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467.  1478 März 9     (Hand G)  fol. 148/145v 
Vormundschaftsvereinbarung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Caspar 
Steckelberg.1 

Uf montag nach Judica anno etc. [14]78 hat frauwe Lucia, Caspar Steckelbergs 
zeligen gelasßen witwe, seinen gelasßen kyndern und erben zu vorgnugung und 
abelegung yres mutterlichen ußgesatzten geldis und angefellis auch vor yr 
veterlich erbteil und fura das hawß, das sie yren vormunden abegekauft hat, 
bezcalt und dem rate geantwort 448 rh fl an montze. Die hat Donat Schantze in 
der Haynstraße zu sich genommen, domit zu handeln und seinen nutz domit zu 
werben und darbey geredt und gelobet mitsampt frauwen Annan, seinem 
eheweibe, die das gewilliget hat, die kynder biß sie mundig werden, bey sich zu 
halden und 
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bsie dieweileb mit esßen und trincken, schwn und cleydern und ander 
zcemlicher notdurft zu versorgen und hat sust auch von der kynder wegen von 
Nickel Undervoyt vor etzlich bette, so ym der kynder vormunden verkauft haben, 
51 rh fl entpfangen und aufgenommen. Also das die summa, so er entpfangen hat, 
an eyner summaa 500 fl minus 1 fl bringet. Dafur hat er den kyndern mit 
vorwillung seines eheweibes sein hawß, in der Haynstraßen gelegen, zu 
versicherung des geldis zu einem willigen pfande ingesatzt und das darzu mit 
Gregor Schantzen, seinem bruder, verburget, der auch vor solliche summa geldis 
burge und selbschuldig worden ist. Und wann die kynder mundig werden, so sal 
Donat Schantze den kyndern sollich golt widergeben ader sovil geldis fur yden fl, 
als zu der zceit der bezcalung der fl nach gemynem laufte gelden werdet. Actum 
ut supra. Doch ist in die obengeschreben summa nicht gezogen noch gerechent, 
das die gnante frauwe noch inbringen sall, als das verteidinget ist, waß den 
kyndern daran geburen wurde, das sal sie den kyndern auch noch volgen lasßen 
etc.c 

Nachtragd: Gregor Bastian ist kommen bvor den rathb und hat bekant, daz er uff 
den obbeschreben contract durch Cuntzen Kacheloffen anstat und von wegen 
Donat Schantz gelasen sons von wegen seins weibes 300 rh fl vorgnuget sey und 
hat daruff desselben Donat Schantzen gelasen sona der schulde auch Gregor 
Schantzen der burgeschafft von sein und seins weibes auch ir beyder erben sulch 
geld queidt, ledig und loß gesagt. Actum secunda post Blasii [Februar 4] anno etc. 
[14]93. Hirbey hat Hans, Donat Schantzen zeligen gelasen son, bekant, das 
Gregor Schantz, sein vetter, im 100 fl gelihen habe und bewilliget, das Cuntz 
Kachelofen im sulch 100 fl uf Michaelis schirsten von seint wegen widder 
bezcalen solle und daz desselben Cuntz Kacheloffen huß im dafur die zceit zu 
willigen pfande solle stehen, sulchs hat Kachelofen auch bewilligt. Actum uff 
montag post Blasii [Februar 4] anno [14]93.e 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Steckelbergs kinder, Donat Schantz über dem Eintrag 
(Hand O)   d) Nachtrag am Ende des Blattes von Hand M   e) Gregor Bastian am unteren Rand 
(Hand R) 
1) Vgl. Nr. 462. 
 

468.  1478 März 30     (Hand G)  fol. 148/145v 
Belehnung mit einem Waldstück bei Möckern. 
Uf montag nach quasimodogeniti anno etc. [14]78 hat Hans Beher 9 acker holczs, 
bey Mockern gelegen, vor dem rate aufgelasßen und der burgermeister Ludewig 
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Scheybe hat dasselbe holtz forder Jacob Blaßbalge, der ym das abegekauft und 
beczalt hat von rats wegen gelyhen und vorreicht nach gewonlicher weiße etc.a 
 
a) lehen uber etlich ecker holcz (Hand R), Hans Beher (Hand O) und gestrichen holcz gelihen ader 
lehen uber (Hand R) am linken Rand 
 

469.  1478 März 30     (Hand G)  fol. 149/146r 
Nickel Römer kauft von Hans Beyer ein Haus am Nikolaikirchhof und gewährt 
ihm und seiner Frau auf Lebenszeit Unterkunft im Hinterhaus. 
Uf montag nach quasimodogeniti anno etc. [14]78 sein Hans Beyer, der schuster, 
mit seinem tochtermanne Hanßen Steinberge und Margarethan, seiner elichen 
haußfrauwen, und aber Margarethan, seiner tochter, und Nickell Romer, der 
schuster, vor den rat komen und haben aldo erzcalt, wie das Hanß Beyer dem 
gnanten Nickel Römer sein hauß, an sant Nicklaßkirchoffe gelegen, vor 150 fl an 
golde vorkauft mit sollichem bescheyde, das er yn an dem hindern heusschen, im 
hofe gelegen, dieweile er lebet, lasßen sall und sall ym darinne die herberge 
vorgunnen seine lebetage. Und wann Hans Beyer vorsterben wurde, sall er seine 
frauwe und gelaßen witwen die herberge vorgunnen zu yrer lebetagen, so verne 
sie sich anders mit ym vortragen kan ader solange ym das gefellig sein wurde. 
Were eß aber sache, das er sie bey ym nicht erleyden konde noch haben welde 
und so er sie uß dem hawße weißen will, so sal er or 10 rh fl geben auch hat Hans 
Beyer die zceit mitsampt seiner frauwen, seinem eydem und seiner tochter vor 
dem rate bekant, das ym Nickell Romer uf das hawß und an dem kauffe 66 rh fl 
vorgnuget und bezcalt habe und sall ym hynforder uf itzlichen Leipczker 
jarmarckt 30 rh [fl] bezcalen und des ersten uf den nawen jarß marckt 
schirstkomende mit der ersten bezcalung anzuheben und dem also volge zu thuen 
solange, biß daß die hinderstelligen summan nemlich die 84 fl bezcalt werden und 
sollichen haben sein eheweib auch
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a seiner tochter man obenbemelt mitsampt 
seinem eheweibe allis gewilliget etc.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Beyer, Hans Steinberge über dem Eintrag (Hand O) 
 

470.  1478 April 20     (Hand G)  fol. 149/146r 
Schuldenregelung zwischen Hans Saurampf und Hans Bade. 
Uf montag nach cantate anno etc. [14]78 hat Hans Sawrampf vor dem rate bei 
gehorßam des rats geredt und gelobet, nachdem yn Hans Bade in voller macht 
Hanßen Dyfeiegeber,a   1 burgermeister zu Magdeburg, umb 310 rh fl 3 swert gr 
bekentlicher schult, als er ym uf rechnung bekant, angefordert hat, das er ym ader 
seinem hern uf itzlichen Leipczschischen jarmarckt 7 fl ußrichten wolle und deme 
also alle jar jerlichen volge zu thuen biß solange, das die schult gantz nach yr 
beider rechnung bezcalt werde ane geverde.b 
 
a) durch Tintenfleck schwer lesbar   b) Hans Sawerampff am linken Rand (Hand O) 
1) Wahrscheinlich handelt es sich um den in dieser Zeit mehrfach belegten Magdeburger Bürger 
Hans Difejeger, vgl. Urkundenbuch der Stadt Magdeburg, bearbeitet v. Gustav Hertel 
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Bd. 28), Bd. 3, Halle 1896, S. 
184, Nr. 417, S. 191, Nr. 436, S. 252, Nr. 504. 
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471.  1478 April 20     (Hand G)  fol. 149/146r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Uf den tag hat Caspar Strecke vor dem rate eine kammer under den Bonen, aneben 
der Ritterhenßyn kammera gelegen, aufgelasßen und gantz daran vorczicht getan. 
Und der burgermeister Ludwig Scheibe hat die ufgenomen und von rats wegen 
forder Jorgen Sneider gelyhen, der sie ym erblich abekauft und bezcalt hat, und 
hat dorumb den burgermeister seiner gerechtigkeit gegeben. Auch hat Jorge 
Sneider bekant, das ym Caspar Strecke 100 rh fl gelyhen habe, die sall er ym 
wider bezcalen, wann er ym die anfordert, doch also, das er ym das vier wochen 
zuvor sage, wann das geschiet, so sall er ym darnach bynnen vier wochen sein gelt 
außrichten.
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b 
 
a–a) über der Zeile   b) Caspar Strecke, Jorge Sneyder am linken Rand (Hand O) 
 

472.  1478 April 22     (Hand G)  fol. 149/146v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Die alde Rischebachyn hat durch Nicolaen Nwestadt, yren gekornen vormunden, 
eyn hawß uf dem graben, gegen der Pauler closter obir neben Klotzschyn gelegen, 
vor dem rate aufgelasßen, und der burgermeister Ludwig Scheibe hat das 
aufgenommen und forder von rats wegen Fridrichen Weintzorlen gelyhen, der hat 
forder frauwe Elizabeth, seinem eheweibe, daran und an allen andern seinen 
gutern die helffte ane underscheit leyhen lasßen. Gescheen uf mittwochen nach 
cantate anno domini etc. [14]78.a 
 
a) die alde Ristenbachin, Friderich Weintzorlen am linken Rand (Hand O) 
 

473.  [1478]      (Hand G)  fol. 149/146v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Hans Borcgraffe hat ein hauß vor dem Petersthore, zu der lincken hant, als man in 
das juncfrauwencloster gehit, uf dem graben gelegen, fur dem rate aufgelasßen, 
und der burgermeister Ludewig Schyben hat das mit sollicher gerechtigkeit, als 
Hans Burgraffe das innegehabt und besesßen hat, von rats wegen Peter Preyll 
gelyhen, der das also zu lehen entpfangen hat.a 
 
a) Hans Borggraff, Peter Preyel am linken Rand (Hand O) 
 

474.  1478 Juni 18     (Hand G)  fol. 149/146v  
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Koppe einerseits sowie Lorentz Heintz und 
Kilian Hederich andererseits wegen Schulden. 
Zu mercken, das eßa uf dornstag nach Viti anno etc. [14]78 zwuschen Peter 
Koppen, dem fleischauwer, eyns und Lorentz Heintzen und Kilian Hederichs des 
andern teils umb das vortaget gelt, als yn beiden Peter Koppe nach inhalde einer 
beteydinges zcedeln schuldig ist, mit beider part wille durch den rat also 
beteydinget ist wurden, das Peter Koppe den egnanten Lorentz Heintzen und 
Kilian Hederiche die 50 fl, als yn uf ostern vortaget syn, uf Jacobi schirstkomende 
unverczoglich bezcalen und ußrichten sall. Wurde aber Peter Koppe yn solliche 
50 fl uf die gemelte tageczeit nicht betzaln, so sall er nach inhalde der 
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beteydingeszcedell die hulfe leyden und yn dorzu ane alle widderrede daß hawß, 
darinne er itzunt wonet und sitczet, entrewmen. Und waß bPeter Koppeb Lorentz 
Heintzen in vormundeschaft seines eheweibes zu yrer mutterlichen gerade sall 
geben und volgen lasßen, sollen sie sich von beyden teylen nach erkenteniß des 
rats und nach der stadt wilkor halden und richten.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Peter Kop am linken Rand (Hand O) 
 

475.  1478 Juni 18     (Hand G)  fol. 149/146v–150/147r 

Erb- und Vormundschaftsvereinbarung zwischen den Vertretern der Mattes 
Taschnerin und den Vormündern ihrer Kinder. 
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Zu mercken, das eßa uf dornstag nach Viti anno etc. [14]78 zwuschen der Matthiß 
Taschnerin in der Peterstraße eyns und yren dreyen kyndern am andern teile umb 
die aussatzung yres veterlichen erbteils durch die ersamen Hanßen Craß und 
Nickel Rudenitz, die den kyndern zu gute von rats wegen darzu gegeben sein, und 
Paul Keiser, Kontzen Stoufmoll, Lorentzen Tielman und Jorgen Nefen von der 
Taschneryn wegen bmit yrer sunderlichen vorwillungb also beredt und beteydinget 
ist worden, nachdem alle guter die Mattes Taschnern, der kynder vater, nach sich 
gelasßen hat, nichts ußgeslosßen, nach rechter wirderung sunderlich nach 
erkenteniß des rats angeslagen sein worden, das die gnante frauwe yren dreyen 
kyndern, als sie mit Mattes Taschener, yrem elichen manne gotzeliger, gezuget 
hat und die noch am leben sein und itzlichem besundern vor seine veterliche 
anerstorben gerechtigkeit und erbteil geben sal 250 rh fl und auch itzlichen von 
dem ingethume 2 bette, ein par tuch, ein pfoll, ein par kussen, eine hantqwele und 
eyn | thißlach und sall dieselbigen yre kinder bey sich behalden und sie nach yrer 
besten notdurfft mit essen, trincken und mogelicher cleydung alle dieweile die zu 
der ehe nicht bestadt werden und unberaten bleiben, versorgen ane alle abegang 
yres ußgesatzten veterlichen erbteils und geldes. Und so die kinder zu der ehe 
greiffen werden, so sall auch die Tascheneryn, yre mutter, eyn itzlichen sunderlich 
eine mogeliche wirtschaft machen, sie auch und ein yde bsundern mit mogelichen 
cleydungen nach notdurft yrer eren fertigen und von sich weißen. Darkegen so 
sall die Thaschneryn, yre mutter, alle guter und ingethume des haußes, die 
obenbemelten stucke ußgeslosßen, die Mattes Taschner, yr man zeliger, nach sich 
gelasßen hat, eß sei an hawße und hofe, kaufkammern, forwercken, an wyßen und 
holtze, wie die gelegen sein, mitsampt aller ander varnder habe, nichts 
ußgeslosßen gantz und gar behalden, doch daß die guter den kyndern zu einem 
willigen pfande stehen und vorhaft bleiben sollen solange, das sie yres 
ußgemachten veterlichen erbteils gantz vorgnuget werden. Und das hat der rat cals 
obirste vormunden auchc also von wegen der kynder vorwilliget und 
angenommen.d 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) unter der Zeile   d) Mattes Taschnerin und yr 3 
kinder am linken Rand (Hand O) 
 

476.  1478 Juni 22    (Hand G )  fol. 150/147r 
Bezahlung eines Hauses durch Jorg Nefe an die alte Grundemannin. 
Uf montag decem milia martirum anno etc. [14]78 hat Jorge Nefe, der sneider, der 
alden Grundemanyn ader yres verstorben sons sone uff den kauf seines hawßes, 
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also er yr nach inhalde zweyer außgesneten zcedeln abekauft hat, in beyweßen 
Paull Keisers und Peter Preils, yren testamentarien, vor dem rate bezcalt 80 rh fl 
an golde. Und hat domit das hawß gantz bezcalt, alßo dann ein sollichs auch uf 
beider teyl außgesneten kauffzcedeln vorczeichent ist. Und die gemelten beyde 
testamentarien haben sollich gelt dem knaben zugute beya denn rat zu getrauwer 
hant nyddergelegt und Jorge Sneider ist daruf der beczalunge loßgesagt. Actum 
sub Ludewico Scheiben proconsule et suis consulibus die et anno quo supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorge Nefe, die alde Grundmanin am linken Rand (Hand O) 
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477.  1478 Juli 9    (Hand G )  fol. 150/147r 
Augsten Heymberger und die Thomas Cleyberin machen den Kauf eines Hauses 
rückgängig. 
Zu wissen, nachdem Augsten Heymberger und Thomaß Cleyberyn Urban 
Kurbach ein hawß, uf dem Nauwen Marckte gelegen, abekauft und Urban 
Kurbachyn das hawß etzlicher ursachen halben nicht hat konnen geweren noch 
mogen volgen lassen, so haben yn der gnante Augsten Heymberger und die 
Thomaß Cleyberyn yn des kaufs ledig und loß gesaget und sall yn darkegen, als 
sie des verteidinget sein, 24 rh fl geben und beczalen uf pfingsten schirstkomende 
und hat yn dorumb vor solliche summa goldis zu einer sicherheyt dasselbige hawß 
widderumb zu einem willigen pfande ingesatzt. Gescheen uf dornstag nach 
Kiliani anno etc. [14]78.a 
 
a) Augsten Heymberger, Thomas Cleyberin am linken Rand (Hand O) 
 

478.  1478 Juli 9    (Hand G )  fol. 150/147r 
Verkauf eines wiederkäuflichen Jahrzinses von 30 fl an Hans Feuchtwanger für 
600 fl. 
Uf dornstag nach Kiliani anno etc. [14]78 hat der rat die 600 rh fl, als unser 
gnedigen herrn von Sachßen dem hospital zu sant Jorgen uf dem apte zu Pegaw 
abegeloßet und domit yrer gnaden jarenten doselbst gefreihet haben, Hanßen 
Fuchtwanger gethan, und hat von ym domit von wegen des hospitals den armen 
luten zu gute uff allen seinen gutern, alhier in der stadt weichbilde gelegen, uf 
einem rechten bestendigen widerkauf gekauft 30 rh fl jerlicher zinße uf zwu 
tagezceit des jars, nemlich uf weynachten und Johannis baptiste, uf weynachten 
schirstkomende anzuheben, zu bezalen. Und wann er die wider abeloßen will, so 
sal er dem rate die abeloßung ein halb jar zuvor aufsagen und vor der zinßczeit 
vorkundigen.a 
 
a) Hanßen Fuchtwanger 600 fl von hospital Georgii und hinweisende Hand am linken Rand (Hand 
O) 
 

479.  1478 Juli 20     (Hand G) fol. 151/148r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Uf montag nach Allexi anno etc. [14]78 hat Andreß Plochtewitz ein kaufkammer 
under dem rathauße, neben Agnißen kramers koufkammern gelegen, vor dem rate 
ufgelassen, und Agniße Stulers und Asmus, yr son, die die gekauft und beczalt, 
haben die von burgermeister Ludewig Scheiben, der yn die von rats wegen 
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gelyhen hat, in lehen entpfangen, und sollen des gnanten Andreßen Plochtewitz 
eheweibe, die er itzunt hat, dieweile adie Stuleryna lebet, vorgunen, am marckte 
tage yr kramfaß mitsampt zweyen ader dreyen breten daryn zu setczen. Und wann 
sie dieselbige kaufkammer vorkeuffen welden, so sollen sie dem gnanten 
Andreßen Plochtewitz zuvor anbieten und ym den vorkauf daran gestaten 
angeverde. Gescheen uf jar und tag oben vormelt.b 
 
a–a) über der Zeile, sie gestrichen   b) Andres Plochtewitz, Agnes Stulers über dem Eintrag (Hand 
O) 
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480.  1478 August 13   (Hand G) fol. 151/148r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Sommer aus Grimma und Nickel Meynhart 
wegen Schulden. 
Uf dornstag nach Laurenti anno etc. [14]78 ist durch die erßamen Conradt 
Funcken und Jorgen Brunsdorff, die von rats wegen darzu gegeben sein, 
zwuschen Hanßen Sommer von Grymme eyns und Nickell Meinhart des andern 
teils beteidinget und beredt in beywesen Benedictus Mollers, der von beiden teiln 
darzu geczogen ist wurden, das ym Nickell Meynhart vor die tuch, die er etwan 
alhier mit gerichte zu sich bracht hat, vor etzliche schulde, die ym Hans Sommer 
schuldig gewest ist, daran Hans Sommer die besserung gefordert hat, und vor alle 
ander zuspruche, die er widder yn vormeynt hat zu haben, geben sall 5 rh fl zu 
dißemal. Und sollen domit aller sachen, ußgeslossen der 20½ fl, so Hans Sommer 
seinem anwalden von einem hauße zu Grymme gegeben hat, gantz entricht und 
gutlich entscheiden sein. Und Hans Sommer hat geredt, wo er die 20½ fl zu 
Grymme inbringen wurde, yna umb keinerlei zu beteidingen noch hynfurder 
anzulangen. Were eß aber sache, das Hans Sommer dieselben 20½ fl zu Grymme 
nicht ermanen noch inbringen konde und Hans Sommer wurde redeliche 
beweißung ader kuntschaft bringen, das er solliche 20½ fl von einem hauße zu 
Grymme seinem anwalden, der entronnen ist, gegeben hett, so sall alßdann 
Nickell Meinhart sollichs vortreten angeverde.b 
 
a) unter der Zeile   b) Hans Sommer, Nickel Meynhart am linken Rand (Hand O) 
 

481.  1478 Oktober 1   (Hand G) fol. 151/148r 
Schiedsvereinbarung zwischen Volkmar v. Hain und Marcus Gobel u.a. wegen 
der Mühle zu Kleinzschocher. 
Zu mercken, das zwuschen Volkmar vom Hayn eyns und Marcus Göbell des 
andren teils irer gebrechen halben umb die möll zu Cleynentschocher und andrer 
sachen halben, so sie miteynander zu thuen gehabt haben, durch den rat 
beteidinget ist mit beider parth willen und wissen, also ernach volget: Nemlich 
das Marcus Gobell die möll, doselbst zu Cleynentschocher gelegen, so er der nicht 
vermag zu bauwen und auch so die durch yn vorwustet ist, also das er der nicht 
bezyhen kan, Volkmarus vom Hayne vor seine zinße, die er vorsessen hat, und 
vor ander scheden uflassen sall. Und salla vor sich und alle seine erben daran 
gantze vorczicht thuen, yn noch seine erben nymmer meher zu beteidingen noch 
anzulangen. Daruf so hat Volkmar vom Hayn die möll umb bethe willen des rats 
von im aufgenomen und zu aller zuspruche, so er zu ym umb die scheden und 
anders vormeynte zu haben, erlassen, szo hat in Marcus Gobel darbey auch aller 
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zuspruche widderumb gantz auch erlassen, so er wider yn vormeynte zu haben 
umb das gefengniß, darin er in genommen hatte, und in gebeten, ab er im in disem 
handel mit worten ader werken zu nahe gewest were, das er im sollichs umb 
gotswille vorgeben wolle, das dann Wolkmar vom Hayn getan hat. Actum quinta 
feria post Michaelis anno etc. [14]78.b 
 
a) über der Zeile   b) Volckmar vom Hayn, Marcus Gobel am linken Rand (Hand O) 
 

482.  1478 Oktober 3    (Hand G)  fol. 151/148v 
Schiedsvereinbarung zwischen Mathias v. Wetzlar, Bevollmächtigter des Heinrich 
Pferrer aus Straßburg, und Gottiche Fuchs wegen Schulden. 
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Zu wissen, das zwuschen Godichen Fuchs, burger zu Lipczk, eyns und Mathias 
von Wetzflar in voller macht Heinrich Pferrers von Straßburg, des andern teils 
umb die schulde nemlich der 263½ rh fl von Godichen Fuchs dem gnanten 
Heinrich Pferrer vor harraß schuldig ist, zu halten seines schultbrives, mit beider 
parthey willen und wissen also besprochen und beteidinget ist, das Godiche Fuchß 
solliche obengemelte summa der 263½ fl adem gnanten Heinrich Pferrera uf zwo 
tagezceit des jares gutlich und ane allen verczog bezcalen und entrichten sall, 
nemlich die helfftte desselben geldes oben vormelt uf die nehst zukunftige 
fastmesße zu Francfort und die ander helfte uf die herbistmesße doselbst schirst 
darnach volgende an geverde. Dafur hat der gnante Godiche Fuchs Mathias von 
Wetzflar in vollermacht Heinrich Pferrers, sein hawß und hof in der Peterstrasße 
zu einem willigen pfande ingesatzt, sich daran vor allen andern seinen gloubern 
sollichs geldes zu erholen, wo er im das uf die gemelte tagezceit eyne ader meher 
nicht bezcalen werde etc. Daruf hat Godiche Fuchs Mathias von Wetzflar, dem 
anwalde, 4 fl gegeben und sich darbey vorwilliget, ab er der ersten tageczeit nicht 
halden werde, das alßdann das gelt gantz ane forder frist solle vortagt syn und 
umb die gantze summa die hulffe zu leyden. Actum sabbato post Michaelis anno 
etc. [14]78.b 
Nachtragc: Ist kommen Gödicken uff montag Anthonii [Januar 17] danno [14]85d 
und gesaget, daß vor sollich gelt gantz und gar betzalt habe und hat von dem rathe 
den schultbriff vor dem rathe ertzaiget und hat gebeten, daß myn sollichs alßo 
scheiden wollde. 
a–a) am linken Rand   b) Godicken Fuchs, Heinrich Pferers von Strasburg am linken Rand (Hand 
O)   c) Nachtrag Hand O   d–d) über der Zeile 
 

483.  1478 Oktober 12    (Hand G)  fol. 151/148v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hennig Kalo aus Berlin und Clemen Osterland 
wegen Schulden.1 

Zu mercken, das zwuschen Hennig Kalo vom Berlin eyns und Clemen Osterlandt, 
dem schuster, und Cristoffe Roetgiesser des andern teils mit beider part willen 
und wissen beteidinget und durch den rat beredt ist, nachdem Clemen Osterlandt 
und Cristoffe Roetgiesser dem gnanten Hennig Kalo semptlichen schuldig sein 
125 ung fl, die sie im vor einem jar solten bezcalt haben nach laut irer 
vorschreibung, das sie in sollicher samptlichen bezcalung sollend stehende 
bleiben und sollen im das obengeschreben golt die helfte uf des nawen jarmarckt 
schirstkunftig und die ander helfte uf den ostermarckt alhier darnach volgende ane 
allen verczog bezcalen und ußgerichten. Und haben das beyde bey des gerichts 
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hulffe gewilliget und gelobet, wo sie das uf itzliche frist nicht thuen wurden, das 
sie alßdan die gerichtshulffe leyden wollen in allermaße, ab an in sollich golt mit 
allen dinglichen rechten erstanden und erfordert were ungeverlich. Actum uf 
montag nach Dyonisii anno etc. [14]78.a 
 
a) Hennig Kalo, Clemen Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 484. 
 

484.  1478 Oktober 12    (Hand G)  fol. 151/148v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hennig Kalo aus Berlin, Clemen Osterland und 
Hennig Westval aus Magdeburg wegen Schulden.
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Desgleichen ist uf den tag zwuschen yn beiden eyns und Hennig Westvall von 
Magdeburg des andern teils, dem sie uf rechenschaft 54½ rh fl bekant haben, 
durch den rat beteidinget, das sie im solliche summa geldes ader daß sie im nach 
gnanter rechenschaft schuldig sein worden, uf den komende ostermarckt auch bey 
gerichtshulffe und ane verczog bezcalen sollen. Das sie also auch samptlich 
gelobet und gewilliget haben.a 
Nachtrag: Hennig Kalo vom Berlyn und Hennig Westvall von Magdeburg haben 
bekant, das Clemen Osterlandt und Cristoffel Roetgißer sie der obengemelten 
schulde bezalt haben. Actum tertia feria post cantate [Mai 22] anno [14]81. 

 
a) Hennig Westval am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 483. 
 

485.  1478 Oktober 12    (Hand G )  fol. 152/149r 

Schuldenregelung zwischen Bak. Nicolaus Slautitz und Gregor Kosse. 
Uf den tag hat baccalarius Nicolaus Slawtitz vor dem rate geredt und gelobet, 
Gregor Kossen, dem holtzschuwer, die 100 fl an golde, die er im vor ein hawß, in 
sant Nicklaßgeßlyn gelegen, schuldig ist, uf Martini schirstkomende 1 tag ader 2 
auf ader abe ungeverlichen an verczog außzurichten. Und so er das nicht thuen 
werde, so sall sich der gnante Gregor Kosse zu demselbigen hawße als zu seinem 
eigenthumb halden ane seine widderede in allermaße, ab er das mit allen 
dinglichen rechten ersta[n]den und erfordert hette etc.a 
a) baccalaureus Slawtitz, Gregor Kosse am linken Rand (Hand O) 
 

486.  1478 Oktober 12    (Hand G )  fol. 152/149r 

Geldzahlung des Jacob Alschauer an den Rat zugunsten der Ratshauskapelle.  
Uf montag nach Dyonisii anno [14]78 hat Jacob Alschauwer dem rate zu 
abeloßung 2 ung fl zinßs bezcalt und geantwort fur 20 ung fl 25 rh fl, als uf seines 
vorfarn hauße, Steffan Bleckers, gestanden haben, sal der rat dera capellen uf dem 
rathauße zu gute wider anlegen.b 
 
a) folgt gestrichen: hoff   b) Jacob Olschawer am linken Rand (Hand O) 
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487.  1478 Oktober 22    (Hand G )  fol. 152/149r 

Belehnung mit Äckern in der Eutritzscher Mark. 
Jurge Melckaw hat 5 acker, in Uderitzscher marcke gelegen, dem rate ufgelassen. 
Und der burgermeister Ludewig Scheibe hat die Merten Rate uf der Hellischen 
brucken von rats wegen gelyhen. Actum uf dornstag nach undecim milium 
virginum anno etc. [14]78.a 

 
a) Jorge Melckaw, Merten Rath am linken Rand (Hand O) 
 

488.  1478 Dezember 3    (Hand G)  fol. 152/149r 10 
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Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Jacof Schyndeler, den man sust Hecker nennet, hat ein hawß uf dem steinwege, 
vor dem Petersthore gelegen, aufgelassen, und der burgermeister Ludewig 
Scheibe hat das von rats wegen Merten Stutzmann, der im das abekauft hat, 
gelyhen. Actum uf dornstag nach Andree anno etc. [14]78.a 
 
a) Jocoff Hecker, Merten Stutzmann am linken Rand (Hand O) 
 

489.  1478 Dezember 3    (Hand G)  fol. 152/149r 
Belehnung mit Äckern in der Eutritzscher Mark. 
Uf den tag hat Merten Rate uf der Hellischen brucken funfftehalben acker, zu 
Uderitzscher marcke gelegen, artlandes ufgelassen und der burgermeister 
Ludewig Scheibe hat die Hanßen Grobis, der im die abegekauft hat, von rats 
wegen gelyhn.a 
 
a) Merten Rath, Hanß Grobes am linken Rand (Hand O) 
 

490.  1479 Januar 11    (Hand G)  fol. 152/149r 
Bezahlung der Rate für ein Haus durch Cuntz Staufmel an die nachgelassenen 
Kinder seines Schwagers, deren Mündelgelder vom Rat treuhänderisch verwaltet 
werden. 
Uf montag nach Erhardi anno etc. [14]79 hat Contz Stouffmoll von wegen Nickel 
Nurenbergers, seins swagers Mawffen kindern, von ires haußes wegen, das er in 
abegekauft hat, abirmals bezcalt 50 fl rh, sein zu anderm irem gelde bey den rath 
auch zu getrawer hant wydder gelegt etc.a 

Nachtrag: Davon der juncfrauwen geben 2 fl sabbato post Bartholomei [August 
28] anno etc. [14]79. 
 

491.  1479 Februar 1   (Hand G)  fol. 152/149r–152/149v 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Andres Baumer wegen 
einer Erbschaft.  
Zu mercken, das zwuschen Hanßen Wolkenstein in sant Thomasgeßlyn eyns und 
Andreßen Bawmer, unser gnedigen herren von Sachßen smyde, anstadt 
juncfrauwen Annan, Walpurgen Kolkewitz zeligen gelassen tochter, seiner 
stifftochter, des andern teils durch die achtbarn und ersamen doctorem 
Valentinum Smedeberg, Peter Fohell und Hanßen Wolkensteyn, die von rats 
wegen als obirsten vormunden der gnanten juncfrauen Annan darzu gegeben syn, 
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beredt und beteidinget ist wurden, das Hans Wolkenstein der gnanten juncfrauen 
Annan, seiner stifftochter, vor yren veterlichen erbteil, als das vormals durch den 
rat aucha beteydinget ist, 100 rh fl ußrichten und geben sall und sall yr darzu vor 
yren mutterlichen erbteil sovil, als er Hanßen Grawen eheweibe geben hat, auch 
geben und reichen 160 rh fl. Und sal yr zum ersten uf den nehstkunftigen 
ostermarckt | an der vorberurten summan, die do zusampne bringet 260 fl, 
ußrichten und bezalen 10 rh fl und darnach zu ostern schirstkunftig obir ein jar 50 
rh fl und darnach alle Lipczker jarmarckte darnach volgende 50 fl und deme also 
mit der bezcalunge ane verzog volge zu thuen, biß die vorberurte summa der 260 
fl gantz und gar bezcalt werdet ane geverde. Und der rat hat sollichen beteyding 
als ubirste vormunden der gnanten juncfrauwen Annan 
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balso auchb gewilliget und 
angenommen. Und Hans Wolkenstein hat den auch also stete, vehste und 
unverbrochlich zu halden geredt und gelobet. Actum sub Ludewico Scheiben 
proconsule et suis consulibus secunda feria in vigilia purificationis beatae Marie 
virginis anno etc. [14]79 presentibus ibidem Jacobo Tommell, magistro Johann 
Schober, aliis duobus consulibus et quibusdam senioribus eorum consulatuum 
etc.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Hans Wulckenstein, Andres Brawer am linken Rand 
(Hand O) 
 

492.  1478 Februar 12   (Hand G)  fol. 152/149v 
Hans Wolkenstein verpflichtet sich, rückständige Zahlungen an Peter Fohel zu 
leisten und setzt ihm seine Häuser als Pfand ein. 
Uf dornstag nach Appolonie virginis anno [14]79 hat Hans Wolkenstein in sant 
Thomasgeßlyn uf den schydt, so vormals zwuschen im und Hanßen Graw von 
Mentz umb seines eheweibes mutterlich angefelle vor dem rate gescheen, also das 
er im dafur noch zu geben 150 fl uf tageczeit vorteidinget ist, die dann alle 
verschynen syn, geredt und gelobet, das er Peter Montz[er] uf den nehstkomenden 
ostermarckt 100 fl geben wolle und die andern 50 uf Michaelis darnach volgende, 
und hat im dafur sein hawß an der ecken in sant Thomasgeßlyen und alle ander 
seiner huse doselbst zu einem willigen pfande ingesatzt, mit sollichem bescheide, 
wo er im anstadt Hanßen Grauwen die 100 fl uf die gemelte zceit nicht bezcalen 
werde, das er alßdann zu dem gelde gantz keine forder frist haben solle, sundern 
das Peter Montzer alßdann und von stundt nach ußgange des marckts zu ostern 
dieselbigen hußer macht haben sall, vor sein gelt zu vorsetczen, zu vorkeuffen 
ader inczunehmen, und Hans Wolkenstein sall im alßdann vorpflicht sein, 
dieselbigen huser zu rewmen ane alle widderrede.a 
 
a) Hans Wolkenstein (Hand R); ist vorgnuget confessus Andreß Bachman, der smid, am linken 
Rand (Hand O); Eintrag durchgestrichen 
 

493.  1478 Februar 12   (Hand G)  fol. 152/149v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Hans Hofemann wegen 
verschiedener Streitigkeiten. 
Item uf den tag ist Hans Wolkenstein durch den rat und den heubtman Nickell 
Pflugk mit Hanßen Hofeman, dem fleischauwer, aller irer gebrechen und irrung 
halben, so sie beiderseit lange zceit miteynander gehabt umb geselschaft, fische 
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und anders und volmechtiglich nach verhorten schulden und antwort uf sie gestalt 
haben, also geschyden und bericht, das Hans Wolkenstein dem gnanten Hanßen 
Hofeman vor alle zuspruche und gerechtigkeit, so er zu im bißher gehabt hat, 
nichts ußgeslossen, geben und reichen sall 5 ß silbern montz und sall im bynnen 
vierzehna tagen nach dißem schyde ane allis vorczyhn geben 2 ß und die anderm 3 
ß sall er im bezalen und geben uf den ostermarckt schirstkomende, und sollen 
domit aller irer gebrechen, die sie bißher miteynander gehabt haben, gantz und gar 
gericht und gesunet syn und den ußspruch hat der heubtman Nickell Pflug umb 
bete willen des rats selbst getan, wie wol er von Hanßen Wolkensteyns teile und 
seiten bey vorhorung der sachen waß etc.b 10 

20 

30 

40 

 
a) unter der Zeile   b) Hans Wolkenstein (Hand R); ist vorgnuget und mit Hofemans willen 
ußgethan, actum quinta feria post esto michi [Februar 9] anno etc. [14]75 am linken Rand (Hand 
O); Eintrag durchgestrichen 
 

494.  1479 Februar 18    (Hand G)  fol. 153/150r 

Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Item Nickell Kretzschmar hat eine kammer under den Bonen, zwuschen Michel 
Suchenweges und der Bastian Bonyn kammer gelegen, aufgelassen, und Hans 
Bantzschman, der bawmeister, hat die anstadt des burgermeisters Ludewig 
Scheyben von rats wegen Johanßen Ludicken, der im die abegekauft und bezalt 
hat, gelegen. Actum quinta feria post Valentini anno etc. [14]79. 
 

495.  1478 September 7    (Hand N)  fol. 153/150r 

Schiedsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des Marcus Ruel und 
Merten Nennig, ihrem Stiefvater, wegen einer Erbschaft. 
Zu mercken, das uf montag nach Egidii anno etc. [14]78 zwuschen Marcus Ruells 
zeligen gelassen kyndern eyns und Merten Nennig, dem sneyder, yrem stiffvater, 
des andern teils umb derselbigen kynder veterlich und mutterlich, erbteil durch die 
ersamen, weisen Jacob Tommell, burgermeister, und Thomas Schobell, 
wagmeister zu Lipczk, mit wissen und volbort Heinrich Ruels, der kynder vater 
bruder und irem rechten vormunden, also beredt und beteydinget ist, das Merten 
Nennig denselbigen seynen stiffkyndern vor yr veterlich und mutterlich erbteil 
reichen und geben sall 290 rh fl und sal yn die in funff jarn beczaln alle wege des 
jars uff Michaelis 50 rh fl ußgeslossen die letzste tagezceit, uf die er yn 90 fl 
geben muß, uf Michaelis schirstkomende obir eyn jar in dem [14]79 jaren mit der 
ersten beczalung anzuheben und dem also volge zu thuen alle jar biß solange, das 
er yn das gelt den kyndern gantz und gar bezalt hat. Wo er aber uf dieselbigen 
vorbestympten tageczeit eyne ader mehr ander ernach volgende mit der beczalung 
der 50 fl und des vertageten geldis sewmig wurde, so sall er von dem vertageten 
gelde obir 1 jar darnach und von der nutzung desselben geldis von seynen gutern 
in widerkaufs weise ye von 50 fl 2½ fl den kyndern zu enthaldung und yrer 
notdurft, schuen und cleydern uß seinen gutern geben und reichen, dieweile und 
dorumb das er yr gelt innehat und gebraucht. Doch wann die funff jare umb 
kommen und die letzste tageczeit der bezalung vorschynen ist, so sall aund willa 
Merten Nennig den kyndern das gelt, nemlich die 290 fl und waß in den funf jarn 
uf das vortaget gelt, das er in gemelter weiß innegehabt, daruf gegangen, das er 
den kyndern zu yrer notdurft uß seynen gutern von dem vortageten gelde, wie 
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vorberurt, hett geben sollen und hinderstellig bleben were, vor foll gantz und gar 
bezalen und sal den kyndern dieweile sollich sein hawß und hof, in der 
Reichstrassen gelegen, das der kynder vater gewest ist, vor sollich golt zu eynem 
willigen pfande insetzen, es sal auch yr willig pfandt bleiben solange, biß sie yres 
geldes zu guter gnuge bezalt werden. Auch ist beredt, das Merten Nenig alle 
schulde bezalen sal, die der kynder vater und mutter gotzeliger gemacht haben 
und schuldig bleben syn, und ab er dieweyle den kyndern, ehir sich yr gelt 
vertagen ader des bezalt werden, zu yrer notdurft ichts obir die zinße geben 
werde, als er thuen sal, daz sal den kyndern an der vorgeschreben summa 
abegehen und von ym in der bezalung abegeczogen werden. Und sal also der 
kynder veterlich und mutterlich gut, woran daz ist, gar behalden dan alleyne 
anderhalbe freyhufe landes, zu Breitenfelt gelegen, die sal er dem knaben volgen 
lassen etc.
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b 
 
a–a) über der Zeile   b) Marcus Ruels kinder und Merten Nenig am linken Rand (Hand O) 
 
 
 

Geschäftsjahr 1479/80 
 

496.  1479 Februar 28    (Hand G)  fol. 153/150v  
Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]79 sub Jacobo Tommell proconsule et suis consulibus 
inceptum dominica invocavit.a Uf den tag Paull Keiser zu richter gekorn und im 
das gerichtsampt bevohlen. Uf den tag haben die heren Thomasen Schobell zu 
wagmeister ufgenommen. Uf den tag Johanßen Konige zu eynem schencken 
ufgenomen. Item zu bawmeistern uf den tag ufgenommen Jacob Blaßbalg und 
Bartell Sommerfelde und der rat hat des Benedictum Moller erlassen umb seiner 
vleissigen bete willen und im ein gutlichen recess zugesagt zu geben. Zu 
biermeistern aufgenommen Ulrich Clafhammer und Simon Thumernicht. Item 
Peter Fohell gebeten, in die wage zu sitczen im merckten. Zu harnaschmeistern 
gesatzt Mattis Wegill und Hansen Leymbach. Cristoffeln, Blesing und Lorentzen 
zu reitenden knechten aufgenommen und Nickell Bockchyn zu einem marstaller 
vor des rats pferdt etc. Hansen Moller zu underbawmeister in marstall 
ufgenommen bey den eyden und gelobden inmassen also vor. Und so er sich 
beclagt hat von deme abebroche seines lons, hat im der Rat zusage getan, in am 
schaden nicht zu lassen, sundern seines dinsts wol zu lonen. Sebastianum zu 
understadtschreiber ufgenommen, hat seinen gewonlichen eidt getan. Bastian 
Behmen und Anthonius Augsten zu marckmeistern inmassen also vor ufgenomen 
und haben beyde yre gewonliche eyde getan. Meister Heintzen, dem 
zcymmerman, ufgenommen und hat im zusage getan, von einem knechte die 
woche 14 gr zu geben und hat dar zu sein eydt getan. Meister Hansen, den 
bretsneider, widder aufgenommen zu bretsneider als vor. Jeronimum wider 
uffgenommen zu wagschreiber inmassen also vor. Item Hensschen Roten zu 
eynem dyner in die undertrinkstoben ufgenommen bey dem lone, als man dem 
vorigen gegeben hat, und hat darzu sein recht getan. Meister Adam Barbirer zu 
einem geswornen artczte und barbirer aufgenommen. Mattis Heroldt zu einem 
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zigelstreicher in die zigellschwne vor sant Petersthore wie vor ufgenommen und 
hat darzu sein recht getan. Den alden Burggraffen zu einem zigellstreicher in die 
cleyne schwne vor dem Ranstedischen thore ufgenommen bey dem vorigen lone 
und hat darzu sein recht getan. Item dem Jungen Burggrafen Brosius doselbst in 
die große schwne mawersteine zu streichen ufgenommen und der rat im geredt, 
das er seine arbeit wol sal vorgnuget werden mit einem redelichen tran[k]gelde, 
dann er hat von 1000 stück steinen zu streichen und zu bornen 16 gr haben 
wollen.  
 
a–a) über dem Eintrag 10 
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497.  1479 März 2     (Hand G)  fol. 154/151r 
Am Dienstag nach Invocavit 1479 hat der Rat unter dem amtierenden Bgm. Jacob 
Thommel mit Zustimmung der anderen zwei Bgm. und der Ältesten dem 
landesherrlichen Küchenmeister Tilmann Guntherode ein Areal bei dem 
Ahmhaus1 vor dem Barfüßer Tor, zwischen der Kloake und seinem neuen Haus 
sowie dem Fischkasten gelegen, gegen einen jährlichen Zins von 10 gr 
überlassen. Der Zins ist jeweils auf Weihnachten zu bezahlen. Guntherode soll 
das Areal nicht erweitern, die Fläche zum Wasser hin absicherna und in Ordnung 
halten. Wenn der Rat die Fläche wieder benötigen würde, soll Guntherode diese 
ohne Widerspruch abtreten.b 
Druck: CDSR II 8, S. 417, Nr. 500. 
 
a) in der Vorlage: und sall das wasser gantz verblanken, biß an das ahmhawß und zu beiden seiten 
die brucke biß an die cloake, und sal das also im bawelichen weßen halden, das daß wasser nicht 
verschut werde   b) Tilmanus Gunterrode und Symbole am linken Rand (Hand O), Cuncz 
Gunterrade über dem Eintrag (Hand R) 
1) Haus zur Aufbewahrung von Spreu und Stroh. 
 

498.  1479 März 2     (Hand G)  fol. 154/151r 
Indienstnahme des Lädermeisters und seiner Knechte. 
Item Peter Weißen zu ledermeister und Hansen Lubeck, Matthes Ungar, Jorgen 
Kornmarck, Nickel von der Sweynitz und Nickel Koschewitz zu helffern 
ufgenommen, darzu haben sie yr recht getan und darbey gelobt, die lute nicht zu 
obirnehmen. 
 

499.  1479 März 6     (Hand G)  fol. 154/151r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Unverczayt und Benedictus von der Dahme 
wegen Bergwerksanteilen. 
Zu wissen, das uf sonnabendt nach invocavit anno etc. [14]79 Contze Stoufmoll, 
Jacoffen Blaßblag,  Ulrich Clafhammer und Hans Leympach von des rats wegen 

zwuschen Hanßen Unvorczayt eins  und Benedictus von der Dhame des andern 
teils umb ein k im Kegendromb uf dem Wolfißberge, dorumb Benedictus von der 
Dhame des ersten Nickell Guttener und darnach yn Hanßen Unvorczayt alhier vor 
dem rate angelanget hat, also beteidinget und beredt ist wurden, das Hans 
Unvorczayt von wegen Nickel Gutteners dem gnanten Benedicto von der Dahme 
den gemelten k im Kegendromb uf dem Wolfißberge gewern sall und sall ym den 
in dem schichtbuche und do sich das geburt zu schreiben lassen. Vermeynt er abir, 

a a

b
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das Heinrich Meyer ader seine erben zu Magdeburg doselbst von ym 1 k zuvil 
haben sollen, wo er das beweißlich machen konde, als sich das zu rechte geburt, 
mag er sich an demselbigen Heinrichen Meyer adir an seinen gelassen erben 
wider erholen. Doch so sollen Nickell Guttener und Benedictus von der Dhame 
von im dißes k halben hynforder unbeteydinget bleiben und Benedictus von der 
Dahm sall dißen zugeschyden k in fridelicher besitczung behalden. Und sollen 
domit aller gebrechen, wie sich die zwuschen yn allenthalben begeben haben, 
auch umb alle zcerung und scheden, so daruf gegangen, gantz geschiden und 
entricht seyn angeverde.c 
 10 

20 

30 

40 

a) über der Zeile 

a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Hans Unvortzayt, Benedictus von der Dame am linken 
Rand (Hand O) 
 

500.  1479 März 5     (Hand G)  fol. 154/151v 
Nickel v. Borne kauft von seinem Schwager Anthonius Frauenstein ein Haus in 
der Petersstraße. 
Uf freitag nach invocavit anno etc. [14]79 ist zwuschen Anthonius Frauwenstein 
und Nickel von Borne, seinem swager, umb seiner swester hawß in der 
Peterstrassen gelegen, als von yren eldern uf sie gekomen ist, ein kauf gemacht, 
also das Nickel von Borne Anthonio Frauwenstein, seinem swager, vor dasselbige 
hawß und vor seinen teil, so er daran hat gehabt, 250 fl adir geldes werung, als zu 
yder tagezceit der bezalung in unserer gnedigen hern lande und in der stadt Lipczk 
genge und gebe ist, bezalen und geben sall. Und sall im das in 4 jaren und ydas 
jare 60 fl geben, darzu sall er im ydas jar uß dem hauße geben 4 fl zu zinße 
solange, biß das die 250 fl beczalt werden. Und sall im uf den schirstkomenden 
Michels marckt 2 fl zinßs und darnach uff den ostermarckt anno etc. [14]80 von 
dem kaufgelde 30 fl, uf Michaelis darnach eodem anno abir 30 fl und darnach uf 
den ostermarckt anno etc. [14]81 auch 30 fl, uf Michaelis darnach eodem anno 
aber 30 fl, darnach anno etc. [14]82 uf den ostermarckt 30 fl, uf Michaelis eodem 
anno aber 30 fl, item uf den ostermarckt anno etc. [14]83 35 fl und uf Michaelis 
darnach 35 fl, also das sollich gelt bezalt wirdet. Und Nickel von Borne sall 
sollich gelt uf yde tageczeit bey den rat legen und sust nymandes antworten. 
Dobey sindt gewest magister Johannes Schober, der burgermeister, Paull Keiser, 
der richter, Keyll, der sneyder, Anthonius Frauwenstein, Nickell und Urban von 
Borne, gebruder, selbst.a 
 
a) Anthonius Frawenstein, Nickel von Borne am linken Rand (Hand O) 
 

501.  1479 April 15    (Hand G)  fol. 154/151v 
Indienstnahme von Knechten in der Thomas-, Barfüßer- und Angermühle.  
Uf dornstag [nach] pasce anno etc. [14]79 ufgenommen zu helfferknechten in die 
Thomasmöll Hanßen Leyßenig und Mattis Eberhart, Mattis Romer und Mattis 
Moller zu helfferknechten in die Barfußenmöll, darzu haben sie alle yr rechta 
getan. Und Peter Furmann und Bartell Hauwel in die Angermoll ufgenomen zu 
helfferknechten, darzu haben sie auch yr recht getan. 
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502.  1479 April 15     (Hand G)  fol. 154/151v–155/152r 

Am Donnerstag nach Ostern 1479 hat der Rat dem Marktmeister Anthonius 
[Augsten] zehn Acker Land und eine Wiese, die hinter der Ziegelscheune vor dem 
Peterstor liegt und die der Rat von der Äbtissin und dem Kloster zu St. Georg 
gegen einen jährlichen Zins von 2 ß als Erblehen innehat, für neun Jahre gegen 
einen jährlichen Zins von 1 ß verpachtet. Der Marktmeister soll darauf achten, 
daß der Sandwerfer Bartel Hofemann seiner Arbeit nachgeht. Der von dem 
verpachteten Land zu zahlende Zins soll während dieser neun Jahre nicht 
gemindert werden, auch wenn sich die Fläche durch die Arbeit des Sandwerfers 
verkleinern würde. Darüber hinaus soll Anthonius [Augsten] jedes Jahr 20 
Weiden für den Rat anpflanzen. 
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Außerdem hat der Rat Bartel Hofemann die Sandgrube gegen einen jährlichen 
Zins von 20 gr verpachtet. Von einem Fuder Sand, das vier Pferde ziehen, darf 
Hofemann höchstens ½ gr und von einem Fuder, das drei Pferde ziehen, 3 d 
nehmen. Der Lehm soll umsonst gegraben werden.a 
Druck: CDSR II 8, S. 418, Nr. 501. 
 
a) Anthonius Marckmeister am linken Rand (Hand O) 
 

503.  1479 April 19     (Hand G)  fol. 155/152r 
Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Reichart aus Biedenkopf und Gerdrudt, 
Witwe des Hans Barbirer, wegen der Rückzahlung von treuhänderisch verwahrten 
Geldern. 
Zu mercken, das zwuschen Contzen Reichhart von Bidenkopp, einem 
barbirergesellen, eyns und frauwen Gerdrudt, Hanßen Barbirers zeligen gelassen 
witwen, und seiner kinder des andern teils umb die 28 rh fl, als er bey den gnanten 
Hanßen Barbirer zu getrawer hant vor 3 jarn gelegt hatte, beredt und beteydinget 
ist, das die frauwe und des gnanten Hanßen Barbirers gelassen kynder im solliche 
18 rh fl uf 2 tagezceit nemlich die helffte uf Michaelis schirstkomende und die 
andre helffte uf Walpurgis nehst darnach volgende ane verzog ußrichten und 
bezcalen sollen. Dafur ist Thomas Albrecht burge wurden und sollen sollich gelt 
von dem hauße bezcalen, eß werde bynnen der zceit vorkauft ader nicht, also das 
er sollich gelt uf dem hawße stehinde behalde solange, biß das er des entricht und 
vorgnuget werde, und der gnante Contze Reichart hat meister Adam Barbirera, vor 
dem rate volle macht gegeben sollich gelt von seiner wegen inzunehmen und 
inczufordern. Gescheen uf montag nach quasimodogeniti anno domini etc. 
[14]79.b 
 
a) über der Zeile   b) Cuntz Reichart, Hanßn Barbirers gelassn witwe am linken Rand (Hand O) 
 

504.  1479 Mai 12     (Hand G)  fol. 155/152r 
Schiedsvereinbarung zwischen Dr. Johann Schaller aus Nürnberg und Caspar 
Bernhart wegen der Zahlung einer Aufwandsentschädigung. 
Uf mitwochen nach cantate anno etc. [14]79 ist zwuschen dem achtbarn doctori 
Johanßen Schaller von Nurenberg eyns und Caspar Bernhart, seidenhefter, des 
andern teils durch yr beyder frunt gutlich beredt und beteidinget, nachdem sich 
der gnante herre und doctor in meister Caspars sachen mehr dann eyns uf den 
Sneeberg gemuhet und ym aldo selbst seine sachen vor gerichte geredt und 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 214 

gefordert hat, das ym meister Caspar vorgnant vor dieselbige seine muhe und 
arbeit auch umb zcerung, so er derhalben selbst getan hat, 30 rh fl geben und 
reichen sall uf frist und zceitten, ernachmals bestympt: nemlich uf yden Lipczker 
jarmarckt 1 rh fl, uf sant Michaelis jarmarckt mit der ersten bezalung anzuheben 
mit sollichem bescheide, were eß sache, das er uf die erste, die ander ader die 
dritte tagezceit mit rechnung und bezalung 1 fl uf eyne adir mehr frist sewmig und 
dem doctori den nicht reichen noch bezalen wurde, das der gnante here doctor 
Schaller volle macht und gewalt habe sall, uf dieselbige frist, uf die er seumig 
werde wurde, vorfoll zu manen und ym forder keine frist zu dem gelde zu geben. 
Und waß er daruf bezalt und gegeben hetta, das sollichs allis solde verloren sein. 
Sollichs hat meister Caspar obengnant also zu halden gewilliget, geredt und 
gelobet und von beiden teilen
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b zu einer sicherheit gebeten, ins rats buch zu 
schreiben.c 
 
a) über der Zeile   b) unter der Zeile   c) doktor Schaller, Caspar Bernhart am linken Rand (Hand 
O) 
 

505.  1479 Mai 27     (Hand N)  fol. 155/152v–156/153r 

Schiedsvereinbarung zwischen Johann Suter, als Vormund seiner Frau 
Margaretha, der Witwe des Claus v. Jhene, und dessen nachgelassenen Kindern 
wegen einer Erbschaft.  
Zu wissen, das durch die achtbarn und ersamen magistrum Georgen Huter, 
Hanßen Leympach, als ratsfrunden des rats, und magistrum Johannem Wilden, die 
zceit stadtschreiber zu Lipczk, von rats wegen darzu gegeben und geordent, 
zwuschen Johann Sutern in vormundeschaft frauwen Margarethan, seynes 
eheweibes, Claußen von Jhene, tuchscheres, gotzeliger gelassen witwen, eyns und 
Johanßen Roten in gekorner und gesatzter vollermacht und vormundeschaft 
desselben Claußen von Jhene gelassen funff kynder, der er eynes mit seyner 
ersten, zwey mit seiner andern haußfrauwen und zwey mit der gnanten frauwen 
Margarethan elichen gezuget hat, die ym von Nickel Reynboten, yres vaters 
bruder, vor gerichte gegeben ist, des andern teils, umb derselbigen kynder der 
ersten dreyer mutterlich und veterlich erbteil und der letzsten zweyer kynder 
veterlich erbteil, den sie von todeßgefelle in des gnanten Claußen von Jhene, yres 
vaters zeligen, gelassen gutern gehabt haben und uf erblich gefallen und kommen 
ist mit beyder teil wissen und volwort auch in beyweßen des eldisten kyndes und 
sons, der die zceit mundig gewest und sollichs auch selbs vor sich und ander 
seyne geswister in sunderheit mitvorwillet hat, in der gutlichkeit also beredt und 
besprochen ist, das Johann Sutern vor sich und in vormundeschaft der gnanten 
frauwen Margarethan, seynes eheweibes, hawß und hof in der Peterstrassen und 
das forwerg im geßlyn hinder Peter Preill und die acker, bey den kolgarten 
gelegen, und alle ander guter, die der vorgnante Clawß von Jhene, seynes 
eheweibes voriger man, nach ym gelassen hat, nichts ußgeslossen, dann alleyne 
etzliche stucke ernachmals ußgezogen, gantz und gar behalden sall und sal den 
vorgemelten funff kynder 530 rh fl vor yre gerechtigkeyt uß denselben gutern 
reichen und geben also bescheidelich, daz er den dreyen kyndern, die Claus von 
Jhene von seynen beyden ersten eheweibern elich gezuget hat, und ydem 
bsundern vor sein mutterlich erbteil geben sal 80 rh fl, das dann in eyner summa 
bringet 240 rh fl, und darzu ydem von denselbigen dreyen kyndern eyn par bette, 
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eyn par leylach, eyn par kossen und eyn pfoell nicht nach dem besten auch nicht 
dem geringisten und sal darnach denselbigen dreyen kyndern und auch den andern 
zweyen kyndern, die Claus von Jhene mit der gnanten frauwen Margarethan, 
seynem letzsten eheweibe, elich gezuget hat, und also den funffen allen zusampne 
vor yr veterlich erbteyl zu gleicher teilung 290 fl geben und bezalen. Davon dann 
eynem yden kynde zu seynem veterlichen erbteil uf seyne anczal 58 fl geburen 
werden. Es sollen auch die gemelten kynder durch | yren vormunden und der 
eldiste son vor sich und ander seyne geswisterde dem gnanten Johann Sutern und 
Margareth und Margarethan, seynem eheweibe, daruf die gemelten guter vor 
gerichte ader an den enden, do sichs geburt, auflassen und daran vorczicht thuen. 
Und Johann Sutern sal widderumb mitsampt seynem eheweibe die vorbestympten 
guter und sunderlich hauß und hof, in der Peterstrassen gelegen, zu eyner 
sicherheit den kyndern vor yr ußgemacht gelt vor allen andern gleubern zu eynem 
willigen pfande innebehalden, solange das sie alle und eyn ydes besundern seynes 
ußgesatzten geldes gantz und gar vorgnuget und bezalt werden. Und Johann 
Sutern sal dem eldisten knaben, der itzund mundig ist, sein gelt, das ym vor seyn 
mutterlich und veterlich erbteyl uf seyne anzal ußgemacht ist, das beydes 
zusampne an eyner summa bringet 138 fl, die helffte uf den schirstkomenden sant 
Michels jarmarckt alhier zu Lipczk und die ander helfte uf des nawen jarß marckt 
darnach volgende zu guter gnuge und dancke ußrichten und yn domit uf die 
gemelten tagezceit in keyneweiß nicht vorczyhen. Der ander vier kynder 
ußgemacht gelt
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a sal er bey sich behalden, so lange biß die kynder mundig werden. 
Und wann derselbigen kynder eyns ader mehr zu seynem mundigen jarn kompt, 
so sall er demselbigen mundigen kynde seyne geburliche anzal auch ane allis 
vorczyhen ußrichten und sal dieweile auch dieselbigen unmundigen kynder bey 
sich behald[en] und sie mit essen und trincken, schwen und cleydern ane abeczog 
yres geldis noch notdurft versorgen und dorumb dieweile yres geldis gebrauchen. 
Welchs abir von denselbigen kyndern bey ym nicht sein ader bleiben wurde, dem 
sal er von seyner geburlichen anzal seynes geldis, daß eß uf seynem hauße 
beheldet, sovil geben, als der rat erkennet wirdet, domit sich dasselbige kindt mit 
schwen und ander notdurft, etwas auch dißde baß, enthalden und versorgen moge. 
Sundern den werggeczaw, den Claws von Jhene, tuchscherer, nach ym gelassen 
hat, sal Johann Sutern seynem eldisten sone volgen lassen. Wo anders magister 
Pistoris und der pfarrer von Bodelwitz sagen werden, das Claus von Jhene den 
deme selbigen seynem gelassen eldisten sone bescheide adir zugeeigent habe. Wo 
sie abir des nicht gestehen wurden, so sal Johann Sutern den die helfte behalden 
und die ander helfte Claußen von Jhene, seynes vorfarn eldisten sone, geben und 
volgen lassen. Und sollen domit aller gebrechen und irrung, wie sich die 
zwuschen yn allenthalben begeben haben, gantz geschyden sein, der hynforder 
nicht mehr zu everen in keine weiß. Und sollichen schiedt hat auch der rat als 
obirste vormunden der kynder gewillet und bevohlen, umb gedechtnis willen in 
rats buch zu schreiben. Gescheen uf dornstag nach exaudi anno etc. [14]79.  
Auch hat der vormunde der kynder die zceit furbracht, das er in disen sachen 
mitsampt yres vater bruder 18 fl vorczert und ußgeben hett. Ist vom rate erkant, 
daz die kynder zu gleich tragen und ym widderkern sollen, wann yn daz gelt 
gefallen wirdet.b 
 
a) über der Zeile   b) Johanes Suttern, Johanes Roten am linken Rand (Hand O) 
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506.  1479 November 8    (Hand G)  fol. 156/153v 
Erbvereinbarung zwischen Bartholomeus Tirlen und Dr. Johann Preußer als 
Vormund seiner Frau; Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen 
Kindern des Paul Tirlen. 
Bartholomeus Tyrlyn hat in vormundeschaft Paulßen Tyrlyns, seynes verstorben 
bruders, gelassen kyndern doctori Johannßen Bruser in vormundeschaft seynes 
eheweibes vor yre gerechtigkeit, die sie allenthalben vormeynte in yres vaters 
gelassen gutern zu haben, zugesaget, zu volgen lassen ½ k in sant Vincencius, zu 
sant Jurgen geslagen, uf dem Sneeberge, und sal ym darzu geben 110 fl. Daruf hat 
der egnante doctor bekant, daz er ym an der vorberurten summan 20 fl von der 
kynder wegen bezalt habe, und Bartolomeus Tirlyn hat darnach dem doctori des 
ersten die kammer, als die kynder under den Bonen haben, vor die hynderstelligen 
90 fl und darnach Hanßen Smyde die besserung daran vor seyne summa geldis, 
die ym die kynder nach laut des gerichtsbuchs schuldig seyn, zu eynem willigen 
pfande ingesatzt. Sollichs hat der rat, also obirsten vormunden der kynder, auch 
gewilliget und bevoheln, dem doctori obir den ½ k obenbemelt an die 
schichtmeister eyn brief zu geben, das ym sollicher ½ k oben vormelt moge 
zugeschriben werden. Gescheen uf montag nach omnium sanctorum anno etc. 
[14]79.

10 

20 

30 

40 

a 
Nachtrag: Uf den tag hat der rat denselbigen Paulßen Tyrlyns gelassen kyndern 
Ulrichen Claffhammer von rats wegen und Merten Bauwer und Leonhart den 
Haynßberger uß der gemeyne zu vormunden gesatzt und gegeben. 
 
a) Tirlens kinder, doctor Brewßer am linken Rand (Hand O) 
 

507.  1479 November 8    (Hand G)  fol. 156/153v 
Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Hans Rau. 
Item der rat hat Hanßen Rawhen gelasßen kyndern zu vormundena gesatzt von rats 
wegen Simon Thumernicht und uß der gemeyne Mattis Kirstan und den alden 
Alschauwer im Bruell etc. 
 
a) Hans Korber über der Zeile 
 

508.  1479 Juli 10     (Hand G)  fol. 157/154r 
Am Sonnabend nach Kiliani 1479 haben die drei Räte Hans Nayll und zwei seiner 
Söhne als Spielleute und Diener aufgenommen. Sie sollen 40 alt ß jährlichen Lohn 
und ein Gewanda, wie es die reitenden Knechte tragen, erhalten. Wenn die Pfeifer 
für einen Bürger aufspielen, so dürfen sie nicht mehr als 40 gr fordern, wenn sie 
hingegen für einen gemeinen Bürger oder für arme Leute spielen, so sollen sie 
höchstens ½ ß nehmen und keine weiteren Forderungen erheben. Die Wappen, die 
der Rat für die Spielleute anfertigen läßt, sollen sie wieder zurückgeben, wenn sie 
aus dem Ratsdienst ausscheiden.b   1 
Druck: CDSR II 8, S. 419, Nr. 503; Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 51. 
 
a) in der Vorlage: hofegewant   b) pfeyffer am linken Rand (Hand O); pfeyfferlon über dem 
Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 848; Wustmann, Stadtmusikanten, S. 12; Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 140f. 
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509.  1479 Juni 7     (Hand G)  fol. 157/154v 
Kaufvertrag und Belehnung mit einem Grundstück vor dem Peterstor. 
Fritz Mewrer hat eyn rawm im garten von seinem erbe auf dem Kubitz vor sant 
Petersthorea Hanßen Craß zu einer schwnen vorkauft, also das Hans Craß eyne 
schwne daruf bawen und setczen mag, und sal die trauffe an der langen seyten in 
seynem hof fallen lassen und den zinß, die die behelfte nemlich 3 gr, behalden, 
die andern 3 gr, so uf dem gantzen erbe gestanden haben, sall Hans Craß uf sich 
nehmen und jerlichen dem rate geben. Daruf hat der burgermeister Jacob Tommel 
denselbigen rawm von rats wegen Hanßen Craß gelyhen. Actum secunda feria 
post trinitatis anno etc. [14]79.b 10 
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40 

 
a–a) über der Zeile   b) Fritz Mewrer am linken Rand (Hand O) 
 

510.  1479 Juni 14     (Hand G)  fol. 157/154v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Benedictus Cruspehans hat vor sich und zu vormundeschaft seiner mutter eyn 
hawß vor sant Petersthore, uf dem Kubitz vor dem slage uf der ecken gelegen, mit 
sollicher gerechtigkeit, also sein vater und yr man das inneghabt und besessen hat, 
aufgelassen und der burgermeister Jacob Tommell hat das von rats wegen Jurgen 
Ißenberge, dem mewrer, gelyhen. Actum secunda feria post corporis Christi anno 
etc. [14]79. a 
 
a) Benedictus Crawspehans am linken Rand (Hand O) 
 

511.  1479 Juni 21     (Hand G)  fol. 157/154v 
Aussage des Hans Bobog über das Vermächtnis des Mattis Basthußen; 
Anerkennung der darin getroffenen Regelungen. 
Uf montag nach Viti anno etc. [14]79 ist Hans Bobog mitsampt Jacof Ulrich, dem 
topfer, vor den rat komen und hat bekant, das Mattis Basthußen, seyn vorfarn, 
seynem beyden sonen, die era mit frauwen Margarethan, seynem eheweibe, 
elichen gezuget hat, bey seynen lebetagen yn beiden zu vaterteile 180 fl 
ußgemacht habe mit sollichem bescheyde: Werde eyns des andern todt erleben, so 
sall der verstorben kyndes teil uf das andere, das am leben bleibt, und nicht uf die 
mutter fallen. Darbei sindt gewest doctor Thomas Wyda, Nickel Ritter und Jacof 
Ulrich, der topfer. Sollichs hat Hans Bobog vor sich und in vormundeschaft 
seynes eheweibes also zu halden auch gewilliget und den kyndern das hawß, das 
yres vaters gewest ist, fur solliche obenberurte summa goldis zu eynem willigen 
pfande ingesatzt.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Waschrewsen zwen sone am linken Rand (Hand O) 
 

512.  1479 Juni 28     (Hand G)  fol. 157/154v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans v. Pomßen und Peter von der Heyden wegen 
der Auszahlung eines Erbteils. 
Zu mercken, das zwuschen Hanßen von Pommeßhayn eyns und der Peter von der 
Heyden des andern teils umb das erbegelt nemlich umb die 90 rh fl, die der gnante 
Hanß von Pommeßhayn der vorgemelten frauwen noch von yrem hauße schuldig 
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ist, von dem rate mit beider teil willen und vollbort beredt und beteydinget ist, das 
Hans von Pommeßhayn der frauwen zu dißemal 15 fl, die yr uf den 
nehstverschynen ostermarckt zu bezalen vertaget syn, vorgnugen sall. Und sal yr 
zu dißem mal vor yden rh fl, als er or schuldig ist, geben 20½ gr silbern, sundern 
hynforder sal er der frauwen uf itzlichen jarmarckt 15 rh fl an golde vorgnungen 
und bezalen, und die frauwe sal hynforder uf keyne tagezceit von ym keyne 
montze sundern golt alleyne vorpflichtig seyn zu nehmen. Actum uf montag nach 
Johannis baptiste anno etc. [14]79.a 
 
a) Hans von Pomsen, Peter von der Heyde am linken Rand (Hand O) 10 
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513.  1479 Juli 3     (Hand G)  fol. 158/155r 
Auszahlung eines Erbteils durch die Witwe des Policarpus Storm an Joachim 
Goldschmied, der sich verpflichtet, auf weitere Ansprüche zu verzichten.1 

Uf sonnabendt post visitationis Marie anno etc. [14]79 hat Policarpus Stormsa 
gelasßen witwe durch Nicolaum Berngerßhayn, yren bruder, Joachym Goltsmyde 
vor dem rate 50 rh fl antworten lassen, als ym Policarpus Storm, yr man, als deme 
nehsten frunde beschyden hat und derselbige Joachym hat, mit Friderichen Pfister 
verburget, zwuschen hier und sant Michelstag udir im marckte darnach 
ungeverlich der frauwen eyne versicherung und bestalt zu machen, das sie umb 
solliche 50 fl nicht mehr bedarf angelanget werden.b 
 
a) über der Zeile   b) Carpusin am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 520. 
 

514. 1479 Juli 8     (Hand G) fol. 158/155r 

Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Schyring aus Wemding und der Nickel 
Arnoldin wegen Schulden. 
aZu wissen, dasa zwuschen Jacob Schyring von Wemdigen eyns und der Nickel 
Arnoldyn, der schusteryn, des andern teils uf dornstag nach Udalrici anno etc. 
[14]79 bdurch den ratb beredt und beteydinget ist, nachdem Jacob Schyring die 
gnante frauwe umb 3 fl alder schult, die ym yr man schuldig solde bleben sey[n], 
des sie ym nicht gestanden hat, und sust umb 8 ald ß, die sie ym bekantlich 
gewest, das yr man ym die vor potter und smeher schuldig bleben ist, das die 
vorberurten 3 fl vor die czerung, als der gnante Jacob itzunt bey yr gethan hat, 
abegehn sollen und sal sie umb die 3 fl hynforder nicht mehr anlangen, sundern 
die andern 8 ald ß sal sie die helfte Johanßen Schyringe, eynem studentem, seynes 
bruders sone, uf Michaelis schirstkomende geben und bezalen und dye ander 
helfte uf das nauwen jarß marckte. Were eß aber sache, das der student uf die 
zceit nicht alhier seyn wurde, so sal sie sollich gelt Hanßen Schuringe, seynem 
bruder zu Zerwist, bezalen. Und sollen domit aller gebrechen und irrung gantz 
entscheyden syn.c 
Nachträge: Hat ym daruf bezalt sabbato Galli [1479 Oktober 16] 4 fl an montze, 
als der student hat entpfangen. dDedit ym mehr 4 fl quarta post purificationis 
[Februar 8] anno [14]80.d 

 
a–a) über dem Eintrag   b–b) am rechten Rand   c) Jacoff Schuring, Nickel Arnoldin am linken 
Rand (Hand O)   d–d) am linken Rand 
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515.  1479 Juli 8     (Hand G)  fol. 158/155r–158/155v 
Abrechnung der Vormünder der nachgelassenen Kinder des Hans Ludicke. 
Uf dornstag nach Udalrici anno etc. [14]79 sein Peter Forwerg, der cleynsmidt, 
und Caspar Korn, als vormunden Hanßen Ludicken zeligen gelassen kynder, vor 
den rat kommen und haben von der vorberurten vormundeschaft und der kynder 
guter, wie sie die gevormundet und gehandelt haben, rechnung getan, und wie eß 
vorlassen ist, dem rate zwu außgesneten zcedeln der itzlichen vormunden eyne zu 
sich genommen hat, furgelegt sollichs lauts, als ernach volget: Nachdem und also 
durch den ersamen rat der stadt Lipczk Dorothean und Ilsßen, Hanßen Ludickens 
gelassen kyndern, zu vormunden gegeben sindt die ersamen Peter Forwerger und 
Caspar Korn, mitburger doselbst, und haben entpfangen von Dorothean wegen, 
der eldisten tochter, 50 fl von yrem vater, mutter und grosen vater uf sie 
gestorben, darneben zwey bette, eyn leylach, eyn pfoell, zwu kannen, zwey 
nossell, zwey sloyer, eyne qwele, eyn tischtuch und eyn zcynen schussell. Abir 
von Ilsen wegen, der andern tochter, haben sie erworben 21 fl zu vaterteyle, drey 
bette, zwey leylach, 2 kossen, 3 kannen, 2 nossell und auch 1 zcynen schussell. 
Und die gnanten vormunden haben daruber durch faste muhe erfordert, den 
kyndern in dem Merßeburgischen lande ader pflege etzlichen acker, der dann 52½ 
fl gegeben und in den geschichten obir 14 fl mit dem lehengelde verczeit ist, | 
betrift itzlichem kynde bey 19 fl zu dem vorigen benanten gelde, und so dann 
auch Peter Forwerg das eyne kyndt also Dorothean sibendehalb jare bey ym in der 
kost mit schwen und cleydung, ye des jars vor 5 fl angerechent, gehalden und von 
der vorberurten summa abegezogen hath, bleiben Dorothean zu yrem teile allis 
geldis 39 rh fl und die benanten stucke ader cleynot. Solliche summa geldis und 
die stucke obengnant haben die obgedachten vormunden uf des rats vom Hayne 
an den rat zu Lipczk gethane schrifte Clemen Qwuarge zum Hayn ubir Elbe, der 
die gnante Dorothea bey ym hat, uf mitwochen nach Udalrici [Juli 7] anno etc. 
[14]79 obirgeantwort und darnach Ilsen, der andern swestern, geburde also 40 rh 
fl dem rate zu Lipczk und darnach frauwen Osannan, Ilßen mutter, yren 
obgnanten hawßrat ingegeben ane geverde. Die rechnung ist gescheen in 
beyweßen der ersamen Mattis Rosemans uf Clemen Quargis, Jorge Nefen uf 
frauwen Osannan und Baccalarii Johannis Buntzell uf der vormunden teile. Und 
zu mehr sicherheit sint zwu zcedeln gleichs lawts hirubir außeinandergesnyten
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und ein iglich vormunde hat eyne zu sich genommen uf czeit und jar, so 
obenberurt ist. Auch haben die vormunden egnant den rat die zceit obirgeantwort 
12 l silbern wolgewegen, auch hat Clemen Quarg gegeben dem kynde zu Lipczk 4 
l silber und 2 l silber hat er bey dem medichyn zum Hayne, betrift zusampne 18 l, 
und dis ist also in rats buch geschrieben den kyndern und vormunden zu gute. 
Darnach haben die gnanten vormunden mit wissen und volwort des rats die 40 fl 
Ilßen, die eyne tochter, angehoren und dem rate obirgenanwort wurden, Jurge 
Nefen, dem snyder in sant Petersgassen, getan und ym dafur uf seynem freyen 
hawße und hofe zu Großentzschocher, in der Puttergassen gelegen, und ½ hufen 
landis, weßen und garten darzw gehorende, von Hanßen Pfluge zur lehen rurende, 
uf eyn widerkauff 2½ rh fl zinß jerlich, uf den nawen jarß marckt zu bezalen, 
abekauft nach besagung eynes kaufbriefs, den kyndern darumb gegeben. Darzu 
Hans Pflug als eyn lehnhern seynem gunstbrief auch gegeben hat. Der kauf- und 
gunstbrief, auch eyn sendebrief des rats von Hayn, wie Clemen Quarg Dorothean, 
dem eynen kynde, und seynem erben die obenberurten 39 fl uf seyne hawße zum 
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Hayn nach inhalde des statbuchs doselbst versichert hat, seyn bey den rat gelegt 
und lygen in eyner schatulen in gewelbe in der unmundigen kynder kasten.b 

Nachtragc: dUff montag post vocem jocunditatis [Mai 28, 14]81e hat der rath 
Nickeln Taniel frawen Ilßen, Ludicken nachgelassenen tochter, seines eheweybes, 
den briff Jorgenisen ober die 40 fl, ßo her bey sich gehabt, volgen lassen, und hat 
dorauff zu vormundeschaft deßselbigen seines weybes aller gerechtikeit, die sie 
bey dem rathe gehabt hat, gantz vortzicht gethan.d   fDer rath hat durch Nickeln 
Daniel in beyweßen Peter Forbergers, des cleinschmids, die 12 l silber auch 
geantwort und volgen lassen. Actum sabbato post Quasimidogeniti [Mai 5, 14]92.f 
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a) eynander über der Zeile   b) Peter Forwerg (gestrichen), Hans Ludicken am unteren Rand fol. 
158/155r; auf der Rückseite Hanßen Ludicken und ein Strich am linken Rand (Hand R)   c) 
Nachtrag Hand O   d–d) am linken Rand   e) über der Zeile   f–f) am linken Rand und unter dem 
Eintrag 
 

516.  1479 August 7    (Hand G)  fol. 159/156r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans v. der Pforte und dem alten Geleitsmann 
Heinricus Nebel wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das durch den rat zwuschen Hanßen von der Pforten in 
vormundeschaft seynes eheweybes an eynem und als vormunden Heinrici 
Nebelsa, des alden gleitzmans gelassen sons, des andern teils umb dasselben 
kyndes veterlich erbteil und guter, die Heinricus Nebell, seyn vater, ym gelassen 
hath, beredt und beteydinget ist, das Hans von der Pforte des kyndes veterliche 
guter, woran die seyn, eß seyn an hawße und hofe in der Peterstrasßen, das 
forwerg uf dem Nawen Marckte, die gerechtigkeit an dem hawße hynder dem 
slosse und alle ander guter, farnde und unvarnde, nichts ußgeslossen, mit allem 
haußrathe und ingethume des haußes gantz und gar behalden sall und sall davon 
alle schulde die Heinricus, des kyndes vater, schuldig bleben ist und uf den gutern 
gemacht seyn, sie sint wissentlich ader unwissentlich, ane alle widerrede uf sich 
nehmen und bezalen. Und sal dem kynde vor seyn vaterteil, wann eß mundig 
wirdet, 400 rh fl uß den gutern geben und das kindt dieweile bey sich behalden, 
mit essen und trincken, schwen und cleydern versorgen ane allen abegang, seyn 
ußgemachten geldis auch den knaben zu eren und redelickeit weißen und halden 
und ym keynen vorweißlichen vordriß thuen. Und die vormunden sollen Hanßen 
von der Pforten solliche guter vor richter und scheppen uflassen und von des 
kyndes wegen vor seyn veterlich erbteil daran vorczicht thuen. So sall Hans von 
der Pforte dem kynde solliche erbeschaft also hauß und hof in der Peterstrasse und 
ander seyne guter zu eynem willigen pfande insetzen, das dann also vor dem rate 
auch vor richter und scheppen gescheen ist. Auch ist beredt, das Hans von der 
Pforten den vormunden vor yre muhe und arbeit, die sie in dißen sachen 
manichfaldiglich gehabt haben, mit nachreißen und anderm, auf das der schade uf 
das kyndt nicht gehen dorffe, 30 rh fl sall, nemlich 10 fl uf sant Michelsmarckt, 
darnach 10 fl uf des nawen jarß marckt und die letzsten 10 fl uf den ostermarckt 
schirstkomende ane allis vorzyhen. Domit sollen die vormunden den advocatum 
seyner muhe, der yn in dißen sachen geschreben hat, auch entrichten. Und sollichs 
ist von beyden teilen gebeten, ins ratsbuch zu schreiben. Gescheen uf sonnabendt 
Donati etc. [14]79.b 
 
a) Nebell in voller macht über der Zeile   b) Hans von der Pforten über dem Eintrag (Hand R) 
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517.  1479 August 19   (Hand G)  fol. 159/156r 
Vermietung der Fischerei zu Raschwitz.1 

Uf dornstag nach assumptionis Marie anno etc. [14]79 hat der rat Benedictus 
Müller die fischrey zu Raschewitz vormyt, des jars dem rate davon zu geben 40 fl 
zu zinße und nachdem er dieselbige fischerey und etzliche lachen gerewmpt und 
ußfuren hat lassen eyne mergliche zal ruten umb sein gelt, hat ym der rat dadurch 
dieselbige fischerey uf 12 jare zugesagt, der umb sollichen jerlichen zinß 
obenberurt vor allermeniglich unverhyndert zu gebrauchen.a 
 
a) fischerei zu Raswicz unter dem Eintrag (Hand R) 10 

20 

30 

40 

1) Vgl. Nr. 1530. 
 

518.  1479 August 23    (Hand G)  fol. 159/156v 
Am Montag in Vigilia Bartholomei 1479 hat Dr. Johann Euderitzsch, der 
zusammen mit den Spitalmeistern des Georgenhospitals vor dem Rat erschienen 
ist, gebeten, den Gerber Rudiger Freitag aus der Neustraße in das Hospital 
aufzunehmen. Freitag will als Gegenleistung sein Hab und Gut gemäß einem 
darüber von einem öffentlichen Notar ausgestellten Instrument dem Hospital 
vermachen. Der Rat stimmt der Bitte um Aufnahme in das Hospital zu und Dr. 
Euderitzsch übergibt daraufhin 123 rh fl und 8 gr verschiedener Münze an den 
Rat. Außerdem hat Rudiger Freitag dem Hospital sein Haus in der Neustraße 
übereignet, damit es durch die Spitalmeister verkauft und der Erlös zusammen mit 
dem von Dr. Euderitzsch übergebenen Geld gegen Zinsen angelegt wird. Rudiger 
Freitag soll im Hospital eine Kammer beziehen, versorgt werden, zusätzlich aus 
dem Zinsertrag jede Woche 3 gr und einmal jährlich einen grauen Rock erhalten. 
Wenn Freitag stirbt, soll er auf dieselbe Weise wie andere Hospitalinsassen 
beigesetzt werden. Der Besitz soll nach Freitags Tod vollständig an das Hospital 
fallen. Seine Verwandten haben diesem Vermächtnis zugestimmt, was im 
Gerichtsbuch vermerkt ist.a   1 
Druck: CDSR II 8, S. 419, Nr. 504. 
 
a) Rudiger Freytag am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Seyfarth, Hospital, S. 51, 87 
 

519.  [1479]      (Hand G)  fol. 159/156v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Mattis, Valten und Steffan Jhana, gebruder, vor sich und Gregor Tormann und 
Lorentz Mercker in vormundeschaft yrer beyder eheweiber haben die kammer 
ader das schergadem, das die Nickel Schereryn, yr swester, nach yr gelassen und 
uf sie geerbet hath, under der treppen des rathaußes, im geßlyn gelegen, so sie das 
Heintzen Impach, dem scherer, verkauft haben vor 115 fl, ufgelassen und der 
burgermeister Jacob Tommell hat daß demselbigen Heintzen Impache von rats 
wegen gelyhen.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis, Valten und Steffan Jahn gebruder, Gregor Thorman am linken Rand 
(Hand O) 
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520.  1479 September 30    (Hand G)  fol. 160/157r 
Joachim Goldschmied übergibt ein von der Witwe des Policarpus Storm 
ausgezahltes Erbteil zur treuhänderischen Verwahrung an den Rat.1 

Joachym Goltsmydt hat uf dornstag nach Michaelis anno [14]79 die 50 fl, als ym 
die Karpißyn geben hat, wider bey den rat gelegt, nachdem er der frauwen bißher 
keyne versicherung hat gethuen mogen, als er mit Friderichen Pfister verburgert 
hatte, das sie von yrem bruder derhalben mochte unangelanget bleiben, nachdem 
yr man yn nicht mehr dann dieselbigen 50 fl als seynen nehsten frunden uß 
seinem gute gemacht hat nach laute des gerichtsbuche, do solliche ußsatzung 
vorczeichent ist.a 10 

20 

30 

40 

 
a) Joachim Goltschmidt am linken Rand (Hand O) 
1 ) Vgl. Nr. 513. 
 

521.  1479 Oktober 16    (Hand G)  fol. 160/157r 
Am Sonnabend nach Galli 1479 hat der Münzmeister Cuntz Funcke dem Rat 100 
rh fl an Münze zugunsten des Willigen Almosens übergeben. Der Rat soll das 
Geld gegen Zinsen anlegen und von dem Ertrag einen armen Menschen speisen.1 
Solange aber Cuntz Funcke, seine Frau oder Erben leben, sollen sie die 
Möglichkeit haben, den zu Speisenden zu benennen. Dieses Recht geht nach ihrem 
Tod an den Rat über. Die 100 fl hat der Rat am Montag Luce Evangeliste [1479 
Oktober 18] Peter Bantzschmann gegen einen wiederkäuflichen Jahrzins von 5 fl 
auf seinen Garten und das Vorwerk vor dem Hallischen Tor und anderen Besitz 
verkauft. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 2½ fl sind auf Walpurgis und 
Michaelis zu leisten.a 
Druck: CDSR II 8, S. 420, Nr. 506. 
 
a) 100 fl Cuntz Funcken zum willigen almoßn und Symbole am linken Rand (Hand O) 
1) Vgl. Nr. 906; Stiftungsbuch, S. 15; Martin, Münzmeister, S. 20. 
 

522.  1479 Oktober 14    (Hand G)  fol. 160/157r 
Geldzahlung an Hans Asmus aus Würzburg wegen einer Vormundschaft. 
Der rat hat uf bethe Anderlyn Sommers, Hanßen Asmus, kremer von Wirtzpurg, 
seynem hern, getan 182 fl und sal den knaben funff jare bey ym halden und yn 
cleyden zu seiner notdurft und so die funff jare ußkomen, so sal er ader syne erben 
ym solliche summa obenberurt widdergeben ane seynen schaden und hat des dem 
ader Enderlyn ein schultbrief geben, leyt bey dem rate. Actum quinta feria nach 
Dyonisii anno etc. [14]79.a 
 
a) Anderlen Somer, Hans Aßmus am linken Rand (Hand O) 
 

523.  1479 Oktober 16    (Hand G)  fol. 160/157v 
Berndt Rynnaw bestätigt den Empfang eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Uf sonnabendt Galli anno etc. [14]79 ist Bernhart Rynnaw vor den rat komen mit 
Paulßen Fischer dem jungeren von Nordtlingen, als vormunden Hanßen Fischers 
zeligen, seines bruders, gelassen kynder, und hat bekant, das er von wegen Annan, 
seynes eheweybes, yren geburlichen erbteil entpfangen habe an gelde, cleynoten, 
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haußrathe und varnder habe zu guter gnuge, sovil yr zu yrem teile daran geburt 
hat. Also das mit den andern zweyen kyndern durch Paulßen Fischer und auch den 
rat zu gleich geteilt ist, sundern alleyne holtz, acker und weßen, die der kynder 
vater gelassen hat, aund auch die 500 fl, die uf Heintz Ditterich hawße stehena, 
seyn ungeteilt bleiben. Daran und an den zinßen, die hynfur gefallen werden, 
davon sall Bernhart Rynnaw noch seynen teil haben, als nemlich eyn dritteil, sust 
hat er vor sich und in vormundeschaft seynes eheweibes an aller ander 
gerechtigkeit, die seynem eheweibe zugestanden und ym zu seyner teilung 
gefallen ist, gantze verczicht getan, der rat und auch Paulßen Fischer der 
vormundeschaft und rechnung, als er von ym ufgenommen hat, gantz quidt, ledig 
und loß gesagt, sie von seynes eheweibes umb keynerley hynfur nymmer mehr 
anzulangen. Und was noch ungeteilt bliben ist, findet man eigentlich in der beyder 
kynder Henßlyns und Ilßelyns zcedeln, die bey dem rate und den vormunden leyt, 
verczeichent und beschriben, und woran Bernhart Rynaw von wegen seynes 
eheweibes teyl haben sall etc.
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a 
 
a–a) am linken Rand   b) Bernhart Rynnaw, Paulus Fischer am linken Rand (Hand O) 
 

524.  1479 Oktober 18    (Hand G)  fol. 160/157v 
Zahlungsverpflichtung des Geleitsmanns Caspar v. Schkölen. 
Der gleitzmann Caspar von Schkolen ist mit Jacob Gralandt und Nicklas Stawden 
von Nurenberg vor den burgermeister und rat komen und hat aldo geredt und 
gelobet, nachdem er von yn etzlich perlyn genommen und gekauft, wie wol er 
gesagt hat, das er die unßern gnedigen frauwen von Sachßen zu gute ußgewonnen 
habe, so ym des die gnanten Jacob Grolant und Nicklas Stawda nicht haben 
gestehen noch von nymandis anders wissen wollen dann von ym, das er solliche 
perlyn uf daz nawe jar schirstkomende yn ane allis vorzyhen selbs bezalen und yn 
dafur 54 fl und 1 ort, nachdem eß sovil an der summa betrift, ußrichten und sich 
alßdann derhalben mit nymandes entschuldigen wolle, sundern will yn das uf 
dieselbigen zceit vor sich selbst ußczurichten und bezalen verpflicht seyn. 
Gescheen uf montag nach Galli anno etc. [14]79.a 
 
a) Caspar Schkolen, Jacoff Grolant am linken Rand (Hand O) 
 

525.  1479 Oktober 21    (Hand G)  fol. 160/157v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Peter Preill hat eyn hawß vor sant Petersthore, uf dem graben an der ecken 
gelegen, als man in das junckfrauwencloster gehit, ufgelassen und der 
burgermeister Jacob Tommel hat das von rats wegen ufgenommen und daz forder 
der Michel Garbyn vorreicht und gelyhen. Actum quinta feria undecim milium 
virginum anno etc. [14]79.a 

 
a) Peter Preyel und ein a am linken Rand (Hand O) 
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526.  1479 Oktober 21    (Hand G)  fol. 161/158r 
Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Hans Rau und 
allgemeine Festlegung über die Bestellung der Vormünder.1 

Uf den tag hat der rat Hanßen Rauwen kindern zu vormunden gesatzt Symon 
Thummernicht, Mattis Kirstan und Thomas Alschauwer, den kindern trewlich 
vorzustehen. Und der rat hat desmal mit vorwillung der eldisten beslossen, das 
nwn hinfur der rat unmundigen kindern zu gute einen hern uß dem rate und sust 
einen ader zwene uß der gemeyne, die des disdebas gewarten und durch sie disde 
forderlicher und trewlicher mochten gevormundet werden. 
Teilabdruck: CDSR II 8, S. 420, Nr. 505 (nach neuzeitlicher Abschrift). 10 
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1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 38f. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1480/81 
 

527.  1480 Februar 20    (Hand G)  fol. 161/158v 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]80 sub magistro Johanne Schober proconsuli et suis 
consulibus dominica invocavit.a Uf den tag Hansen Leympach zu richter gekorn 
und im das gerichtsampt bevohlen.b Uf den tag haben die rete Thomaßen 
Schobeln zu wagmeister ufgenommen und Hanßen Konig zu eynem schencken im 
keller und yn bevohlen, vleis zu haben bey den vorigen pflichten, so sie zu iren 
ampten getan haben. Item zu baumeistern ufgenomen Paul Keiser und Conradt 
Stouffmoll etc. Item zu biermeister ufgenommen Peter Bantzschmann und Symon 
Thummernicht. Item Nicolaen Berngerßhayn gebeten, in die wage zu sitzen in 
merckten. Die amptlute, werglute und diener, die sust vorhyn bey dem vorigen 
rate gewest sind, hat dißer rat in sulchermaßen, wie vor gescheen ist, also auch 
aufgenomen und haben alle und yder besunder, wie gewonlich ist, yr recht und 
eidt in iren ampten und dinsten getan. Petrum Freitag zu understadtschreiber 
ufgenommen und im ist sein lon und jarsoldt gesatzt uf 5 ß und hat darzu seinen 
gewonlichen eidt getan. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Hans Leympach, richter, am linken Rand (Hand R) 
 

528.  1480 April 29     (Hand G)  fol. 161/158v 

Bezahlung eines Hauses durch Wilhelm v. Allenblumen an die Lefin Försterin. 
Uf sonnabendt nach jubilate anno etc. [14]80 hat Wilhelm von Allenblumen der 
Lefyn Forsteryn uf dem rathauße vor den bawmeistern und andern hern des rats 
vor yr hawß bezalt 329 fl an montze und darzu auch 171 rh fl an golde, facit 
zusampne 500 rh fl. So hat die Lefyn Forsteryn desmals auch bekant, das or 
Wilhelm obengemelt vorhyn uf dasselbe hawß, so er or und iren kyndern 
abegekauft hat, bezalt habe 700 fl mitsampt den 120 fl, also Lefyn Forster, ir man, 
von dem rate uff ein widderkauf und zinße, zu der cap[e]lln uf dem rathauße 
gehorende, entpfangen und uf dem hawße vorsichert sind, denn Wilhelm von 
Allenblumen hat die heubtsumma mitsampt den zinßen uf sich genommen und 
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bleiben uf seinem hawße bestehen uf ein widderkauf, das do in der Haynstraße an 
ecken am Eßelsmarckte gelegen ist.a 
 
a) Wilhelm von Alnblumen am linken Rand (Hand R) 
 

529.  1480 April 29     (Hand G)  fol. 161/158v 

Bezahlung eines Hauses durch die Lefin Försterin an Peter Lindener aus 
Altenburg und Anthonius Reinhart. 
Uf den tag hat auch die Lefyn Forsteryn Peter Lindener von Aldenburg und 
Anthonius Reynhart, dem koppersmyde, vor ein hawß, in der Grymischen gassen 
gelegen, das sie yn hat abgekauft, zu den 300 fl, alß sie yn vorhyn bezalt, abirmals 
bezalt zu gleichem teile 400 rh fl und bleibet yn noch schuldig 150 fl. Daran sall 
sie yn bezalen 50 fl uf Michaelis, darnach ufs nawe jar abir 50 fl und die letzsten 
50 fl uf ostern. 
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530.  1480 April 10     (Hand G)  fol. 162/159r 

Schiedsvereinbarung zwischen Claus v. Ursal und den Erben der Nickel Schererin 
wegen eines Hauses. 
Zu wissen, das Peter Bantzschmann und Thomas Schobell von rats wegen 
zwuschen Clawß von Ursall eyns und Mattis, Steffan und Valten Jhan, gebrudern, 
Lorentzen Merckel und Glorius Thormann, yrer swester mennern, des anderen 
teils von wegen des hawßes, bey sant Nicklas neben Keiser, dem sneider, gelegen, 
das die Nickel Schereryn, ire swester, nach yr gelassen und sie geerbet hat, daran 
dann Claus von Ursall hat eyn widderkauf haben wollen, mit beider part willen 
und wissen also beredt und beteydinget, das Claus von Ursall dasselbe hawß 
widder vor 110 fl an golde nehmen und behalden sall und sal der vorgemelten 
erben daran 50 fl an golde uf den schirstkomenden ostermarckt ader eyn tag ader 
zwene ungeverlich darnach bezalen und ußrichten und darnach 30 fl uf Michaelis 
nehst darnach volgende und die letzsten 30 fl itzunt uf ostern obir eyn jar. Und 
sollen den geschoß uf Walpurgis schirstkomende von dem hawße von beiden teiln 
itzlichs die helfte bezaln. Und das hawß sall auch der vorgemelten erben willig 
pfandt sein dieweile und solange, biß das sie des geldes gantz und gar bezalt 
werden. Actum uf montag nach quasimodogeniti anno etc. [14]80.a 
Nachträge: Daruf hat Claus von Ursall durch seyn eheweib 50 fl lassen bezalen, 
ye 21 gr vor eynen fl, uf dornstag nach cantate [Mai 4] anno etc. [14]80. Und die 
obgemelten glouber haben sulch geltb in beyweßen Conradt Stoufmols, des 
bawmeisters, und magistri Johannis Wilde, stadtschreibers, entpfangen und yn 
sollich 50 fl ledig und loß gesaget.  
Item Claus von Ursall hat yn daruf abir geben und bey den rat gelegt 30 rh fl, der 
haben sie 15 bey dem rate lygen laßen uf inrede doctoris Johannis Numburgis. 
Actum sabbato post Francisci confessoris [Oktober 7] anno domini etc. [14]80. 
 
a) Peter Pantzschmann (gestrichen), Clawis von Ursal am linken Rand (Hand R) 
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531.  1480 August 16    (Hand G)  fol. 162/159r 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Hans Cras und Nickel 
Reudnitz. 
Uf mitwochen nach assumpcionis Marie anno quo supra sindt Hans Craß und 
Nickel Rudenitz aller gebrechen und unwillens, wie sich die ader der zwuschen yn 
mit worten adir wercken begeben und biß auf dieselbige zceit gestanden hat, 
nichts ußgeslossen, durch den burgermeister magistrum Johannem Schober und 
etzliche eldiste hern des rats von rats wegen gantz entricht und geschieden, also 
nemlich das aller unwille, wie sich der zwuschen yn, wie vorgerurt ist, begeben 
hat, gantz und gar sal abegestalt und sollen hynfur gute nackebar und frundt sein. 
Und welcher sich gegen dem andern hynforder in einicherley weiße auflehnen 
ader dem anderm mit worten adir wercken zu nahendt sein wurde, den der rat 
unrecht wurde erkennen, der sall dem andern teil und dem rate zu gleichem teile 
10 ß gr zw buße und wandel verfallen sein, die dann unabeleßlich sollen 
genommen werden.
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a) Hans Cras, Nickel Rudenitz am linken Rand (Hand R) 
 

532.  1480 Juli 31     (Hand M)  fol. 162/159v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Hans Fleischauer. 
Zu vormercken, das Thomas Albrecht, mitburger zu Liptzk, in vormundeschafft 
Lorentzen, Walpurgen, Ursulan, Hansen unnd Margarethan, Hannßen 
Fleischawers zeligis gedechtnis nachgelasen kindern, mit meister Hanßen Barbirer 
doselbst in vormundeschafft seines eheweibes unnd von wegen Asmus unnd 
Magdalenan, auch seyner stiffkinder, allenthalben auff freitag nehst nach Jacobi 
[Juli 28] anno etc. im [14]80sten jar der mynnerzcal durch den erßamen rath in 
beyweßen der scheppen alhir zu Liptczk mit beyder teil wisßen unnd willen unnd 
inmaßen ernach volget beteydinget ist wurden: Unnd zum ersten nemlich yr hawß 
mit seyner zugehorungen in der Peterstraßen hinder der Cantzleryn vorkaufft unnd 
durch Thomas Albrechten vor 225 rh fl angenommen ist wurden. Von welcher 
summa die obgnanten funff kindt vor allen dingen 125 fl zu mutterteil nach 
besagung des gerichtsbuchs haben unnd nehmen sollen, darnach mit den 
hinderstelligen 100 fl sal man die schulde, die beweißlichen seyn werden, 
bezcalen. Unnd was unnd wievil nach darlegung der schulde oberig seyn unnd 
bleiben wirdt, eß sey vil ader wenig, daz sal der gnanten meister Hanßyn, der 
funff kinder stiefmutter, die helffte unnd iren zweyn kindern die ander helffte 
zustehen unnd alleyne bleyben, szo doch, das dasselbige gelt von stundt auff 
Bartholomei, so meister Hanns das benante erbe entrewmen wirdt, die helffte 
bezcalt und fordan die ander helffte auffs nawe jar schirstkunftig vorgnunget 
werde. Was aber meister Hanns, der kinder stieffvater, an den schulden bereit bar 
bezcalt hat ader noch bezcalen sal, so eß auff on zu bezcalen geweißet, gesehen 
unnd gegloubet ist, sulche summa, eß sey vil ader wenig, sal man öm auch in der 
helffte des hinderstelligen geldes, wie oben berurt ist, von stundt, eher dann er 
rewmen wirdet, widder vorgnugen unnd bezcalen. Unnd so er nwn mitsampt 
seiner hußfrawen solchs geldes, wievil das betreffende ist, abegelegt unnd 
vorgnuget ist wurden, alßdann sal er solliche erbeschafft ubirgeben unnd mit 
seynem eingethume auff Bartholomei entrewmen. Unnd hirmitte sollen alle 
irrethumb unnd schelnis, die bißher under on gewest seyn, allenthalben vorricht 
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unnd beygelegt seyn ane allis geverde. Sulchs haben beyde teil gebeten, also in 
des raths buch zu schreyben. Gescheen uff montag nach Jacobi anno etc. [14]80. 
 
a) Hans Fleischawers kinder, Thomas Albrecht am linken Rand (Hand R) 
 

533.  1480      (Hand G)  fol. 162a/160 

Im Jahre 1480 ausgeführte Bauarbeiten. 
Die gebawde, die dis jar gescheen sind: Des ersten am gewanthauße stende, soller 
und treppen, gibel und die dachung; am qwinger; in der wage und nauwe 
gewichte; uf dem rathauße nawe gesperret bedacht und soller gelegt und die 
nauwe spitze gesatzt. Im buchßenhawße die buchßen gefast, 30 steynbuchßen. 
Item vier gassen nauwe besatzt. Item nauwe brücken am sant Petersthore und 
ander. Item vorrath geschickt an steinen zum nawen qwinger.  
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Die Roßmöll und ein großen vorrath an borne holtze vor den zigelschewnen.  
Die santgrube zu bestellen, item einen santwerffer. Die forster zu bestellen. 
Eingeklebter Zettel (20 x 26 cm). 
 

534. 1481 Januar 17    (Hand G)  fol. 163/161r 

Schiedsvereinbarung zwischen Mattis Behme und Claus Cuntzmann aus Halle 
wegen Schulden. 
Zw wissen, das uf bevehl des rats durch Jurgen Ileburg zwuschen dem 
ratißmeister Mattis Benn und Claus Cuntzmann von Halle eyns und Peter Moller 
das andern teils sulcher schulde halbe, die er bekant hat, yn noch hinderstellig 
pflichtig sei, mit beider teil willen und vollbort also beredt und beteydinget ist, 
nachdem Peter Moller bekant hat, das er yn beiden hinderstelliger schult schuldig 
sey 190 rh fl, das er yn uf Petri und Pauli schirstkomende 15 rh fl bezalen und sall 
und darnach uf allen und yden Lipczischen jarmarckt nehst darnach volgende 15 
rh fl und dem also uf yden jarmarckt volge zu thuen solange, biß das yn die 
vorberurte summa von ym gantz und gar bezalt werde. Und das hat Peter Moller 
vor sich, seine erben und erbnehmen also zu halden geredt und gelobet bey 
gehorßam des rats. Gescheen uf mitwochen nach Felicis anno etc. [14]81.a 
Nachtragb: Uff sonnabendt nach circumcisionis domini [Januar 5] anno etc. 
[14]88 ist Clawes Cuntzmann in der scheppenstub[e]n vor richter und scheppen 
erschinen und bekant, daß in Peter Muller obgemelter schulde, szo her im und 
Mattis cBehmen schuldig gewest, vorgnuget habe und gewilliget, sollichen 
obgeschreben contract außzuthuen.c 
 
a) Eintrag durchgestrichen   b) Nachtrag Hand O   c–c) am linken Rand 
 

535. 1481 Januar 8    (Hand G)  fol. 163/161r 

Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Die Guldenharyn mitsampt Casparn, irem sone, haben ein hawß, uf dem 
Kwbitzsch gelegen, ufgelaßen und Brosius Lugenheym hat das ufgenommen mit 
sulcher gerechtigkeit, als sie das innegehabt und besessen haben. Actum secunda 
feria post epiphanias domini etc. [14]81. 
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536. 1481 Februar 1    (Hand G)  fol. 163/161r 

Schiedsvereinbarung zwischen Nicolaus Slautitz, seinem Bruder Johann und ihrer 
Mutter wegen einer Erbschaft.1 

Nicolaus und Johannes, die Slawtitze gebruder, sein mitsampt frauwen Walpurg, 
irer rechten naturlichen mutter, vor den rat komen, doselbst haben die gnanten 
gebruder bekant, das sie irer mutter yres veterlichen erbteils an barschaft und vor 
die varnde habe, so er gelaßen und uf sie geerbet hat, gantz und gar vorgnuget 
habe. Auch das sie sich von beiden teilen der zinße halben, so die mutter vor yr 
aller wegen ufgehaben hat, auch gnuglich berechent haben und haben die mutter 
der vorberurten stucke halben gantz queidt, ledig und loß gesagt, und geredt und 
gelobeth, die egnante ire mutter umb die vorberurten stucke nicht mehr 
anzulangen, sundern die legenden grunde, also nemlich das wonhauß mitsampt 
dem mithauße im Bruell und die kaufkammer, uff den bonen gelegen under dem 
rathauße, die bleiben also vor sich selbst stehen, dann sie beide bruder haben 
daran die helfte und die ander helfte ist der gnanten irer mutter gelegen, also das
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a 
sie daran hat und beheldet auch die helfte nach laut des gerichtsbuche, sundern 
das hawß, im Saltzgeschyn gelegen, ist or aller dreier und nicht die helfte der 
mutter. Auch hat die gnante frauwe Walpurg bekannt, das Nicolas, yr son, sulch 
gelt, das sie ym gelihen hatte, gutlich und wol zcu dancke widder bezalt habe und 
hat yn des quidt, ledig und loß gesaget. Actum quinta feria post Pauli conversionis 
anno etc. [14]81.b 

 
a) über der Zeile   b) Nickel Schlauticz, Johannes Schleuticz am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 428, 1028. 
 

537.  1480 Juli 24     (Hand M)  fol. 163/161v 
Schiedsvereinbarung zwischen Dr. Johann Stocker aus Berlin einerseits sowie 
Mathias Zabelstein, Heintz Francke und Niclas Regenboge andererseits wegen 
Schulden. 
Zu wissen, das der rath auff sandt Jacoffs abendt im [14]80[s]ten jare zwuschen 
dem achtparn Johann Stocker von Berlin doctor etc. ein teils unnd Mathian 
Zcabelstein, Heintz Francken unnd Niclas Reyntagen, allen mitburgern alhir zu 
Liptzk, des andern teils von wegen der schulde, darumb sie der gnante doctor vor 
sich unnd seine swiger uf ir aller vorsigelten brieff, also nemlich umb 420 unga fl, 
lawtende angezcogen, daruff den Niclas Regenboge 54 fl geben hat unnd also 
umb die hinderstellige schuldt, nemlich was sich der in rechenunge finden, mit 
beyder teil willen unnd wissen gutlich besprochen unnd beteydinget hath, nemlich 
also, das Mathias Zcabelstein, Heintz Francke unnd Niclas Regenbogen alle als 
selbschuldiger sulche vorberurte summa, was des an den 420 ungb fl obir die 54 fl, 
als Nickel Regenboge daruff bezcalt hat, hinderstellig bleibt unnd bleben ist, in 
vier jaren nehst nacheynander volgende vor sich unnd ire erben dem egnanten 
doctori Stocker der Michel Heyßin, seiner swiger, ader iren erben bezcalen sollen 
unnd sollen also von Michaelis nehstan obir eyn jar 100 fl geben unnd bezcalen 
unnd darnach allewege uff Michaelis 100 fl unnd daz obirmals in dem virden jar 
auch auff Michaelis ane alle geverde unnd schaden. Unnd haben sich darbey 
vorwillet, wo sie das nicht theten, daz sie als denn kegen den gnanten doctori, der 
Michel Heyßin ader iren anwalten umb solch gelt die hulfe zu iren gutern leyden 
wollen unnd sollen, in allermaße ab sie darumb mit allen dinglichen rechten von 
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yn ader iren anwalten erfordert und erstanden weren ane alle widderrede unnd 
behelff, auch alßo, das sich irb keiner mit dem andern behelfen, nach sich keyner 
vor dem andren außzcihen sal ane alles geverde. Gescheen im jare unnd tage wie 
obengeschreben stehit.c 
Nachtrag: dUff dornstag nach Francisci [Oktober 9] anno etc. [14]88 haben 
Mathias Kochemeister1 und Jeronimus Cleinsdorff uff sollich obgeschreben schult 
Marcus Stoutzschen anstatt und von wegen Fritz Funcken von Berlin 70 fl betzalt 
und in also domit der schulde gantz vorgnuget. Und der gnant Marcus Stoutzsch 
hat den gem[e]lten Mathian Kocher und Jeronimo zugesagt, daß her in von dem 
obgnanten Fritz Funcken von Berlin eyne gnuglich quitantz nach lawt eynen 
nottel, so sie im mitgeben worden, schicken wolle und hat daß mit Hanßn Bawer 
vorburget, dore dan vor sollich quitantz, daß in die alßo von Fritz Funcken sol 
volczogen worden, selbschuldiglich gelobet hat. Actum ut supra.
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d   eUff dornstag 
nach Bartholomei [August 25] anno etc. [14]91 hat Mathias Zcabelstein und 
Jeronimus Cleinstorff disse zcedel herauf geantworten und gebeten, die 
einzuschreiben laßen: Disse summa habe ich Fritz Funcken geben: 30 fl in foro 
Michaelis in dem [14]86 jare, 74 fl dedit idem sabbato post oculi [März 24] in 
dem [14]87, 70 fl dedit idem in foro Michaelis in dem [14]87, 70 fl idem in foro 
pasce, eingelegt hinder den rath und ußgeburgt feria quarta post Francisci durch 
Hans Pawer, summa 244 fl.e 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Johan Stocker, Mathias Zabelstein am linken Rand 
(Hand R)   d–d) Nachtrag von Hand O   e–e) Nachtrag auf fol. 164/162r (Hand M) 
1) Mathias Zabelstein, landesherrlicher Küchenmeister 1471–1506, vgl. Streich, Residenzbildung, 
S. 604. 
 

538.  1481 Februar 8    (Hand M)  fol. 164/162r  
Schoßzahlungen an den Rat; verschiedene Hausverkäufe zwischen Merten 
Schneider, Ambrosius Bauch und Jacob Weintzorlen. 
Contz Knobeloch, Andreßen Reichen diener von Nuremberg, hat vora Merten 
Sneider, den gerber, dem rathe zu geschosße bezalt 2 ß 47 gr 3 d unnd im domit 
sein hauß, das er Ambrosius Bauche vorkaufft hat, gevreyet, das er das 
Ambrosien unbeswert hat gewehren mogen. Unnd hat geredt, dem gnanten 
Contzen Knobeloch solch gelt auff den ostermarckt schirstkomende 
widderzugeben unnd hat im dafur seyn huß, das er von Ambrosius Bauche 
widderumb in wechelß weiße zu sich bracht hat, vor dem rate zu einem willigen 
pfande ingesatzt. Desgleichen hat er vor Ambrosius Bauch gegeben dem rathe zu 
geschosße 42 gr silbern, domit er das hawß, daz Merten Sneider itzunt innehat, 
auch von dem geschosse gefreyet hat. Mit solchem unnd anderm gelde, nemlich 
mit 30 ald ß gr silbern montz hat Ambrosius Bauch Jacoff Weynzcorlin, der im 
seyn huß unnd anders abekaufft hat unnd im sovil geldes noch schuldig ist, an den 
gnanten Contzen Knobeloch geweißet, alßo das Jacoff Weintzorlin demselben 
Contzen Knobeloch ader Andreßen Reichen, seinem hern, alle Liptzker 
jarmarckte 1 gut ß gr bezalen sall unnd dem alßo volge auf alle jarmarckte, szo 
lange biß die summa der 30 ald ß silbern montz gantz bezalet wirdet. Daruber 
bleibet Ambrosius Bauch dem gnanten Contz Knobeloch ader Andreß Reichen, 
seinem hern, 1 ß 9 gr silbern schuldig, sal er ym halb geben auf den ostermarckt 
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unnd die ander helffte auff Michaelis schirstkomende. Gescheen auf dornstag 
nach Dorothee virginis anno domini etc. [14]81.b 
Unnd der gnante Merten Sneider unnd Ambrosius Bauch haben ein solchs alßo zu 
halden gewilliget unnd dem bawmeister Keyßer von rats wegen solchs also zu 
halden geredt unnd gelobet. Daruf hat Jacof Weynzcorlin Contzen Knobeloch 
geredt, die 30 ald ß silbern montz zu geben, als er sich vormals vor dem richter 
auf 8 ß vorwilligt hat unnd hat im daruff 1 ß silbern geben. 
 
a) über der Zeile   b) Cuncz Knobelloch, Ambrosius Bauch über dem Eintrag (Hand R) 
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539.  1481 Februar 10    (Hand M)  fol. 164/162r  
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Auff sonnabendt Scolastice virginis anno etc. [14]81 hat Jurge Nefe ein 
kauffkamer under dem Bonen unnd rathuße, bey der Ritterhensynne kammer 
gelegen, die er Caspar Strecken hat abekawfft, vor dem rate ufgelaßen unnd 
doctor Valentinus Smedeberg hat alß stathelder magistri Johannis Schobers, des 
burgermeisters zeligen, die von ym aufgenommen unnd forder von rats wegen 
Jacoffen Blaßbalge, dem bawmeister, der ym dieselbige kamer hat abekauffft 
unnd bezalt, gereichet unnd gelyhen.a 
 
a) Jacof Blaspalck über dem Eintrag (Hand R) 
 

540.  1481 Februar 6    (Hand G)  fol. 164/162v  
Schiedsvereinbarung zwischen Mattes Titzmann und Hans Steffan wegen 
Schulden. 
Zu wissen, das uf dinstag Dorothee anno [14]81 sind Mattis Titzmann eyns und 
Hanß Steffan des andern teils zusampne komen und haben sich irer schulde, so sie 
gegeneynander haben gehabt, gnuglich berechent und sunderlich umb etzlich 
geldt, das der gnante Hans Steffan Mattis Titzmans elichem weibe schuldig 
gewest ist, und auch umb 65 fl, die Hans Steffan uf die helffte des forwergs vor 
dem Grymischen thore, gegen Unser Lieben Frauwen capellen obir gelegen uf 
dem graben, entpfangen hatte, nachdem er sulche helfte im, Mattis Titzmanne, 
hatte verkauft. Also ist nach aller gehabter rechnung Hans Steffan Mattis 
Titzmanne und seinem elichem weibe rechter schuldt schuldig bleben 123 guter rh 
fl an golde, die ym dann der gnante Mattis Titzmann also zu tagen gesatzt hath. 
Nemlich das er öm 41 fl uf Michaelis nehst komende geben sall, darnach uf 
wynachten nehst volgende abir 42 fl und darnach uf ostern abir nehstvolgende 41 
fl, domit sullen sulche 123 fl bezalt werden. Darbey hat sich der gnante Hans 
Steffan vorwillet, ab er an sulcher beczalung der tagezceit, wie obenbestympt, 
sewmig wurde, es were die erste, an der andern adir dritten, alsdann sal er Mattis 
Titzmann und seinem weibe sulch forwerg von stunt an ane alle widderrede 
entrewmen und abetreten und Mattis Titzmann sal das innemen, besitzen und 
behalden, gleichßam er das mit allen dinglichen rechten erstanden und erclaget, 
ane alle widderredde und behelff des egnanten Hanßen Steffans, doch also das der 
gnante Mattis Titzmann, so sulchs geschee, dem rate zu Lipczk alhier von des 
hospitals und auch von der capellen wegen uf dem rathauße 155 rh fl von sulchem 
forwerge abelegen sall, die der rath uf sulchem forwerge stehnde hat. Eß hat auch 
darbey der gnante Hans Steffan geredt und gelobet, sulch forwerg widder zu 
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vorsetzen nach zu verkeuffen nach mit keinem zinße zu besweren, auch was nach 
dißer rechnung, zinßen und beswerunge dem rate uf dem forwerge entstehen 
werde, sall und will Hans Steffan in sunderheit tragen und sall Mattis Titzmann 
nicht beschedigen. Darbey sind gewest Symon Thummernicht und Jurge Tommel, 
von rats wegen darzu gegeben, und Adam Trewtler und Ambrosius Maler neben 
Mattis Titzmann und Ambrosius Sthulschreiber neben Hanßen Steffan, die zu 
gezugen und bekenteniß sulcher rechnung und vorwillung obenberurt darzu 
gebeten sind, und haben gebeten von beiden teiln, sulchs in des rats buch zu 
schreiben.a 
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a) Mattis Ticzmann, Hans Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

541.  1481 Februar 28    (Hand M)  fol. 165/163r 

Am Mittwoch nach Mathie 1481 sind der Dekan und die Magister der 
Artistenfakultät der Universität Leipzig vor dem Rat erschienen und haben dem 
Geleitsmann [Caspar v. Schkölen] 350 fl an Gold übergeben, wie in einer 
Schiedsvereinbarung durch den Rat und den Hauptmann Nickel Pflug festgelegt 
worden war.1 Der Geleitsmann hat sich daraufhin verpflichtet, folgende bauliche 
Maßnahmen vorzunehmen: so eß zu wetertagen kompt, die behalter, die er in der 
faculteten gibbel, im gibbel ader oben in den kamern gemacht hat, abeczuthuen 
unnd die unnd auch die fenster im pfieler unnder irem hauße zuzumauren, auch 
den tramen, den er in die mauer des gebels gelegt hat, auch daruß zu nehmen unnd 
auff seine qwermauer zu faßen und das loch durch die mawere in iren hoeff, 
dadurch er seyn bauholtz und gezymmer in seinen hoeff gezcogen hat auch 
widder zuzumauren. Eß haben ym auch die meyter von der facultet nachgelaßen 
und gewilliget, das der gleytzmann die swebogen, die er in den gibbel gemacht 
hat, nicht abethuen dorffe, sundern das die also bleyben sollen, wie die bereyt 
gemacht sindt, doch also das er hynforder unnd darober keynen swebogen mehr in 
den gibbel machen sal ym zu nutze, sundern sal auch den gibbel volfuren, also 
gibbels art ist. Der gleytzmann hat auch geredt, den gibbel, so er auffgefurth 
wirdet, auff beiden seyten, als sich das geburt, zu vorbynden, auch die camyn und 
feuermeuern in dem gibbel auffzufuren nach der weythe, als sie ym derhalben 
anzceigung werden thuen laßen.  
Beide Seiten willigen ein, die noch strittigen Sachen auch in Zukunft weiter vor 
dem Rat zu verhandeln. 
Druck: CDSR II 11, S. 223, Nr. 184. 
a) universitet und gleitzman über dem Eintrag (Hand R) 
1) Zur Schiedsvereinbarung vgl. CDSR II 11, S. 221–223, Nr. 183. 
 

542.  1481 März 29     (Hand G)  fol. 165/163v 

Schiedsvereinbarung zwischen Margaretha Saydin und ihrem Sohn Ebald wegen 
einer Erbschaft. 
Zw wissen, das durch den achtbaren doctorem Cristofferus Eckel und die ersamen 
und weisen Nickel Rudenitz und Hanßen Leympach, von rats darzu geordent und 
geben, zwuschen frauwen Margarethan Saydyn eyns und Ebalde, irem sone, des 
andern teils seines veterlichen erbteils halben mit beider teil willen und vollbort 
beredt und beteidinget ist, das die gnante frauwe Margaretha Ebalde, irem sone, 
vor sein veterlich erbteil von stundt an, wann sie ir hawß verkauft, davon 100 fl 
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geben und bezalen sal. Und sal das uf das erste, so sie mag, vorkeuffen, das er mit 
dem gelde lange nicht vorzogen werde, und sal im darzu vor die nutzung seiner 
veterlichen guter, das sie der, dieweile er außlendisch gewest ist, gebraucht hat, 25 
rh fl geben, doch nicht eher sie sei dann so mogende und stathaftig, das daß ane 
iren schaden wol gethuen moge. Wo sie abir das bey lebetagen nicht wol gethuen 
konde, so sol sie von im derhalben unbedranget bleiben, sundern er sal solche 25 
fl nach irem tode in iren gutern wartende sein und haben. Gescheen uf dornstag 
nach oculi anno etc. [14]81. Und haben von beiden teilen gebeten, vor dem rate in 
kegenwertigkeyt irer obgemelten scheideslewte und fruntlichen mitteler sulchs 
also in das ratsbuch zu schreiben.a 10 
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40 

 
a) Margaretha Seydin, Ebalt, ir son, am linken Rand (Hand R) 
 

543.  1481 März 29     (Hand G)  fol. 165/163v 

Belehnung mit einem Haus auf dem Neumarkt; Pfandeinsetzung. 
Brosius Germerode und Symon Rintfleisch haben ein hawß, uf dem Nauwen 
Marckte an der ecken gelegen, das Andreß Rintfleischs und seines eheweibes irer 
mutter ist gewest, vor dem rate, richter und scheppen ufgelasßen und daran 
vorczicht getan und alle ansprache verlobet und Merten Brunßdorf, der yn das hat 
abegekauft, hat daß in lehen entpfangen und ufgenommen. Darnach hat Brosius 
Germerode bekant, das er Symon Rintfleisch, seinem halben bruder, vor seinem 
veterlichen und mutterlich erbteil schuldig sei 50 rh fl und hat ym dafur seine 
gerechtigkeit, die er hat an dem hauße in sant Nicklasstraße zu willigem pfande 
ingesatzt und darbey geredt, im sulch gelt zu seiner notdurft, wann er das bedarff, 
zu geben und in in versorgung mit kost, schwe und cleidern zu halden und yn das 
hantwerg zu leren, wo er sich anders bey im leyden und halden will ane abegang 
der 50 fl. Gescheen uf dornstag nach oculi anno etc. [14]81.a 
 
a) Brosius Germerode, Symon Rintfleisch, Merten Breunstorf und hinweisende Hand am linken 
Rand (Hand R) 
 
 

 

Geschäftsjahr 1481/82 
 

544.  1481 März 18     (Hand G)  fol. 167/164r–167/164v 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno etc. [14]81 sub Ludewico Scheiben proconsuli et suis consulibus inceptum 
dominica reminiscere etc.a Uf den tag haben die rethe zu richter gekorn und 
ufgenommen Peter Pantzschmann und hat darzu sein recht getan und gewonliche 
eyde zu thuen gewilliget vor der bangk. Uf den tag haben die herrn Thomaßen 
Schobeln zu wagmeister ufgenommen, darzcu hat er sein recht getan, also 
gewonlich ist, wie vor gescheen ist. Uf den tag Hansen Konige zu einem schenken 
ufgenommen, inmassen wie vor gescheen ist. Uf den tag zu biermeistern 
ufgenommen undt gekorn Jurgen Brunsdorff und Nickel Rudenitz und ist dieweile 
Hansen Cras an Jurgen Brunsdorfs statt bevohelen. Jurgen Tommell gesatzt zu 
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harnaschmeister, also gewonlichen ist, vleis dobei zu haben. | Hansen Moller 
widder ufgenommen in marstall und andern geschefften des rats zu 
underbawmeister, die baumeister wo eß not ist zcu vorweßen. Blesingen, 
Lorentzen Hymmelreich ...b 

 
a–a) über dem Eintrag   b) Eintrag abgebrochen 
 

545.  1481 Mai 21     (Hand G)  fol. 168/165r 
Schuldanerkenntnis von Mag. Johannes Burburger und Nickel Rynnaw gegenüber 
Claus Doring aus Magdeburg. 10 
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Zu mercken, das magister Johannes Burburger und Nickell Rynnaw in 
vormundeschaft Katherinan, seyner swester und mutter, vor dem rate, richter und 
scheppen bekant haben, das sie Claußen Doringe von Magdeburg 55 rh fl schuldig 
sei und haben in obgerurter vormundeschaft ym der frauwen teil, das sie an dem 
hauße hat, neben Thomas Schobel gelegen kegen der wagen obir, vor sulch gelt 
zu einem willigen pfande ingesatzt vor andern iren schuldigern. Und haben von 
der frauwen wegen irer mutter und swester ym geredt und gelobet, sulche 55 rh fl 
von dieser zceit obir ein jar und also in jare und tage unverczoglich zu bezalen, 
das Clawß Doring also gewilliget und angenomen hat. Gescheen uf montag nach 
cantate anno domini etc. [14]81.a 

 
a) magister Johannes Burburger, Nickel Rynnaw, Claus Doringe am linken Rand (Hand R) 
 

546.  1481 Mai 21     (Hand G)  fol. 168/165r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Hans Wolkenstein und 
Leonhart Kramer aus Breslau. 
Uff denselben tag sind Hans Wolkenstein eyns und Leonhardt Kramer von 
Breßlaw des andern teils vor den rat kommen. Aldo selbst hat Wolkenstein den 
kommer und clagen, zu seinem gute und ym alhier vor gerichte getan, gantz 
abegestalt und seiner zuspruche dorumb erlaßen, das Leonhardt Kramer hat 
bekant, das er von Andres Brendell, Paull Rymann, Symon Kossa und Peter 
Machenmyst, den tuchmachern und burgern zu Gorlitz, von seiner noch von Pawl 
Woltzendorfs wegen uß iren henden nyhe akeyn geldta entpfangen noch 
ufgenommen habe. Und die irrung ist zwuschen yn uf dismal gantz beygelegt und 
abegethan und Leonhart Kramer hat Hanßen Wolkenstein der scheden, darein er 
yn mit seinem furnehmen gefurt hat, umb furbethe des rats erlaßen. Actum ut 
supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Wulckenstein, Leonhart Kramer am linken Rand (Hand R) 
 

547.  1481 Juni 14     (Hand M)  fol. 168/165r–168/165v 

Schiedsvereinbarung zwischen Augsten Betz einerseits sowie seiner Frau Ursula 
und deren Tochter Barbara andererseits wegen einer Erbschaft. 
Es ist zwuschen Augsten Petczen an einem unnd Ursulan, seinem eheweibe, unnd 
Barbaran, irer tochter, am andern teile mit beyder willen unnd wissen beredt unnd 
beteydinget, das Augsten Petzen das hawß auf der Hellischen brucken, zwuschen 
Peter Rymers unnd Heinrichen Großen hewßern gelegen, vor sich alleine 
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behalden sal mit allem ingethume des hußes ane der frauen unnd irer tochter 
insprache. Unnd sal der gnanten seiner frawen unnd irer tochter vor ire 
gerechtickeyt uß denselben gutern reichen unnd geben von stund 2 bette unnd 
darzu 7 ß der besten montz uff tagezceit, als ernach volget: Nemlich auf den 
Michels jarmarckt schirstkomende 1 ß silbern unnd darnach auf des nawen jarß 
marckt 1 ß 20 gr unnd auf den osterjarmarckt nehst darnach volgende 2 ß 20 gr 
unnd zuletzst auf sant Michels jarmarckt schirstkomende obir eyn jar aber 2 ß 20 
gr. | Unnd sal solch gelt allewege bey den rat legen, den jungfrauwen zu gute, das 
sie domit moge bestatt werden, doch mit solchem bescheide an welcher tagezceit 
einer ader mehr er an der bezalung des vorberurten geldes sewmig wurde, das 
man von stundt an die frawe unnd ire tochter vor ir gelt in das hawß unnd yn 
daruß weißen sall. Unnd solch hawß sal auch der frauwen unnd irer tochter 
dieweile vor solch gelt zu einem willigen pfande stehen. Eß sal auch Augsten 
Petze an solchem gelde keine anwartung haben, sundern eß sall bey der frauwen 
unnd irer tochter bleiben unnd nach eines itzlichen tode auff das andere unnd 
seine erben unnd nicht auf Augsten Petzschenn komen noch fallen, desgleichen 
sollen sie widderumb an seinem gute keine anwartung haben. Unnd ist durch 
Conradt Funcken unnd Hanßen Craß uff bevehl unnd mit vorwilligung des rats 
unnd mit beyder teil willen unnd volbort also beteydingt unnd beyde teil haben 
vor dem rate geredt, das also allenthalben stete unnd unvorbrochlich zu halden. 
Gescheen auff dornstag post penthecostes anno domini etc. [14]81.
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a 
 
a) Augstin Petze und Ursula, sein eheweib, am linken Rand (Hand R) 
 

548.  1479 April 23    (Hand M)  fol. 168/165v–169/166v 
Erbvereinbarung zwischen Hans Hauptmann und seinen Verwandten. 
Item uf freitag nach dem ostermarckt anno etc. [14]79 in beyweßen der erbarn 
herrn Lamprecht von Kronenberg unnd Jacof Blaßbalg unnd Merten Pawer unnd 
Hanß Rauchen hab ich Hans Houptmann ein volle rechenung unnd teilung mit 
meinen brudern, swestern unnd swegern gehalden, also haben wir kinder 
samptlich 500 rh fl von gutem willen umb einen anfall, also wann ein kind storb, 
das dasselbe gut des kindeß nicht uf die mutter soldt sterben, sundern uf die 
andern kynder alle gleich, des sie sich denn also williglich vorzeigen hat, 
mitsampt iren vormunden. Auch haben wir kynder alle semptlich der mutter ein 
hawß gekauft, gelegen bey den Barfußen, darinne sie sal wonen alle ir lebtag 
unvortrieben, doch das sie dasselbig huß nicht vorsetz, vorpfende ader vorkeuffe 
sundern nach irem tode sal eß uf die andern kindern gleich sterben. Auch hab ich, 
Hans Houbtmann, meiner mutter dieselben 500 rh fl bezcalt unnd vorgnuget. Item 
zum irsten ist angeslagen daz huß vor 850 rh fl hab ich Hans Houptmann von 
meynen geswistern gelost und gekauft. Item zum irsten hat eynem kinde geburt an 
barem gelde 471 fl 2 gr. Item noch geburt eynem kinde an eynem beslagen thrun 
und an 2 pferden, an 2 sweyn und an 1 wagen und an 2 lemern unnd an 2 silbern 
bechern und an wagen unnd silber gewicht und an 2 fischtigeln unnd an einer 
bratpfannen und an 1 marcktkessel unnd an 2 bancklach unnd an 3 banckpfolhen 
unnd an | 1 lederkossen unnd an 3 tischen unnd an 2 siddeln. Das alles ist 
angeslagen wurden vor ein summen geldeß, also das einem kinde alleine geburt 
von dissem clein hußrat 14 fl 4 ß 5 gr. Das alles hab ich, Hans Hauptmann, von 
den andern meynen geswisterden gekauft unnd gelost. Item noch bleibt uns 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 235

hinderstellige schuldt 1312 fl unnd 4 gr, die sal ich, Hans Houptmann, einmanen 
unnd davon unser teil vorbawen uf dem Sneeberg ader wo sie sust gelegen sindt. 
Auch ap etwas zcerung nach reyßen den schuldigern daruf ging, sall ich von 
demselbe gelde nehmen. Item auch haben vor eynen hader umb 140 m silber, 
gehoren halb dem Nickel Schilling von Krakaw zu, sind ym unnd meynem vater 
genommen wurden, was man daran erlangen mag, sal uns allen zu gute komen, 
auch ap man etwas dadurch vorzcert, sal uns allen abegehen.a 
Nachträge: Item uf mitwoch nach Augustini [August 29] anno etc. [14]81 in 
beyweßen der erbaren hern Hansen Leympach unnd Thomas Schobel habe ich 
meynen brudern, swestern unnd swegern vorrechendt 434 fl, die ich hab 
eingemant von unser aller wegen. Also hab ich davon ußgeben unnd bezcalt 
hinderstellige schuldt, die mein vater was blieben unnd auch vor sein zelgeredt 
herußgeben, auch unnser teil davon vorpaut, 66 fl 15 gr, daz ubrige teilt man 3 
siben teyl, geburt iglichem kinde zu seinem teyle 52 fl 12 gr.  
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Item uff mitwoch nach Augustini [August 29] anno etc [14]81 hab ich auch in 
beyweßen derselben hern vorrechent meynen brudern unnd swestern unnd 
swegern 302 fl 5 gr, die ich von unser aller wegen hab eingenommen unnd davon 
ußgeben, zu unkost uf unßer teyl zu bawen. Auch hinderstellige schuldt bezcalt 
vor unnßern vater 255 fl 18 gr. Das ubrige hat man in siben teil geteilt geburt 
itzlichem kinde zu seynem teil 6 fl 13 gr. 
Item summa geburt eynem kinde in bar 544 rh fl 19 gr. Geburt itlichem kinde 
bsundern 6 ellen Mechlisch tuch zu 13 gr 1 ellen. Geburt itlichem kinde bsundern 
14 sl hafern zu 4 gr. Geburt itlichem kinde bsundern 1 sl korn zu 6 gr. Geburt 
itlichem kinde bsundern 1 fuder hew vor 1 fl. Summa alles zusammen 552 fl 7 gr. 
Nach geburt eynem kynde 14½ lb zcihnen geschirr, 1 spanbett, 2 federbett, 3 
kossen, 2 leylach, 1 tischtuch, 1 hantqwel. Noch haben wir semptlich disses teil uf 
den Sneeberge: ½ k in der Muntzerzcech, ½ k in sandt Niclas, ½ k uf dem 
Wolfsberge, 1 k in sand Anna, 1 k in Nickel Pflugis lehen, 3 k in Helffricht von 
Meckawen lehen, ½ 32 teyl uf dem Topelzberge bey Olßenitz. | Hans Houptmann 
ist unmundig, Paul Houptmann ist unmundig, Katherina ist unmundig, der dreyer 
guter ich in meynen henden hab. Der unnd aller rechenung nichts ußgeslossen 
haben mich meynen bruder sweger von wegen meyner swestern gantz queidt, 
ledig unnd loß gelaßen unnd gesagt, deß hab ich gezugen, Hanßen Leympach und 
Thomas Schobell. 
Uff montag nach Martini [November 12] anno etc. [14]81 ist sulchs von Hanßen 
Houptmann vor dem rate zu Liptzk bekandt wurden in beyweßen doctoris 
Johannis Brußers, seins swagers, unnd gebeten, sulchs ins ratsbuch zu schreiben 
in stuba magna. 
 
a) die Houptmann belangende am linken Rand 
 

549.  1481 Mai 26     (Hand M)  fol. 169/166v 
Schiedsvereinbarung zwischen Katharina Rynnaw und ihrem Sohn Peter wegen 
einer Erbschaft. 
Anno domini etc. [14]81 sabbato post Urbani ist zwuschen frawen Katherinan 
Rynnawyn, Clawßen Rynnawen nachgelasen witwen, mitsampt Peter, Nickel und 
Annan, irer kinder, eyns und Bernhardten Rynnaw, auch irem sone, anders teyls 
durch die achtparn, wirdigen, ersamen und weißen magistrum Johann Taymut, in 
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geistlichen rechten doctorem, Cuntz Funcken, Thomas Schobel, Nickel 
Rewdenitz, Jorgen Thommel, von rats wegen darzu geordent, eine entscheydung 
gescheen, inmasen hernach volget: Also nachdem Bernhart sie angezcogen hat 
umb etlich anerstorben gerechtigkeit auch etlich ingewant und gelihen gelt, also 
sal Bernhart daz hußelin, das am thorwege stehit gleich snurrecht von der mauer 
biß an den langen stall, annahmen und behalden vor sulch seyn veterlich und 
muterlich anerstorben gerechtigkeyt und auch vor sulch sein gelihen gelt und sal 
sich des also darkegen vorzceyhen alles mutterlichen anfalß und veterlichen 
gerechtigkeyt. Eß sal auch die mawer unden an dem huße in dem thorwege biß an 
den ersten soller inmasen sie itzunt zu beyden husern gemeyn seyn und so die eß 
erleyden mag, daz Bernhardt sie uf zcihen mag, so sal er sie also vor sich, 
inmasen wie im das ebend uffzihen. Eß sollen auch die trouffen und wasserloufft, 
inmasen sie itzundt in den grosen hoff fallen unnd zu den thorwege ußfließen, iren 
gang, inmasen sie den vormals getan haben, behalden. Eß sal auch Bernhart sulch 
huß also ganz und gar frey, ledig und unbeswert mit eynicherley schuld vor sich 
allen behalden. Sundern was schulde also gemacht seyn, die sollen und wollen sie 
gentzlich uf sich nehmen, ußrichten und bezcalen. Und sal also uff dem andern 
und großen erbe sucht und gefunden und darvon bezcalt und ußgericht werden, 
alle geverde und argelist hirin ußgeslossen. Wer eß denn sache, das sulche hußer, 
inmaßen sie die Rynnaw itzunt innehaben und besitzen, under on feyle wurden, 
also daz ein teil, welchs daz sein wurde, seinen teyl vorkouffen wolde und feyle 
botte, welch teyl nw so mogende wer und welde des andern teyl widder zu sich 
kewffen, daz sal den vorkauff daran haben. Doch also, wo eß in frembde hende 
kommet und kommen ist, so sal sulch vorbintniß seyn crafft und macht vorloren 
haben und hirmit ist die eynickeyt des hußes beslossen, wie und in welcher maße 
Bernhardt das huß haben sall, sust aber umb die andere ire gebrechen, die sie 
under sich haben, sollen sie sich nach den ußgesnitten zcedeln halden.
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a) Berndt Rynnawen und seiner geswisterde contract umb daz huß am unteren Rand; die Rynnaw 
am linken Rand 
 

550.  1481 Juli 11    (Hand G)  fol. 170/167r 
Heinrich Meyher aus Magdeburg tritt seine Ansprüche gegenüber Hans 
Unverczayt an Heinrich Erpenßen, Ratsherr zu Lüneburg, ab.1 
Heinrich Meyer von Magdeburg hat alle gerechtigkeit und schulde, waß im der 
Hans Unvorczayt alhier zu Lipczk nach redelicher rechnung schuldig sein und 
bleiben wirdet, ern Heinrichen Erpenßen, ratmann zu Lüneborck, obirgeben und 
gantz abegetreten und ern Heinrich Erpenßen hat sulche schult zu Hanßen 
Unvorczayt durch Hanßen Moers uf tagezceit, wie daß zwuschen Heinrichen 
Meyer und Hanßen Unvorzcayt beteydinget ist, gesehn nach laut der zcedeln, so 
beide teyl darubir haben, und ist darbey geredt, daß sie die rechenschaft in 14 
tagen thuen sollen und Hans Unverczayt hat daß also gewilliget. Actum quarta 
feria post Kiliani anno etc. [14]81.a 

Nachtrag: Und die rechenschaft hat bracht 713 rh fl, des der rat ern Heinrich 
Erpensen auch ein brief hat bgeben secunda post epiphanias domini [Januar 7] 
anno etc. [14]82.b 

 
a) Heinrich Meyer, Hans Unvorzcayt über dem Eintrag (Hand R)   b–b) am linken Rand 
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1) Vgl. Nr. 731. 
 

551.  1481 September 24   (Hand G)  fol. 170/167r 
Ehevertrag zwischen Barbara und Wenzel Meltzer. 
Barbara, Fritzschen Mewrers zeligen gelassen witwe, hat Wentzel Meltzer, irem 
elichen manne, ufgelassen alle ir guter, die sie hat adir ymmer mehr gewynnet, 
darnach hat Wentzell Meltzer der gnanten frauwen Barbaran widderumb die helfte 
an allen seynen gutern, die er hat ader ymmermehr gewynnet, ane underscheidt 
gegeben und der burgermeister Scheibe hat die also von rats wegen von ym 
ufgenommen und der frauwen gelihen. Und habe[n] beide bekant, das sie 
Fritzschen Mewrers ersten kindern vor ir veterlich und mutterlich erbteil 7 ald ß 
schuldig sind und dem andern kinde, das die frauwe mit Fritzschen Mewrer 
gezuget, 5 ß 20 gr vor sein veterlich erbteil und auch vor ergetzung seynes 
ermordten vaters. Und haben yn das erbe vor sant Petersthore, vor dem slage 
gelegen, zu willigen pfande ingesatzt vor sulch gelt solange, biß deß von yn bezalt 
und vorgnuget worden. Actum uf montag nach Mauricii anno etc. [14]81.
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a) Wentzel Meltzer, Barbara Mewrers am linken Rand (Hand R) 
 

552.  1481 September 27   (Hand G)  fol. 170/167r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Hans Schyndeler hat zu vollermacht der alden Gerschen Lugenheyms ein hawß 
vor dem Petersthore, uf dem steynwege neben Merten Kochs erbe gelegen, 
ufgelaßen und der burgermeister Ludewig Scheibe hat das ufgenommen und 
forder Jacofen Schefer, der or das abegekauft und beczalt hat, von rats wegen 
geliehen und vorreicht. Gescheen uf dornstag nach Mauricii anno etc. [14]81.a 
 
a) Hans Schindeler, Jocof Schefer am linken Rand (Hand R) 
 

553.  1481 Oktober 1   (Hand G)  fol. 170/167r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Der junge Heintz Rostenberg hat ein erbe vor dem Petersthore, vor der brucken 
gelegen, das seines vaters gewest ist, mit sulcher gerechtigkeit, als er das gehabt 
und besessen hat, ufgelaßen und der burgermeister Ludewig Scheibe hat das 
ufgenommen und von rats wegen Urbano von Borne geliehen. Actum uf montag 
nach Michaelis anno etc. [14]81.a 
 
a) Heintz Rostenberg, Urban von Born am linken Rand (Hand R) 
 

554.  1481 Oktober 8   (Hand G)  fol. 170/167r 
Belehnung mit zwei Häusern vor dem Grimmaischen Tor. 
Uf montag nach Francisci hat Hans von Trupitz zwey hewser uf dem graben, 
gegen der Paul[er] garten obir gelegen, vor dem rate ufgelaßen und der 
burgermeister Ludewig Scheiben hat das ufgenommen und von rats wegen forder 
doctori Valentino Smedeberg vorreicht und geliehen, doch unschedelich dem rate 
an seinen zinßen, die der rat daruff stehende hath.a 
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a) Hans Trupitz, doctor Schmidberg am linken Rand (Hand R) 
 

555.  1481 Oktober 10   (Hand G)  fol. 170/167v  
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Benedictus Moller hat in vormundeschaft Lamprechts von Cronenberg zeliger 
gelassen witwen, seiner swester, eyn hawß vor dem Grymmschen thore, am 
graben an der ecken gelegen, vor dem rate aufgelassen, und der burgermeister 
Ludewig Scheibe hat das ufgenommen und sulch hauß von rats wegen meister 
Ditterichen dem koppersmyde vorreicht und gelihen. Gescheen auf mitwochen 
nach Marci ewangeliste anno etc. [14]81.a 10 
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a) die Cronbergin, Ditterich Kuppersmid am linken Rand (Hand R) 
 

556.  1481 Oktober 10    (Hand G)  fol. 170/167v  
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Benisch vom Hof als 
Vormund seiner Frau Dorothea und Hermann Scheffer. 
Zu vormercken, das zwuschen Benisch vom Hoef von Dorothean, seines 
eheweibes, wegen eins und Herman Scheffer des andern teils umb die irrung, das 
Hermann Scheffer des egnanten Benisch eheweib zu Torgaw uf dem jarmarcke 
geschulden und geslagen hat, also mit beider teil willen und vollbort durch ir 
beider guten frundt sulcher schiedt und entrichtung gescheen ist, das der unwille 
so zwuschen yn entstanden ist, wie sich der mit worten adir wercken begeben hat, 
gantz und gar sal abgestalt sei, und ein teil sal den andern eren und fordern mit 
worten und wercken, also das kein teil dise sache hynfur nicht mehr evern noch in 
keinem arge gedencken noch dem andern vorwerffen adir aufheben sal, und sollen 
hynfur gute frundt sein. Und welch teil disen schiedt obirfarn und des von dem 
andern teil obirweißet wurde gnuglich zu rechte, dasselbe teil sal dem andern und 
dem rate 5 ß zur buße und wandell verfallen sein. Sulchs haben beide teil vor dem 
rate gewilliget, geredt und gelobet, sulchen schiedt stet und vehst zu halden und 
bei sulcher richtung sind gewest Nickel Eheme, Ambrosius Stulschreiber, Andres 
Plochtewitz und Hans Eenlenhauwer uf Benisch von Hof teil und Hans vom 
Hayn, Godicke Fuchß, Conradt Mangolt und Schellensmidt von Freiberg uf 
Hermann Scheffers teile, die sulche richtung also gemacht und vor dem rate in 
beyweßen beider teil also ußgesaget haben. Actum mitwochen nach Francisci 
anno etc. [14]81.a 
 
a) Benisch von Hoff, Hermann Scheffer am linken Rand (Hand R) 
 

557.  1481 Oktober 15    (Hand M)  fol. 170/167v  
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Nickel Klotzsche hat vor sich unnd in vormundeschafft seines eheweibes ein 
hawß auf dem graben, kegen der Pauler closter ober gelegen, vor dem rathe 
aufgelasen unnd der burgermeister Ludewig Scheiben hat das ufgenommen unnd 
von rats wegen Hansen Hensechen, der im das abegekaufft unnd mit der 
bezcalung vorsichert hat, vorreicht unnd gelihen unnd derselbe Hanns Hensechen 
hat dasselbe huß forder Hannsen Leympach vor 22 ß, die er vor ym zu bezcalung 
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solchs huss außgeben hat, zu willigen pfande eingesatzt. Gescheen uff montag 
Hedwigis anno domini etc. [14]81.a 
 
a) Nickel Klotzsche, Hans Hensichen am linken Rand (Hand R) 
 

558.  1481 Oktober 15   (Hand M)  fol. 170/167v–171/168r 

Glorius Brathe bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Glorius Brathe ist mit Nickel Stellemecher vor den rat komen unnd hat bekant, 
das yn derselbige Nickel Stellemecher seines eheweibes Margaretha, Hannßen 
Borkewitz zeligen gelaßen tochter, veterlichen erbteils, als das zwuschen yn 
beteidnget ist wurden, gancz unnd gar vorgnuget sey unnd hat derhalben vorczicht 
| gethan. Unnd sindt also aller gebrechen, die sie miteinander gehabt haben, biß 
uff disse zceit bericht. Gescheen uff tagezceit als obengeschreben stehit.
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a) Glorius Brathe am linken Rand (Hand R) 
 

559.  1481 Oktober 16    (Hand M)  fol. 171/168r–171/168v 

Auszahlung eines Erbteils durch die Witwe des Baltazar Muller an die Schwestern 
ihres verstorbenen Mannes und deren Ehemänner, diese verzichten auf weitere 
Ansprüche. 
Zu vormercken, nachdem unnd als zwuschen Heintzen Francken unnd Gallen 
Thymen in vormundeschafft irer beider elicher weiber, Baltazar Mullers zeligen 
gelassen swestern eins unnd desselben Baltazarn Mullers gelassen witwen des 
andern teils, umb solche guter unnd gerechtickeit an der Barfußenmoel, die nach 
tode Baltazarn Mullers auf ire beider eheweiber, seine swester, gefallen ist, durch 
etzliche unser ratsfrunde, ander heren unnd ir beider guten frunde, der sie von 
beiden teilen gar vil darzu gebeten hatten, mit beider teil willen unnd volbort, ein 
solcher schiedt gemacht ist wurden, daz Balthazaren Mullers gelassen witwe den 
egnanten Heintzen Francken unnd Gallen Thymen vor ir beider eheweiber 
gerechtickeit, die sie nach tode ihres bruders Baltazarn Mullers an der 
Barfußenmoel unnd an andern seinen gelaßen gutern angestorben were, szo sie 
keiner frucht gneßen ader zur werlt bringen wurde, in jar und tage 150 fl und 10 sl 
weiß reichen unnd geben solde. Das die gnante frawe, Baltazar Mullers gelassen 
witwe, solchen beteyding also nach vor uns dem rathe zu Lipczk auff dinstag 
Galli anno etc. [14]81 dem egnanten Heintzen Francken von seines eheweibes 
unnd auch von der Gallen, seines eheweibes swester, unnd irer kinder wegen 
sulche 150 rh fl an golde bar obir bezalt unnd darbey geredt hat, im auch auf 
dissen tag die 10 sl weiss in sein hauß zu schicken unnd zu treiben laßen. Welche 
summa goldes dann Heintz Francke in kegenwertigkeit seines eheweibes unnd 
auch der Gallen, irer swester, also vor uns gezalt, entpfangen hat. Unnd hat 
darnach darauf vor sich unnd in vormundeschafft seines eheweibes unnd auch in 
vormundeschafft der Gallen, seines eheweibes swester, unnd irer kinder, szo sie 
yn vor uns dem rathe mit hande unnd munde zu vormunden gekorn unnd er die 
vormundeschafft also an sich genommen hat, an solchen anerstorben gutern und 
gerechtickeit an der moel, domit sie Baltazar Muller, ir bruder, befellet hatte, so 
sie der also vorgnugt sind wurden von dem hern gardian von Sewzelitz, anstat 
unser gnedigen frawen, der Eptischyn doselbst zu Sewzelitz, als einer lehenfrawen 
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der Barfußen moell,1 an seine handt gantz vorczicht gethan, geredt unnd gelobet, 
des egnanten Baltazarn Mullers gelaßen witwen noch ire erben noch sust 
nymandes von solcher vorberurten gerechtickeit wegen hinfur zu ewigen 
gezceiten nymmer mehr anzulangen noch zu beteydingen, auch das eß nymandes 
von iren wegen thuen, sundern das eß ein gantze berichte sache sein unnd bleiben 
unnd das von beyden teilen hinfur aller unwille, so zwuschen yn von beiden teilen 
der sachen halben entstanden was, gantz abegestalt unnd gutlich hingelegt sein 
solle. Also das kein teil deshalben das ander hinfur nicht bereden noch solch 
kegen dem andern everen sal in keiner weiß, das dann von beiden teilen also stete 
unnd vehste zu halden geredt unnd gelobet ist wurden. Unnd der herre gardian 
von Sewzelitz hat darauff des egnanten Baltazarn Mullers gelassen witwen solche 
gerechtickeit der moel, der sie also ihres verstorben mannes | gelassen swestern 
vorgnuget hat, zu ander irer gerechtickeit, die sie vorhyn an der möl auch gelihen 
unnd vorreicht. Gescheen im jare unnd tage als oben geschreben ist.
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a) Heincz Franck, Galle Thime am linken Rand (Hand R) 
1) Zum Besitz des Klosters Seußlitz in Leipzig vgl. Paul Markus, Das Klarissenkloster Seußlitz 
(Schluß: 1386 bis 1544), in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen 11 (1931), 
S. 155–228, hier S. 165–167, 170; CDSR II 8, S. 172f., Nr. 225, S. 244, Nr. 309, S. 250f., Nr. 318, 
S. 431–433, Nr. 523. 
 

560.  1481 Oktober 16    (Hand M)  fol. 171/168v 
Margaretha, Witwe des Paul Hauptmann, bestätigt die Auszahlung eines Erbteils 
und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Zu mercken, nachdem also Hanns unnd Peter Houbtmann, gebruder, nach tode 
Pauln Houbtmans, ires vaters, mit Margarethan, irer mutter, durch ir beider guten 
frundt vorteydingt sein wurden, also das sie derselben irer mutter auzß iren 
veterlichen gutern vor alle ire gerechtickeit, die sie zu dem mal nach tode ihres 
vaters daran hat gehabt, auch vor alle ander gerechtickeit, die sie nach tode irer 
kinder daran gehaben mochte, 500 rh fl geben unnd reichen solden, das die gnante 
frauwe Margaretha, Paulßen Houbtmans gelaßen witwe, uff disßen tag vor den 
rath komen ist unnd hat bekant, dass die gemelten ire sone or sulch gelt gantz 
unnd gar ußgericht unnd sie des bezcalt haben unnd hat darauff vorczicht gethan, 
darbey geredt unnd gelobet, sie noch ander ire kinder unnd ire erben derhalben 
noch umb keine gerechtickeit, die sie erbfallis halben ankommen mochte, 
nymmermehr anzulangen an geverde. Gescheen auff dinstag Galli anno [14]81.a 
 
a) Hans Haubtmann, Peter Haubtmann am linken Rand (Hand R) 
 

561.  1481 Oktober 16    (Hand M)  fol. 171/168v 
Schiedsvereinbarung zwischen Georg Schantz und denen v. Hain zu 
Kleinzschocher wegen eines zu Unrecht erfolgten Verkaufs eines Waldstücks und 
einer Wiese. 
Auff den tag ist auch die sache zwuschen Greger Schantzen in sandt 
Katherinanstrasße eins unnd den vom Hayn zu Cleyn Tschocher des vorkaufften 
holtzs unnd wyßen halben, alßo Volkmar vom Hayn, ir vetter, hinder in unnd ane 
iren willen, so sie semptlich mit im belehent gewest sindt, demselben Greger 
Schantzen auf einem widderkauff vor 55 fl vorkaufft, des dann Greger Schantze 
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wol bey funff jarn gebraucht hatte, des andern teils mit beider teil willen unnd 
wissen also beredt unnd beteydingt wurden, das Gregor Schantzen den vom Hayn, 
ires vettern, vorschreibung, im obir solchen widderkauff geben, alle widder 
obirantworten sall unnd die vom Hayn sollen Greger Schantzen darkegen vor die 
summa innhalts der vorschreibung nicht mehr dann 30 rh fl geben unnd bezcalen, 
nemlich 15 fl auf des nawen jarß marckt schirstkomende unnd die andern 15 fl auf 
den osterjarmarckt nehst darnach volgende unnd sollen das holtz, was des Greger 
Schantz hat hawen lassen, das noch auf dem gehauwe leyth, auch das er vor das 
Ranstetische thor hat furen unnd in hauffen legen lasßen mitsampt dem bodem 
unnd grunde, also vor ir gut behalden sollen, Gregor Schantzen einen hauffen 
holtzs vor dem Ranstetischen thore, darinne das bircken holtz leyt, das denn auff 
der vom Hayne bodem unnd eigenthom nicht gewachßen ist, volgen lassen unnd 
die sache irer irrung sal also allenthalben gantz unnd gar gutlich entricht seyn. Das 
haben beide teil also zu halden gewilliget unnd sunderlich Nickel vom Hayn in 
vollermacht seins vaters vor sich unnd ander seiner bruder wegen. Gescheen auf 
tag unnd zceit obengeschreben.
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a) Gregor Schantze, Volkmar vom Hayn am linken Rand (Hand R) 
 

562.  1481 Dezember 13    (Hand M)  fol. 172/169r 
Schuldenregelung zwischen Hans Hofmann und Nickel Wayner. 
Hanns Hofeman, der huter vor dem Ranstedter thore, hat die 52 fl, also Nickel 
Wayner, der schuster, Simon vorstorben stiffsone vor sein hawß in der 
Hainstraßen, neben Heinrich Feriß gelegen, schuldig bleben ist unnd nwn von 
demselben Simon Wederiß auf Hanßen, seinen son, seinem halben bruder von 
todes angefelle komen ist, auf sich genomen, das Nickel Wayner im die bezcalen 
solle. Unnd er hat Hanßen, seinen sone, sulch gelt mit Heinrichen Voite in der 
Grymmischen gasße vorsichert, der hat dem knaben sein hawß, in der 
Grymmischen gelegen, vor sulch 52 rh fl zu willigem pfande inngesatzt, also das 
der knabe auß Hansen Hofemans seines vaters gutern, sulche 52 fl zu voran vor 
allen andern seinen erben haben solle. Wo sich aber der knabe sulchs geldes 
beqwemlich an seines vaters gutern, wann er zu mundigen jarn kumpt unnd zu der 
zceit, wann er seines geldes bedorffen wurde, nicht erholen ader bekomen mochte, 
so sal er sich des an Heinrich Voits gutern erholen. Das hat Heinrich Voit vor dem 
rate also vor sich unnd seine erben gewilliget, geredt und gelobet also zu halden, 
das eß dem knaben ane schaden seyn solle unnd Nickell Wayner, der schuster, hat 
auch vor dem rate geredt, dem gnanten Hanßen Hofeman die 52 fl also zu 
bezcalen, nemlich 26 fl nach außgange des nawen jarß marckt in 8 tagen 
ungeverlichen unnd darnach auff den ostermarckt 13 fl unnd die letzten 13 fl auf 
den jarmarckt Michaelis schirste komende ane allen vorzcog. Gescheen auf 
dornstag Lucie anno etc. [14]81.a  
Nachtragb: Heinrich Voit hat dem gnanten Hofemann, als er vor dem rate bekant 
hat, die 24 fl widergegeben und Hofmann hat dem knaben sein haus vor dem rate 
vor 52 fl ingesatzt, das vor dem Ransteter tor an der brucken leyt. cActum quinta 
post conversionis Pauli [Januar 28] anno etc. [14]90 und der knabe hat sollich gelt 
bei Ho[f]man gesehen und dorauf Heinrich Voyt losgesagt und im sein haws 
gefreyhet.c 
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a) Hans Hofman über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag Hand O   c–c) am rechten Rand 
 

563.  1482 Januar 10    (Hand G)  fol. 172/169r 
Schuldanerkenntnis des Nickel Mattis gegenüber Hans Cras. 
Nickel Mattis, der Jhenicken man, hat vor deme rate geredt und gelobet, das er 
Hanßen Crass von wegen des heubtmans Nickel Pflugs uf den schirstkomenden 
osterjarmarckt adir nach aussgange desselben marckts in acht tagen ungeverlich 
beczalen sall und will 50 fl mitsampt den zinßen daruf gegangen bey des gerichts 
hulffe, die er derhalben vor sulch gelt, wo er yn uf gemelte gesatzte tageczeit nicht 
beczalen wurde, in allen seinen gutern leiden will ane allen behelff und 
widderredde. Actum uf dornstag nach Erhardi anno etc. [14]82.
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a) Nickel Mattis am linken Rand (Hand R) 
 

564.  1482 Januar 14    (Hand M)  fol. 172/169r 
Schuldanerkenntnis des Gottiche Fuchs und seiner Frau gegenüber Merten Imhof 
aus Köln. 
Gottichen Fuchs unnd Gerdrudt, seine eliche hußfrawe, haben vor dem rate 
bekandt, das sie Merten Imhofe zu der roten thore zu Collen 36 rh fl Franckforder 
weher aschuldig sind.a Unnd haben vor dem rate Mattißen von Wetzeler, seinem 
volmechtigen anwalten, geredt unnd gelobet, ym an solchem gelde auf yde 
Franckforder mesße doselbst zu Franckford 10 rh fl zu bezcalen, auf die 
schirstkomende vastenmesß mit der irsten bezcalung anzuheben, unnd dem also uf 
yde nachvolgende mesß volge zu thun solange, das er solchs geldes gantz bezcalt 
wirdet, mit solcher vorwillung, ab sie an der tagezceitb einer mit der bezcalung 
sewmig wurden, das sie alsdann solche schult und hinderstellige summa gantz und 
vorvol vorpflicht sein sollen zu bezcalen ane alle widderrede. Gescheen auf 
montag nach Erhardi anno domini etc. [14]82.c 
 
a) über der Zeile   b) zceit am linken Rand   c) Gottichen Fuchs am linken Rand (Hand R) 
 

565.  1482 Februar 5    (Hand M)  fol. 172/169r–172/169v 
Schuldanerkenntnis des Cristoff Rotgießer gegenüber Ludewig Lindener, Bg. zu 
Zwickau. 
Cristoff Rotgiesser hat vor dem rate geredt unnd gelobet, Ludewigen Lindener, 
burger zw Czwickau, von den 150 fl, so er im schuldig unnd mit im derhalben 
vormals auch beteidinget gewest, auff yden jarmarckt alhir zu Liptzk 6 rh fl zu 
bezcalen, auf den schirstkomenden osterjarmarckt mit der ersten bezca|lung 
anzuheben, unnd dem also auf den nachvolgenden jarmarckt volge zu thuen 
solange, das er solcher summa obengerurt mitsampt den scheden gantz unnd gar 
nach laut des gerichtsbuchs vorczeichnung von ym bezcalt wirdet, mit solcher 
vorwilligung, ab er an der tagezceit eyner mit der bezcalung sewmig wurde, das er 
alsdann in des rats gehorsam auf sein eigen bekostung unnd zcerung gehen sal 
unnd wil, unnd nicht darauß zu gehen biß solange, das er dem gnanten Ludewigen 
Lindener solch 6 fl entricht unnd bezcalt habe. Gescheen auff dinstag nach Blasii, 
anno domini etc. [14]82.a 

 
a) Cristof Rottgisser am unteren Rand fol. 172/169r (Hand R) 
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566.  1482 Januar 31    (Hand G)  fol. 172/169v–173/170r 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben der alten Grundemannin. 
Zu mercken, das Thomas Konig und frauwe Agnisse, sein eheweib, Andreßen 
Grundemans zeligen gelaßen witwe, mit Bartholomeus Grundeman, irem sone, in 
beyweßen und mit willen und volbort Jurgen Grundemans, seines vettern und 
vormunden, wie wol er selbst zu der zceit 16 jar und also mundig gewest ist, 
seines veterlichen erbteils und der gerechtigkeit halben, do yn von seiner elder 
mutter, der alden Grundemanyn, angestorben ist durch Paulen Keiser und Nickel 
Rudenitz, die vom rate darzu gegeben sind wurden, auch durch Peter Preil, 
Hanßen Moller und Ambrosien Stulschreiber, die sie von beiden teiln darzu 
gebeten haben, also beteidinget und gutlich entschieden sind, inmassen ernach 
volget: Zum ersten nachdem die alde Grundmanyn, des knaben elder mutter, 
vorstorben ist und hat etzliche barschaft nemlich 80 rh fl, so Jurge Nefe or 
schuldig bleben ist, hinder sich gelaßen mitsampt etzlicher haußgerethe und ein 
hauß, in sant Petersstrasse gelegen neben das gleitzmans Caspar Schkolens erbe, 
das sie alles uf den knaben obengemelt alß ires sons son gefellet und geerbet hat. 
Das demselben knaben sulche 80 fl, die Jurge Nefe bey den rat gelegt und davon 
der rat Nicklas Rudenitz 40 fl, Hanßen Moller und der egnanten frauwen Agnißen 
und irem manne, des knaben mutter, auch 40 fl gethan hat, des ersten volgen 
sollen und darczu sulch haußgerethe, das seine elder mutter gelasßen und uf yn 
geerbet hath, also nemlich 11 federn bette, seben czynen teller, vier czynen 
schusseln, 5 federpfoel, vier leylachen, eyn tischtuch, funff kannen, item zwey 
halbe stobichen, eyn gantz stoben, zwey nossel und eyn halb nossel, allis von 
czyne, item zwene ern tygell, item eyn eren topf, eyn messingis hantbecken und 
ein messingiß handtfaß und nachdem das haws in der Petersstraßen Caspar 
Schkolen, dem gleitzmann, vor 280 fl verkauft ist und er 100 fl daran bezalt und 
bei der rat gelegt hat an montze, fur yden fl 20 gr, und itzunt uf Martini aber 100 
fl vertagt sind, die er ader Nickel Pflug, der heubtmann, von seinet wegen auch 
solt bezalt und bei den rat gelegt haben, daß dann | bisher nicht gescheen ist, und 
noch auch 80 fl uf Michalelis schirstkomende bezalen sall, das sulchs gelt allis 
auch dem knaben Bartholomeus Grundeman volgen sal. Das allis mit dem 
obengeschreben 80 fl an eyner summa bringet 360 rh fl. So sal Thomas Konig 
mitsampt seinem eheweibe, des knaben mutter, das hawß, vor dem slosse gelegen, 
mit allem seinem haußrathe und andern ingethume des haußes obir die vormelten 
stucke gantz und gar vor sich behalden und sollen dem knaben uß denselbigen 
gutern vor sein veterlich erbteil 40 rh fl geben und bezal[e]n. Und haben daruf 
dem knaben dasselbige hauß vor sulch gelt, das er daruffe hat zu einem willigen 
pfande, vor dem rate, richter und scheppen eingesatzt, das also vor ein willigen 
pfandt zu haben solange, biß das er seines geldes vorgnuget werde. Gescheen uf 
dornstag nach Pauli conversionis anno etc. [14]82 und sulchs ist also mit beider 
willen und wissen von bevehl und geheiße des burgermeisters Ludewig Scheiben 
und seines rats also in der stadt buch geschreben und vorczeichent wurden.
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Nachtragb: Der rat hat uf dornstag nach esto mihi [Februar 21] anno etc. [14]82 
von dißem gelde von bevehl und geheiße des knaben Bartelmes Grundemanns 
Thomas Konige und seiner frauwen, seiner mutter, uf or hawß getan 100 fl, ye 21 
gr silbern vor ein fl, und haben om beide or hauß in der Burgstraße dafur zu einem 
willigen pfande eingesatzt und stehit also nwn dem knaben 180 rh fl. 
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a) Thomas Konig, Bartel Grundeman am linken Rand (Hand R)   b) am unteren Rand fol. 
172/169v 
 

567.  1482 Februar 16    (Hand G)  fol. 173/170r–173/170v 

Am Sonnabend nach Valentini 1482 haben die drei Räte auf Ersuchen des 
Obermarschalls Hugold v. Schleinitz nach längerer Verhandlung und auf 
Vorschlag der Ältesten einen Beschluß über die Einladung von Hans v. Traupitz 
und Tile Hertwig zum Fastnachtstanz auf dem Rathaus getroffen.1 Danach sollen 
Hans v. Traupitz, seine Frau und seine Kinder wieder zum Fastnachtstanz auf 
dem Rathaus eingeladen und zugelassen werden. Auch an Tile Hertwig, seine 
Frau und seine Kinder ergehen Einladungen zum Tanz. Allerdings soll nur seiner 
Frau und seinen Kindern die Teilnahme erlaubt sein. Stellvertretend für Hertwig 
gelobt Dr. [Valentinus] Schmiedeberg, daß dieser weder zum Fastnachtstanz 
erscheinen noch sich in Zukunft mit solch einem Ansinnen an den Rat wenden 
werde.
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Druck: CDSR II 8, S. 430, Nr. 521. 
 
a) Hans Traupitz, Thil Hertwig am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Gustav Wustmann, Der Tanz im alten Leipzig, in: Aus Leipzigs Vergangenheit 3, Leipzig 
1909, S. 33–48, hier S. 35–38; Steinmüller, Gesellschaft der Kaufleute, S. 153. 
2) Vgl. Nr. 309; CDSR II 8, S. 385, Nr. 458, S. 387f., Nr. 461, S. 404f., Nr. 482; Wustmann, Tanz 
(wie Anm. 1), S. 37f. 
 

 

 

Geschäftsjahr 1482/83 
 

568.  1482 Februar 24    (Hand G)  fol. 175/171v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]82 sub Jacobo Tommel proconsuli et suis consulibus 
dominica invocavit sind des rats ampt, als ernach volget, bestalt wurden.a Uf den 
tag haben drey rethe zu richter gekorn und ufgenommen Paul Keiser und hat 
darzu sein recht und gewonliche eide zu thuen gewilliget vor der bang. Uf den tag 
Thomaßen Schobel widder zu wagmeister ufgenommen. Uf den tag Hansen 
Konig widder zu schencken ufgenommen. Uf den tag zu biermeistern gekorn und 
ufgenommen Hanßen Craß und Ulrichen Clafhammer und yn bevohlen, bey irem 
ampte vleis zu haben. Leonharden Haynsperger gesatzt zu harnaschmeister und 
im sind darzu und zu den tormen die slossel bevohlen mit dem register, auch 
dabey vleis zu haben. Der rat hat uf den tag den statschreiber zu dem 
stadtschreiberampte alleyne ufgenommen und hat darzu seine gewonlichen eidt 
getan. Item Blesingen, Lorentzen Hymmelreich und Hanssen widder zu des rats 
reitenden knechten ufgenommen und haben darzu iren eidt getan. Desgleichen hat 
der rat Hanßen Moller zu underbawmeister ufgenommen umb das alde lon und hat 
darzu seinen gewonlichen eidt getan. Uf den tag hat der rat zu bauwmeistern 
gekorn und gesatzt meister Jurgen Huter und Jacob Blasbalge und yn bevohlen, 
bey dem ampte vleis zu haben. Der rat hat Mattis Herolde zu zigeler vor das 
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Petersthore in die zigelschwnen, beiden schunen vorzustehen, ufgenommen und 
darzu seinen eidt getan. Der rat hat Nicolaen Berngershayn und Petern Vohln 
gebeten, in merckten neben dem wagmeister in der wage zu sitzen und yn die 
slossel bevohlen. Der rat hat uf dornstag nach invocavit [Februar 28] Jacofen 
Czeißener, Mattis Titzmann und Valten Libenitz und Bartel Wachaw, die beide an 
Mattis Libichen und Frentzel Sachsen stat zu beckermeistern gekorn, und haben 
darzu yr recht getan, wol zcuzusehen, das gut pfennigwert gebacken werde. 
 

569.  1482 März 28     (Hand G)  fol. 176/172r 

Schiedsvereinbarung zwischen Mag. Thomas Jauer und Jacob Belen wegen 
Schulden. 
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Uf dornstag nach Judica anno etc. [14]82 hat magister Thomas Gauwer Jacofen 
Belen vor dem rate bezalt 61 rh fl und hat im sust 9 fl zinßs, als er im uf 
Walpurgis hat geben sollen, abegerechent und innebehalden und hat im also mit 
anderm gelde und zinßen, als era im schuldig ist wurden und vorlangist solt 
beczalt haben, uf dißmal vorgnuget 100 fl und als er vorhyn 200 rh fl umb etzliche 
zinße uf einem widderkauf uf seinem gute und garten, im Nauwendorffe gelegen, 
gehabt und noch hat und sich mit den zinßen beswert beducht, so er ym vor 100 fl 
9 fl hat geben mussen, ist durch Benedictum Moller, Hanßen Leympach und 
magistrum Johannem Wilden, stadtschreiber, von rats wegen, als sie der rat darzu 
gegeben hat, beredt und beteydinget, das Jacob Belen dem egnanten magistro 
Thoman Gauwer von sulchen 300 flb hynfur 18 fl zinßs, als er im uf seinem gute 
und garten obenbemelt uf einem widderkauff verkauft hat, geben und reichen sala. 
Und sal im uf Michaelis schirstkomende 9 fl zinßs und uff Walpurgis auch 9 rh fl 
geben und im daruber ein kaufbrief und vorschreibung under seinem insigel vor 
sich, sein eheweib und seine erben machen und begriefen laßen. Das Jacob Belen 
also gewillet und geredt und gelobet hat, denselben garten ane meister Thomas 
willen forder nicht zu besweren noch ym zu schaden, keyn gelt forder daruf zu 
nehmen, sundern wo er yhe ichts mehr daruf nehmen wurde, das er sein gelt zum 
ersten an seinem erbe haben sall. Actum ut supra.c 
 
a) unter der Zeile   b) über der Zeile   c) magister Thomas Gawer, Jacob Behel über dem Eintrag 
(Hand R) 
 

570.  1482 Februar 28    (Hand G)  fol. 176/172r 

Verkauf eines Gartens und einer Scheune durch Ulrich Claffhammer an Hans 
Leimbach; Zustimmung des Rats, nachdem Claffhammer auf dem Grundstück 
liegende Zinse, die dem Rat zustehen, auf anderen Besitz übernommen hat. 
Uf dornstag nach dem sontage invocavit in der fasten anno etc. [14]82 hat Ulrich 
Clafhamer mit vorwillung seines eheweibes seine schewne und garten uf dem 
Nauwen Marckt, neben des rats rossmoll gelegen, verkaufta Hanßen Leympach fur 
100 fl, die er im alßbalde beczalt und vorgnuget hat. Und sulcher kauf ist mit 
vorwillung des rats gescheen. Und sulche schewne und garte ist auch die zceit 
vom rate gefreihet von sulchem gelde, das der rat adir das hospital daruffe 
stehende hat, nachdem Ulrich Clafhammer mit wissen und willen des rats 
dasselbige gelt, als er vom rate und hospitaln hat, uf ander seine guter hat 
genommen. Und der rat hat also dadurch vor sich und des hospital wegen gesehen 
und gewilliget, uf andern seinen gutern zu warten etc.a 
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a) Ulrich Clafhamer, Hans Leympach, forwerg uffm Neuen Marckt über dem Eintrag (Hand R) 
 

571.  1482 Juli 29     (Hand M)  fol. 176/172r 

Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Jurge Ißenbergk hat ein hawß vor dem Peterßthor, auf dem Kubitz vor dem slage 
gelegen auf der ecken, mit sollicher gerechtickeit, also er das von Benedictus 
Cruspehanns in lehen entpfangen unnd inneghabt hat, uffgelaßen und der 
burgermeister Jacoff Thommell hat daz von rats wegen Hanßen Finster gelehen. 
Actum secunda feria post Jacobi anno etc. [14]82.a 
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a) Georg Ißenberg, Hans Finster unter dem Eintrag (Hand R) 
 

572.  1482 August 12    (Hand M)  fol. 176/172v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Mattis Grebingk hat ein huß, das im von seinem swehera Hannßen Fingerhut von 
wegen unnd anstatt seiner elichen hußfrauwen anerstorben ist, vor dem 
Grymmischen thore bey dem steynen krewtze neben Valten Hofeman gelegen, 
ufgelaßen unnd der burgermeister Jacoff Thommell hat dasselbe hawß Hannsen 
Bobogk, der im das abekaufft unnd bezcalt hat, von rats wegen gereicht unnd 
gelehen unnd er hat daz also in lehen entpfangen unnd ufgenommen.b Hanns 
Bobog hat dasselbe huß widderumb vorlaßen unnd Jacoff Thommel, der 
burgermeister, hat eß Wentzeln Francken, der im das forder abekaufft unnd auch 
bezcalt hat, gereicht unnd gelihen unnd er hat daz auch also in lehen entpfangen 
unnd ufgenommen.c Wentzelln Francke hat dasselbe huß furbaß vorlaßen mit 
solcher gerechtigkeit, als er das von Hannßen Bobogk gekaufft, unnd der 
burgermeister Jacof Tommel obgnant hat das furbas Hanßen von Zwickaw, der im 
daz auch abekauft unnd bezcalt hat, furbaß gereicht unnd gelihen.d Darnach hat 
Hans von Czwickaw sich mit frauwen Dorothean, seiner elichen hußfrauwen, vor 
dem gnanten burgermeister undereinander also begabet unnd begifftett, nemlich 
welchs under yn des ersten todeß halben abegehen unnd vorsterben wurde, so sal 
daz ander, daz noch am leben bleybet, des vorstorben nehsten frunden 4 ß der 
besten muntz heruß reichen unnd geben unnd alle ander guter, varnde unnd 
unvarnde, woran die sein wurden, vor sich alleine ane alle vorhinderung behalden. 
Actum secunda feria post Dominici confessoris anno etc. [14]82.e 

 
a) über der Zeile   b) Mattis Grebingk, Hans Bobogk am linken Rand (Hand R)   c) Hans Bobog 
am linken Rand (Hand R)   d) Wentzel Franck am linken Rand (Hand R)   e) Hans von Zcwickau 
am linken Rand (Hand R) 
 

573.  1482 April 26     (Hand G)  fol. 177/173v 
Schuldanerkenntnis des Peter Moller gegenüber Heinrich Lobeler. 
Peter Moller hat vor etzlichen hern des rats in abeweßen der burgermeister also 
vor Benedicto Moller als einem stadthelder des burgermeister Paul Keißer, dem 
richter, und Hanßen Leymbach [gesagt], das er Heinriche Lobeler 29½ rh fl an 
golde und 1 gr gerechents gelts schuldig sei. Daran sal er im alle jarmarckte alhier 
zu Lipczk bezalen 5 fl und sal mit der ersten beczalung itzunt auf dißen 
schirstkomenden ostermarckt anheben und dem also alle jar marckte mit der 
bezalung volge thuen solange, das er im die vorberurte summa gantz und gar 
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bezalt habe und hat sulchs also geredt, zu halden bey gehorßam. Und wo er der 
tagezceit eyne ader mehr also nicht halden wurde, daß er alßdann bey seiner eigen 
kost gehorßam halden solle und im alßdan auch die summa, die hinderstellig sein 
und bleiben werde, vorpflicht sein, gantz zu bezalen ane forder tageczeit. 
Gescheen uf freitag nach misericordia domini anno etc. [14]82.a 
 
a) Peter Moller, Heinrich Lobeler am linken Rand (Hand R) 
 

574.  1482 April 26     (Hand G)  fol. 177/173v 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Kachelofen gegenüber Heinrich Lobeler. 10 

20 

30 

40 

Uf den tag hat Contz Kacheloffen bekant, das er Heinrich Lobeler 48½ fl 9 gr und 
22 gr 1 d schadegelt daruf gegangen schuldig ist und hat gelobet bei des rats 
gehorßam, im uff den nehsten ostermarckt 4 fl zu bezalen und darnach uf Petri 
und Pauli 1 fl und dem also nach uf itzlichem Leipczker jarmarckt 3 fl und alle 
wege uf Petri und Pauli 1 fl solange, biß das im die vorgeschreben summa gantz 
bezalt werde. Und worde er eyner adir mehr tagezceit nicht halden, das er alßdann 
bei seiner eigen kost gehorßam halden solle und nicht daruß kommen, dann mit 
seinem willen ader das er ym der vorgeschreben summa gantz bezalt habe etc.a 
 
a) Cuntz Kachelofen, Heinrich Lobeler am linken Rand (Hand R) 
 

575. 1482 Juni 26     (Hand M) fol.177/173v–178/174r 

Schuldenregelung zwischen Paul Haug und Jorg Wittich. 
Uff mitwochen nach Johannis baptiste anno etc. [14]82 hat sich Paul Haug vor 
dem rate vorwilligt, das er Jurgen Wittiche die 8 ß, als er im vor ein gut zu 
Wolkewitz auff anweißung Heintzen von Mende schuldig ist wurden, uff 
tagezceit ernach bestympt bezcalen wolle, nemlich 1 ß in 14 tagen nach disser 
vorwillunge, darnach auf Michaelis schirstkomende 1 ß, ufs nawe jar 1 ß, uf den 
ostermarckt 1 ß, auff Petri unnd Pauli 1 ß unnd darnach auf alle Liptzsche marckte 
1 ß, biß solange die vorbestimpten 8 ß gar unnd gancz bezcalt werden unnd hat 
solchs also bey gehorsam geredt zu halden unnd uff welche tagezceit er mit der 
bezalung sewmig wurde, so er in des rats gehorsam gehen uff sein eigen kost 
unnd daruß nicht kommen, er habe im dann | die 8 ß gar bezcalt unnd hat im daruf 
alle seine guter, varnde unnd unvarnde, die er hat, zu einem willigen pfande 
eingesatzt, sich daran alle seiner schulde vor allen seinen schuldigern zu erholen.a 
 
a) Pauel Haug, Jurg Wittich am linken Rand (Hand R) 
 

576.  1482 Juni 26    (Hand G)  fol. 179/175v–180/176r 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Claus Rynnaw. 
Zu mercken, das zwuschen Peter und Bernhardt Rynnawen, gebrudern, magister 
Johanne Burburg in vormundeschaft Katherinan, seiner swester, der Rynawyn 
mutter, und auch in voller macht Nickell Rynawen, des andern ires bruders, eyns 
und Peter Moller in vormundeschaft seines eheweibes, der vorgnanten Rynnawen 
swester, umb dasselbige seines eheweibes veterlich und mutterlich angefelle des 
andern teils mit irer aller vorwillung beredt und beteidinget ist, das die 
obgemelten gebruder die Rynnawen mitsampt irer mutter dem gnanten Peter 
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Moller vor seines eheweibes anerstorben veterlich erbteil sollen geben und 
reichen 180 rh fl uf sulche tagezceit, als ernach volget: nemlich 60 rh fl uf des 
nawen jars marckt alhier schirstkomende und aber 60 rh fl uf den ostermarckt und 
die letzten 60 rh fl uf den jarmarckt Michaelis uf sant Michels jarmarckt 
schirstkomende obir ein jar, und sollen ym darzu geben 8 bette, 8 kossen und 4 
pfole und ein dritteil der leylach, so vorhanden und wie gut die sind, und sollen 
darzu den andern haußrat an schusseln, kannen und andern, woran das ist, mit ym 
uf seines eheweibes anzal zugleich teilen. Aber umb das silbergortel und das golt, 
also Bernhart von der mutter entpfangen und geredt hat, wann ire tochter, sein 
weib, zu der ehe bestat wurde, das er or ein ander gortel machen solde, ist auch 
beredt, das sie ym dafur 10 fl geben sollen, nemlich Bernhart 5 fl die helffte ufs 
nauwe jar und die ander helfte uf den ostermarckt und die andern gebruder sollen 
ym die andern 5 fl uf den ostermarckt geben ane allen vorczoge und hinderniß. 
Auch ist darbey beredt, were eß aber sache, das die Rynawen mit irer mutter or 
hawß eher vorkauffen werden, dann die vorberurten tagezceit vorschynnen ist
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a, so 
sollen sie Peter Moller alsdann sein gelt von dem kauffgelde bereit volgen laßen 
und der mutter gelt, waß or des vor iren teil, nachdem sie alle die beleihung, so or 
von richter und scheppen nach tode ihres mannes gescheen ist, gewilliget habenb, 
cgeburn wurde,c sal bey den rat gelegt werden, und so sie sich des undereynander 
mit irem willen voreynigen konnen, so sal sulch gelt an zinße uf widderkauff 
angelegt werden, das sie sich davon | ire lebetage dißdebaß enthalden moge und 
nach irem tode sal die kauffsumma mitsampt den zinßen zu gleicher teilung zu 
mutterteile fallen und kommen. Wo sie sich aber des nicht vereynigen konden und 
die mutter weldt sich mit sulchem gelde zu eynem irem kinde cader einem andernc 
hußlich wenden und im dasselbige geldt innthun, das er sich damit neren solde 
und solde sie davon mit essen und trincken, schwe, cleidern und andrer notdurft 
vorsorgen, das sie macht haben salla, doch sal daselbige kindt cader der,c zu dem 
sie ziehen werde, dasselbige gelt gnuglich versichern, das daß nach tode der 
mutter ane vormynnerung zu gleicher teilung uf ire gelaßen kinder zu mutterteil 
fallen und kommen moge, also das davor keynem kinde vor dem andern keyn 
vorteyl gescheen sall. Das haben alle teil also stet und vehst zu halden gewilliget, 
cdem ratec geredt und gelobet. Actum ut supra.d 

 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: und fur die gerechtigkeit magister Johannis Burburgers als 
er vormeynt in dem gnante zu haben und or auch gegeben hat   c–c) über der Zeile   d) Peter, 
Bernhart, Nickel Rynnau, Peter Moller am linken Rand (Hand R) 
 

577.  1482 September 28    (Hand G)  fol. 180/176r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Margareta Hoppeners uf der Aldenburg hat ein hauß vor sant Petersthore uf dem 
steinwege, uff der rechten handt uf der ecken vor der brucken gelegen, vor dem 
rate ufgelassen und der burgermeister Jacoff Tommel hat das von rats wegen 
Hanßen Koche, der das ufgenommen hat, geliehen. Actum sabbato Wentzeslay 
anno etc. [14]82.a 
 
a) Margareta Höppeners am linken Rand (Hand R) 
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578.  1482 September 30    (Hand G)  fol. 180/176r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uf montag Jeronimi darnach volgende hat Hans Koch dasselbige hawß ufgelaßen 
und der burgermeister Tommell hat das von rats wegen Hanßen Schonmilch 
geliehen. Item Hans Schonemilch hat in vormundeschaft Walpurgis, seines 
eheweibes, Jurgen Zigelers zeligen gelassen tochter, bekant, das Mattis Claus, or 
stiffvater, im vor seines eheweibes wegen vor yr veterlich erbteil 12 ß gr 
ganghaftiger montze und ein par bette, ein par leilach, ein par kossen, ein pfoll, 
eyn halb stobichens kanne, ein virtel kanne und ein nossel gegeben und gereicht 
habe, und hat daruff von wegen seines eheweibes vorczicht getan, geredt und 
gelobet vor dem rate, yn dorumb nicht mehr zu beteidingen noch anzulangen etc.
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a 

 
a) Hans Koch, Hans Schonemilch am linken Rand (Hand R) 
 

579.  1482 Oktober 16    (Hand G)  fol. 180/176r 
Schuldenregelung zwischen Heintz Rosenkrantz aus Nürnberg, Mathias 
Zabelstein und Niclas Regenboge. 
Heintze Rosencrantz von Nurenberg ist kommen vor den rat, richter und scheppen 
und hat bekant, das im Mathias Kochemeister1 von wegen Niclas Regenboge der 
schulde, so er im schuldig gewest ist, dafur er im auch sein hawß, uf dem Nauen 
Marckt gelegen, zu willigen pfande ingesatzt hatte, bezalung und ußrichtung getan 
hat. Und hat sich daruf der gerechtigkeit, die er uf demselbigen hawße hat gehabt, 
gantz und gar vorczegen. Darnach hat Niclas Regenboge, Mathian Kochemeister 
dasselbige hawß vor seine schulde, die er im pflichtig ist, der sie sich 
undereynander vortragen haben, zu willigem pfanden ingesatzt und im doch 
darbey volle gewalt gegeben, das zu verkeuffen ader zu vorsetzen vor sein gelt 
und auch domit zu thuen und zu lassen also mit seinem eigen gute. Actum quarta 
feria Galli anno etc. [14]82.a 
a) Heintz Rosenkrantz, Mathias Kuchenmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Mathias Zabelstein, vgl. Nr. 537, Anm. 1. 
 

580.  1482 Oktober 19    (Hand M) fol. 180/176v 

Vermietung eines Marktstandes.1 

Der rat hat Johann Lobeler von Collen einen standt, daruffe er itzunt gestanden 
hat, hinfur zu haben zugesagt unnd sall dem rate den marckt 26 gr davon geben. 
Actum sabbato post Luce anno domini etc. [14]82.a 
 
a) Johan Lobeler standt am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Fischer, Handelsgeschichte, S. 48; Müller, Neubürgerliste, S. 42. 
 

581.  [1482]     (Hand M)  fol. 180/176v 

Vermietung eines Marktstandes. 
Item der rat auch Anthonio Ortel von Nuremberg ein standt zugesaget, uffs nawe 
jar zu haben, der Adam Trutlers ist gewest, sal yden marckt 1 fl davon geben ut 
supra.a 
 
a) Anthonius Ortel standt am linken Rand (Hand R) 
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582.  1482 Oktober 23    (Hand M) fol. 180/176v 

Belehnung mit einem Haus auf dem Graben. 
Ilse, Hannßen Rothawin zeligen nachgelasen witwe, unnd Nickel unnd Symon 
Rotaw, seine vettern, die sein huß auf dem graben, neben doctor Smidebergis 
huße gelegen, von dem burgermeister Thommel von rats wegen nach desselben 
ires mannes und ires vetters tode in lehen entpfangen haben, haben dasselbe hawß 
vor dem rate widder aufgelaßen und der burgermeister Jacof Thommel hat das 
von rats wegen von yn widder ufgenommen unnd Caspar Voite, den 
zymmermann, der yna das vor 17 ß abekauft und 10 ß daruff bezcalt hat, als sie 
vor dem rate haben bekant, forder von rats wegen vorreichet unnd gelihen. Actum 
quarta feria post undecim milium virginum anno etc. [14]82.
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b  
Nachtragc: dNickel Rode von Schonfelt ist kommen vor den rat und doselbest 
bekant, daß im Caspar Voit daß hinderstellige gelt, ßo er im nach an dem hauße 
hinderstellig und schuldig gewest ist, gantz und gar vorgnuget und betzalt hat und 
hat in deß gantz quid, ledig und loß gesaget auch hinfur nimmer darumb zu 
manen. Actum secunda feria post undecim milium virginum [Oktober 27] anno 
[14]88.d 

 
a) über der Zeile   b) Ilse Rothawin am linken Rand (Hand R)   c) Nachtrag Hand O   d–d) am 
linken Rand 
 

583.  1482 November 23    (Hand M) fol. 180/176v–181/177r 
Belehnung mit einem Haus im Brühl und einem Haus neben der Badestube; 
Zahlung von Mündelgeldern. 
Item Anna Jegerin unnd Michel, ir mundiger son, haben vor sich unnd in 
vormundeschafft ander seiner geswisterde eyn hawß unnd erbe im Bruell, neben 
Mattis Bruders hawße gelegen, auffgelaßen unnd daran vorzcicht getan unnd 
Caspar Rudell, der yn seyn hawß, bey der badestoben gelegen, in wechsell weiße 
unnd 112 fl dafur gegeben unnd der frauwen 56 fl unnd itzunt den kindern 31 fl 
bezcalt hat unnd yn auf ostern schirstkomende noch 25 fl bezcalen sal, hat daz vor 
richter unnd scheppen auffgenommen unnd entpfangen in lehen. Unnd solch gelt 
ist den kindern zu gute bey den rath gelegt solange, biß das die vormunden den 
kindern daz zu gute anlegen mogen unnd der rat hat den kindern zu vormunden 
gegeben Greger von der Heyden unnd Nickel Ohmen. Darnach hat Caspar Rudel 
der gnanten frauwen Annan unnd Michel, irem sone, vor sich unnd ander seyne 
geswisterde wegen seyn huß, neben der badestoben gelegen, widderumb 
aufgelaßen | unnd sie haben daz also auch in lehen entpfangen. Gescheen auff 
sonnabendt Clementis anno domini [14]82.a 
Nachträge: bCaspar Rudel hat aber den kindern bezcalt 23½ [fl]. Actum uf 
montag nach Bonifacii [Juni 9] anno domini etc. [14]83 unnd also die kinder 
vorgnuget und Nickel Ohmen von des jungen wegen geben 10 gr.b 
cDer Rat hat mit wissen der vormunden von solchem gelde Jacofen Schultzen den 
kindern zu gute uf allen seinen gutern 2½ fl zinß an golde uf einen widderkauf 
abegekaufft unnd im dafur geben unnd bezcalt 50 rh fl also bleyben noch 3 ungd fl 
bey dem rate ligen. Actum sabbato post Viti [Juni 21] anno [14]83 per litteram 
apud consulatum.c 
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a) Anna Jegerin am linken Rand (Hand R)   b–b) Nachtrag auf fol. 181/177r   c–c) Nachtrag auf 
fol. 180/176v   d) über der Zeile 
 

584.  1482 Dezember 23    (Hand M)  fol. 181/177r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Schmied aus Frankfurt und der Michel 
Alantsehin wegen Schulden. 
Zu mercken, daz zwuschen Hanßen Smyde von Franckfordt eyns unnd der Michel 
Alantsehen, ader der Kilianyn gnant, des andern teils der schulde halben nemlich 
375 rh fl unnd 6 gr silbern, als sie unnd Michel Alantsehe, or man, im vor etzliche 
pfennigwert schuldig wurden unnd bleben sind, durch den rath mit beyder teil 
willen unnd volbort beredt unnd besprochen ist, also daz die gnante frawe Hanßen 
Smyde itzunt uff den zukunfftigen nawen jarß marckt an den vorberurten 
schulden 6 rh fl unnd hinfur auf alle unnd yede jarmarckte alhir zu Liptzk darnach 
volgende 8 rh fl ane allem vorzcog unnd weigerung bezcalen unnd geben sal mit 
sulcher vorwillung, ab sie eyne ader mehr tagezceit mit der bezcalung ernachmals 
nicht halden wurde, daz sie alsdann umb die hinderstellige summa zw irem hawße 
ader irer habe unnd gute, daz sie im vor die vorberurte schuldt nach laut des 
gerichtsbuchs vorhyn zu willigem pfande hat eingesatzt, die hulfe dulden unnd 
leyden sal ane alle widderrede unnd behelff. Doch iren beyden kindern, die sie mit 
irem irsten manne hat gezuget, an den 30 fl, die yn vor yr veterlich erbteil 
ußgemacht sind, unnd Fischers kindern an den 100 rh fl, die sie auf demselben 
huße auch haben unschedelich. Gescheen auf montag nach Thome apostoli anno 
domini etc. [14]82.
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a) Hans Schmidt am linken Rand (Hand R) 
 

585.  1483 Januar 23    (Hand G)  fol. 181/177r 
Schuldenregelung zwischen Peter Koppe und Peter Facke aus Löbnitz. 
Uf dornstag nach Vincentis anno etc. [14]83 hat Peter Koppe geredt und gelobet 
bey des rats gehorßam, dem schefer Peter Facken von Lobenitz die helffte an 10 
alden ß 1 gr, als er im vor hundert mynner 12 schopße noch schuldig ist, uf den 
ostermarckt schirsten an vorczog zu bezalen und die ander helffte uf den Michels 
jarmarckt. Und sal sich mit cleyn Thomas, dem er die schopse forder eyn teils 
gelassen hat, ab er im die nicht bezalt hett, darwidder nicht behelffen.a 
 
a) Peter Koppe am unteren Rand (Hand R) 
 

586.  1483 Januar 27    (Hand M)  fol. 181/177r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Augsten Cramer hat eine kamer under dem rathuße, neben der Bastian Bonyn 
camer gelegen, vor dem rate aufgelasen unnd der burgermeister Jacoff Thommel 
hat die also von im aufgenommen unnd von rats wegen Ulrichen Meyer, der im 
die hat abegekauft, gelyhen. Gescheen uf montag nach Pauli conversionis anno 
domini etc. im [14]83ten.a 
 
a) Augstin Kramer, Ulrich Meyer am linken Rand (Hand R) 
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587.  1483 Januar 30   (Hand M)  fol. 181/177v–182/178r 

Schiedsvereinbarung zwischen der Witwe und dem nachgelassenen Sohn des 
Bartel Sommerfeld wegen Schulden und der Auszahlung von Erbteilen. 
Zu mercken, nachdem Bartel Somerfeldt vor etlicher zceit vorstorben ist unnd hat 
Margaretan, meister Jurgen Huters muhme, sein eheweib, witwe, an eynem unnd 
Brosius, seynen son, den er mit seinem vorigen weibe, der Wachauwyn tochter, 
gezuget hatte, am andern teile nach sich gelaßen unnd darzu vast schulde auf ym 
gehabt unnd wenig guts, davon man die schulde hat bezcalen mogen, unnd so 
denn die frawe, seine nachgelaßen witwe, ire geburliche unnd volle gerade 
gefordert hat unnd sein son ader seine gegeben unnd gebeten vormunde, Mattis 
Wegel, unnd ander seine frundt, Heinrich Feriß unnd Anthonius Wachau, 75 fl zu 
mutterteile, alß im sein vater auf seinem todtbette zuvor solt haben ußgemacht, 
wie wol eß seyn weib unnd ander ire frundt, die dabey gewest sind, also der 
burgermeister Jacof Thommel unnd meister Jurge Huter seiner glouber halben 
nicht vorwilliget, sundern im gesagt haben, solchs anzustehen laßen, sundern 
seine zele zu bedencken, das seine glouber mochten bezcalt werden, alsßdenn 
Heinrich Feriß, der die zceit auch dobey gewest, vor dem rate bekant hat etc. Das 
dadurch der rat die sache mit vorwillunge beyder teil unnd bsundern des knaben 
vormunden unnd frunde, auf daz die glouber bezcalt wurden unnd die frawe unnd 
auch der knabe nicht erbeloßs werden dorfften, sundern daz ides teil ichts an des 
gnanten Bartel Sommerfelds gutern behalden mochte, also gemittelt unnd erkant 
hat
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a, daz die frawe unnd auch der knabe von ires mannes unnd vaters gelasen 
gutern seine schulde, alß er dem hospital zu sant Jurgen unnd andern schuldig 
bleben ist, zu voruß unnd zu gleich bezcalen solten unnd solten darnach die 
gerade unnd was darzu gehorte, auch das wenn die schulde bezcalt weren, oberig 
bleyben wurde, auch zu gleiche teylen. Daruff denn meister Jurgen Huter neben 
den vormunden bevohlen ist, die guter zu verkeufen, die schulde davon zu 
bezcalen unnd widder schulde zu manen unnd die teilunge, wie vorberurt ist, zu 
machen, daz denn also gescheen ist. Daruff hat er den vormunden und dem 
knaben auch der frauwen von dem allen beschiedt unnd rechnunge getan, die sie 
angenommen haben unnd hat darzu vor dem rate der frawen unnd auch dem 
knaben und also ydem teile ausgezcalt unnd gegeben von dem, das do oberig 
bleben ist, 40 rh fl und dem knaben eyn silbern haft und eine silbern röre, solchs 
denn mitsampt dem gelde haben Mattis Wegel und Heinrich | Feriß von des 
knaben wegen eingenommen, dem knaben zu gute anzulegen, daz er davon moge 
enthalden werden. Eß hat meister Jurge die zceit seiner muhmen bsundern dem 
knaben zu gute sie 100 fl erlaßen, die im Bartel Sommerfeldt, sein vater, zeliger 
nach laute seines brives, die er vor yn dem rate hat bezcalen mussen, schuldig 
bleben ist unnd dem knaben zugesagt, im daruber seines vater brief zu antworten 
unnd darumb hinfur nicht zu beteydingen. Gescheen uf dornstag nach Pauli 
conversionis anno etc. [14]83.b 
Nachträge: Der brief ist Mattis Wegel obirgeantwort. cUff dornstag nach 
Innocentum anno etc. [14]911 hat Mattis Wegel dem knaben, Somerfelds gelassen 
sone, solliche obgeschreben silbern rore unnd hefte obergeantwort, die dan der 
knabe von ym entpfangen hat. Actum ut supra.c 

 
a) über der Zeile   b) Bartel Somerfelt am linken Rand (Hand R)   c–c) Nachtrag auf fol. 181/177v 
(Hand O) 
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1) Das Datum ist 1490 Dezember 30 aufzulösen, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem 
Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

588.  1483 Februar 13    (Hand G)  fol. 182/178r 
Erbvereinbarung zwischen Hans Römer und seinen Kindern. 
Zu wissen, das uff dornstag nach esto mihi anno etc. [14]83 Hans Romer, der 
schuster, mit beiden seinen eldisten sonen, Clemen und Greger Romer, vor sich 
und ander yrer geswisterde wegen Caspar, Dorothean und Eufemian, auch seiner 
kinder, vor den rat kommen sind und haben erzalt, wie das siea sich miteynander 
in beywessen irer beider frundt gutlich irer gebrechen vortragen haben, also das 
Hans Romer uß seinen gutern den vorgnanten seinen funff kindern vor yr 
angestorben mutterteyl allen semptlich sal geben und reichen 60 rh fl und sal 
darzu den beiden seinen tochtern Dorothean und Femen vor yre muterliche gerade 
geben 10 rh fl. Darnach so sall er von dem andern gerethe und haußrathe die 
helffte nehmen und die ander helffte den funff kindern volgen lassen. Doch so sal 
Dorothea, die eyne tochter, zu voruß haben und nehmen das beste bette, ein pfoll, 
ein kussen, ein par leilach, ein par tischtuch, ein par hantqweln und ein kanne. Szo 
sal Hans Romer der andern tochter Eufemian, die im closter zu Ißleuben ist, wann 
sie eingeseynt wirdet, zu yrer cleydung auch 8 fl zu vorauß geben. Darbey sind 
gewest Hans Ritter, Hans Michel, Lorentz Schuman und Merten Sneider als 
beider teil guten frunde. Actum ut supra. 
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a) über der Zeile 
 

589.  1483 Februar 13    (Hand G)  fol. 182/178r 
Der Rat belehnt den Langen Heintz mit zwei von Nickel Pflug erworbenen 
Häusern am Grimmaischen Tor1 und weist ihn an, künftige Übertragungen vor 
dem Rat und nicht mehr vor dem Gericht vorzunehmen. Der Lange Heintz läßt die 
Häuser Hans Merckel, dem Mann der Witwe seines Sohnes, unter der Bedingung 
auf, den zwei Kindern seines Sohnes ihr väterliches Erbteil auszuzahlen. 
Ehevertrag des Hans Merckel mit seiner Frau; Belehnung mit den beiden 
Häusern.  
Der Lange Heintze hat die zwey heußelyn bey des schusters hauße, an der ecken 
kegen sandt Pauls closter kirchen ober gelegen, daran der rat die lehen an andern 
heußern, darneben gelegen, biß an das Grymmische thor Nickel Pfluge zeligen hat 
abegekauft, sulche lehen dem rate mit 20 fl abegekaufft, also das im der rat sulche 
heuser zu erbe gemacht und vorliehen hat, mit sulchem bescheide, das hynfur die 
besitzer sulcher heußer, die vor einem rate alle wege vorlassen und ufnehmen 
sollen und nicht vor dem gerichte. Und sal dem rate sulche 20 rh fl uf sant 
Johannestag baptiste schirsten bezalen ane vorczog. Und [er] hat daruf sulche 
zwey husser Hanßen Merckel, der seines sons gelaßen witwe zu der ehe 
genommen hat, vor dem rate ufgelaßen, doch also daz er seines sons beider 
kindern also nemlich dem knaben 11 ß und dem meydelyn 10 ß der besten montz, 
wann sie mundig werden, daruß vor yr vaterteil und das hergewette reichen und 
geben [sall]. Und der Lange Heintz hat yn des zinßs, als er von sulchem gelde hat 
geben sollen, gantz erlaßen, das er des hynfur gefreihet sein sal zu geben. Darnach 
hat Hans Merckel die helffte derselbigen huser und an allem, das er hat, ader 
ymmer mehr gewynet seiner haußfrauwen ufgelasen und der burgermeister Jacofa 
Thommel hat dem manne Hanßen Merckel und auch seiner frauwen sulche huser 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 254 

obenbestympt, also wie vorberurt, zu erbe und der frauwen die helfte ane 
underscheit geliehen von rats wegen. Actum uf dornstag nach esto mihi anno etc. 
[14]83.b   2 
Nachtragc: dDarzu hat er ym geredt, noch zu volgen laßen 25 fl, nachdem er sein 
huß tewrer, denn eß in der teylung angeslagen ist, vorkauft hat. Sie sollen ym aber 
solch 25 fl, dieweil er lebet, innelaßen und hat yn dafur ein huß vorpfendt. Actum 
quinta Galli anno quo supra [1483 Oktober 16].d 
 
a) unter der Zeile   b) Lang Heintze unter dem Eintrag (Hand R)   c) Nachtrag Hand M   d–d) 
Nachtrag über dem Eintrag 10 
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1) Vgl. Nr. 457. 
2) Vgl. Nr. 632. 
 

590.  1483 Februar 14    (Hand G)  fol. 182/173v 
Belehnung mit einem Vorwerk vor dem Peterstor. 
Der rat hat Conrade Funcken, deme montzenmeister, das forwerg vor sant 
Petersthore, uf dem graben gelegen, als im Gregera Kistener ufgelaßen hat, mit 
sulcher gerechtigkeit, alß derselbe Kistener das gehabt hat, geliehn. Actum sexta 
feria post esto mihi anno etc. [14]83.b 
 
a) davor Hans gestrichen   b) Conradt Funck am linken Rand (Hand R) 
 

591.  1483 Mai 8     (Hand M)  fol. 182/173v 
Kauf eines Hauses durch die Vormünder des Anthonius Sommerfeld. 
Mattis Wegel unnd Heinrich Feriß haben in vormundeschaft Anthonien, Bartel 
Sommerfelds zeligen gelaßen sons, Anthonen Wachawen ein huß, in der 
Fleischergasßen gelegen, daz ym von seinen eldern ankommen ist, uff einen 
widderkauf abegekaufft unnd im dafur von des knaben wegen vor dem rate 50 rh 
fl bezcalt unnd gegeben unnd wenn Anthonius Wachaw dasselbige huß mit 
solchem gelde widder von dem knaben kauffet unnd bezcalet, so sal im der knabe 
daz hawß widder abetreten. Actum quinta post vocem jocunditatis anno etc. 
[14]83.a 
 
a) Anthonius Wachaw am linken Rand (Hand R) 
 

592.  1483 Dezember 291   (Hand M)  fol. 182/173v 
Auszahlung eines Erbteils an Balthasar Schultz den Jüngeren.2 

Der rath hat Baltazar Schultzen dem jungern von dem gelde, so frawe Clara, 
magister Johann Schobers etwan burgermeisters zeligen nachgelaßen witwe, unnd 
alß der gnant magister Johann Schober zeliger seynen nehsten erben unnd 
frunden, nach seinem tode uß seinen gutern zu haben, ußgesatzt, hinder den rat 
gelegt zu seynem geburlichen teyle unnd vor seine gerechtigkeit 12½ rh fl 
gegeben unnd geantwort, die dann der gnant Baltazar Schultze also entpfangen 
unnd sich daruf vor dem rathe aller gerechtigkeit unnd zuspruche, so er zu der 
gnanten frawen Claran solcher anforderung halben gehabt ader het haben mogen, 
nichts ußgeslossen, gantz vorzcihen unnd die gnante frawe Clara auch den rat 
sollicher 12½ fl queid, ledig unnd loß gesagt, sie hynfur umb keynerlei mehr 
anzufordern, sundern daran eyne volkomen gnuge zu haben. Unnd hat geredt, 
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solliches alles stethe, vehste unnd unverbrochlichen zu halden etc. Gescheen uf 
montag nach Innocentum anno etc. [14]84.a  
 
a) Baltzer Schultz, Clara Schobers am linken Rand (Hand R) 
1) In der Vorlage 1484, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
2) Vgl. Nr. 593. 
 

593.  1483 Februar 14   (Hand M)  fol. 182/173v–183/174r 

Auszahlung eines Erbteils an Dr. Johann Preußer als Vormund seiner Frau.1 

Desgleichen hat der rat doctori Johann Bruser in vormundeschaft seines 
eheweybes, deß obgemelten Baltazarn swester, vor dem obbestympten gelde auch 
12½ rh fl an golde vor seyns weybes geburlich gerechtigkeit gereicht und volgen 
laßen und der gnante doctor Johann Brußer hat sich
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a auch in vormundeschaft und 
von wegen seines weibes aller zuspruche unnd gerechtigkeit, so er von | wegen 
seins weibes zu der gnanten frawen Claran het haben mogen, gentzlich vorzcicht 
getan und sie und den rat solcher 12½ fl quid, ledig unnd loß gesagt. Auch geredt 
und gelobet, die gnant frawe hinfur umb keynerley mehr anzufordern, sundern daz 
er daran ein volkomen gnuge haben und sollichs alles wie obberurt stete, vehste 
und unverbrochlich halden wolle. Actum sexta post esto mihi anno [14]83.b 
 
a) über der Zeile   b) doctor Preuser am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 592. 
 

594.  1483 April 28     (Hand M)  fol. 184/180r 
Schiedsvereinbarung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Hans Fischer. 
Zu wissen, das zwuschen Cuntz Fischer, burger zu Loben, eyns unnd Hansen 
Urtel unnd Bernhardten Rynnaw in vormundeschafft irer beyder eheweiber auch 
in vollermacht Hansen Fischers, irer weiber bruder, Hanßen Fischers zeligen 
etwan burgers alhir zu Liptzk nachgelaßen kinder, des andern teils der schuldea 
halben, so Hans Fischer zeliger dem gnanten Cuntzen Fischer inhalt seiner 
register, die er dann vor dem rathe erzcaiget unnd sich daruß besundern schuldig 
bleben mit beyder teil willen unnd wissen also durch den rat besprochen unnd 
beteidinget ist, das die obgnanten Hanns Urteil unnd Bernhardt Rynnaw in 
vormundeschafft irer elichen weyber unnd auch in vollermacht Hansen Fischer, 
irem bruder, alß des gnanten Hansen Fischers zeligen gelasen erben vor alle 
schulde unnd zuspruche, so Cuntz Fischer widder sie vormeint zu haben, in der 
suhne unnd fruntschafft reichen unnd geben sollen 33 rh fl an golde, die sie im 
dann also von stundt vor dem rate bezcalt unnd gegeben haben, unnd Cuntz 
Fischer hat daruff vor dem sitzenden rathe die obgedachten Hannsen Fischers 
erben noch ire erbnehmen umb solche schulde noch umb keynerley ander sache 
willen nymmer mehr anzulangen noch zu beteydingen auch alle burgen, so er der 
sachen halben im lande zu Lusitz und anderßwo von der Veit Cuntzin wegen 
bekommert unnd behafft hat, ledig unnd loß zu sagen. Unnd sollen domit also 
aller irer gebrechen und irrung allenthalben geschieden unnd entricht sein. Actum 
uff montag nach cantate anno [14]83.b 
 
a) am linken Rand   b) Cuntz Fischer, Hans Urtel, Bernhart Rynnaw unter dem Eintrag (Hand R) 
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Geschäftsjahr 1483/84 
 

Magister Johan Wilte consul. [fol. 184/180v] 

 

595.  1483 April 7     (Hand M)  fol. 184/180v 
Der Rat verkauft ein von Nickel Pflug erworbenes Haus am Grimmaischen Tor1 
an Jorg Richter als Erbeigen und weist ihn an, künftige Übertragungen vor dem 
Rat und nicht mehr vor dem Gericht vorzunehmen.  
Auff montag nach quasimodogeniti anno etc. [14]83 hat der burgermeister 
magister Johannes Wilde Jurgen Richter, dem schuster, von rats wegen das hawß 
an der ecken, kegen dem Grymmischen thore und sandt Paulskirchhoeff ober 
gelegen, daran der rath und andern hewßern biß an daz thor die lehen von Nickeln 
Pfluge zeligen mit zweyen hußern uf dem graben hinder dem slosße gelegen 
abegekauft hat, die auch dem rathe von unßern gnedigen hern von Sachsen 
vorerbet sind, zu frey erbeygen vorlyhen und gereichet, also nachdem eß vorhyn 
lehen gut gewest ist, das er das und seine erben vor frey erbgut haben und besitzen 
sollen und sollen daz hinfurbaß allewege von eime rathe, wenn daz vorkaufft ader 
vorlaßen und vorandert wirdt, vor frey erbeigen gut vom rate und nicht vom 
gerichte uffnehmen und entpfahen. Doch daz ein itzlicher hantwerger ader ander, 
der sich der stadt halden will, von seinem hantwerge ader burgerlichem handel 
dem rate seinen schoß, wie er von einem rate gesatzt wirdet, geben sal und der 
gnante Jurge Richter sal vor sich und seine erben, dodurch daz eß im zu frey erbe 
gelihen ist und also vor daz erbrecht dem rate 50 rh fl geben und sal daran uf 
itzlichem Michaelis jarmarckt, uff den nehsten Michaelis jarmarckt anzuheben, 
dem rate unvorzcoglich 12 fl bezcalen und auff die letzte tagezceit 14 [fl] und 
dem also mit der bezcalunge uff die gesatzte tagezceit volge zu thuen solange, daz 
er die vorberurten 50 fl gantz und gar bezcalt hat.
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a) etzliche heuser in der stadt vom rate zu lehen rurende am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 457. 
 

596.  1483 April 7     (Hand M)  fol. 184/180v–185/181r 

Der Rat verkauft ein von Nickel Pflug erworbenes Haus am Grimmaischen Tor1 
an Bartel Wachau als Erbeigen. 
Auf den tag und in der maß2 hat der egnante burgermeister von rats wegen Barteln 
Wachawen seyn huß, daselbst am thore gelegen, auch zu frey erbe, wie vorberurt 
Jurgen Richter gescheen ist, gereicht und gelihen und er sal vor sich und seine 
erben dem rate vor das erbrecht 48 rh fl geben, uf itzlichen jarmarckt Michaelis 12 
fl, und sollen beyde und itzlicher bsundern dem bur|germeister zu lehen waher 
geben auf den ostermarckt schirstkomende einen guten arraß, daz sie denn also zu 
thuen beyde geredt und gelobet haben.  
Nachtraga: Item seine gelassen witwe, der er die helffte an demselbe erbe vor dem 
rate zu leihen lassen zugesagt hat, daruf 13 rh fl bezalt. Actum quarta feria post 
epiphanias domini [Januar 7] anno etc. [14]84. 
 
a) Nachtrag auf fol. 184/180v (Hand O) 
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1) Vgl. Nr. 457. 
2) Vgl. Nr. 595. 
 

597.  1483 April 7     (Hand M)  fol. 185/181r 
Der Rat verkauft ein von Nickel Pflug erworbenes Haus am Grimmaischen Tor1 
an Bartel Zimmermann als Erbeigen. 
Item uff den tag ist Barteln Zymmerman, dem smede, und seinen erben sein hawß, 
auch in der maß wie vorberurt2, vor ein frey erbe und zu erbrecht gelihen und sal 
dem rate vor daz erbrechte geben 40 fl, uff itzlichen jarmarckt Michaelis 10 fl, 
und sal dem burgermeister zu lehen waher auf den ostermarckt schirstkomende 
einen guten arraß geben, daz er also zu thuen geredt und gelobet hat. 
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1) Vgl. Nr. 457. 
2) Vgl. Nr. 595. 
 

598.  1483 April 14     (Hand M)  fol. 185/181r 
Ehevertrag zwischen Paul Hossel und seiner Frau. 
Auff montag nach misericordia domini anno domini etc. [14]83 hat Paul Hossell 
die helffte des hawßes und garten auf dem graben, gegen sandt Paul closter obir 
gelegen, aund ander seiner gutera seiner elichen hußfrawen ane underschiedt 
gegeben und aufgelasßen und der burgermeister magister Johannes Wilde hat ör 
solche helffte von rats wegen gelihen. 
 
a–a) über der Zeile 
 

599.  1483 April 14     (Hand M)  fol. 185/181r 
Belehnung von Peter Fohel und Sebalt Pudernas als Vertreter der Gesellschaft 
der Kaufleute mit zwei Kaufkammern.1 
Uff den tag hat der burgermeister magister Johannes Wilde von rats wegen Peter 
Muntzer und Sebaldt Pudernas von der geselschaft wegen der kaufleute zwu 
kaufkammern, under dem rathuße gelegen, nemlich die eine, die sie von Adam 
Kramer vor 26 nawe ß und die ander, die sie widder Hansen Dost vor 13 nawe ß 
gekaufft haben, alß vormunden der kaufleute geselschaft gelihen und gereicht in 
solcher maß, als die Curt Kritzelmorer und Anthonius der Kramer von der 
geselschaft wegen der kauffleute vom rate zu lehen getragen haben. Und sie 
haben die von der geselschaft wegen also aufgenommen mit solcher underscheidt, 
ab sye beyde ader yr einer todeßhalben abegehen wurde, so sal der rat dieselben 
zwu kammern einem andern leyhen, weme sie der rat ader die geselschafft 
vorgonnen will. 
 
1) Vgl. Steinmüller, Gesellschaft der Kaufleute, S. 153f.; Martin, Münzmeister, S. 20f. 
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600.  1486 Oktober 16    (Hand O)  fol. 185/181r 
Belehnung der Witwe des Bartel Zimmermann mit einem Haus vor dem 
Grimmaischen Tor; Vereinbarung über die Rückzahlung von Schulden. 
Der rath hat frawen Pristan, Barteln Zimmermans nachgelassen witwen, und 
ju[n]ckfrawen Gerdrudt, irer tochter, daß hauß zwischn Jorgen Richter und der 
Bartel Wochawin kegen sandt Pauls kirchn ober gelegen, daß des rats frey 
erblehen ist, zu aller mas, wie das Bartel Zymerman, yr eheman, selligera gehabt 
und besessen hat, unda mit aller gerechtikeit vor eyn frey erblehen gelihen. Und 
[die frau] hat dobey gelobet, die 40 fl, szo yr man vormals dem rathe vom 
erbrecht schuldig gewest, uff tagezcyt nemelich alle merckte 2 ß silbern, biß szo 
lange die 40 fl vorgnuget werden, betzalen. Actum montag Galli anno etc. [14]86. 
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a) über der Zeile 
 
601.  1483 Mai 26     (Hand M)  fol. 185/181v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Hartenstein aus Zwickau, Bevollmächtigter 
der Erben des Caspar Sangner, und Paul Forberger wegen Schulden. 
Zu wissen, das zwuschen Hanßen Hartenstein von Zwickaw, als einem 
volmechtigen anwalten Caspar Sangners zeligen nachgelassen erben, eins unnd 
Pauln Forberger des andern teils der schulde halben, nemlich 60 rh fl, als er dem 
gnanten Caspar Sangner vor ein virtel eins k in sandt Jurgen auf dem Sneeberge 
schuldig wurden unnd bleben ist, durch den rat mit beyder teyl willen unnd 
volbort beredt unnd beteydinget ist, also das der gnante Paul Forberger den 
gemelten Caspar Sangners gelaßen erben ader irem volmechtigen anwalten ader 
wen sie das an irer statt einzumanen bevehlen werden, itzunt uf den zuckunfftigen 
Michaeliß marckt an den vorberurten 60 fl 5 rh fl unnd hinfur uff alle unnd yde 
jarmarckte alhir zu Liptzk darnach volgende auch 5 rh fl ane allen verczog unnd 
weigerung bezcalen unnd geben sal, mit solcher vorwilliung, ab er einer ader 
mehr tagezceit mit der bezcalung ernachmalß nicht halden unnd daran sewmig 
wurde, daz er alßdenn umb die hinderstellige summa zu seinem huße, alhir under 
dem rathuße gelegen, unnd allen andern seinen gutern die hulfe dulden unnd 
leyden sal in allermaße, ab sie das mit allen dinglichen rechten erfordert unnd 
erstanden hatt, ane alle widderrede unnd behelff. Gescheen uf montag nach 
trinitatis anno domini etc. [14]83.a 
 
a) Caspar Sangners erben, Pauel Forberger am linken Rand (Hand R) 
 

602. 1483 Juni 26     (Hand M)  fol. 185/181v 
Vereinbarung über die Bezahlung eines Hauses durch Hans Wachsmut an die 
Kroloppin. 
Zu vormercken, also Hans Wachßmut vor dem rate bekant hat, daz er der 
Kroloppyn von seinem huße, daz er ör abekauft hat, noch 45 fl schuldig sei, ist 
durch den rat beteydinget, daz er der gnanten frawen uf Jacobi schirstkomende 10 
fl, darnach uf den marckt nach Michaelis auch 10 fl, uf des nauwen jarß marckt 
auch 10 fl unnd zuletzt uf den ostermarckt 15 fl unvorzcoglich geben unnd 
bezcalen sal, unnd Wachßmut hat solchs also bewilliget, geredt unnd gelobet. 
Actum uf dornstag nach Johannis baptiste anno etc. [14]83.a 
 
a) Hans Wachsmut, die Kroloppyn am linken Rand (Hand R) 
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603.  1483 Juni 26     (Hand M)  fol. 186/182r 

Kauf und Vermietung einer Kaufkammer. 
Der rath hat den tag Hanßen Swaben mit vorwillung seins weibeß eine kammer, 
under dem rathuße unnd bonen gelegen, abegekauft unnd hat im dafur bezcalt 
unnd gegeben 100 fl unnd im dieselbige kammer darnach vormit, daz er dem rate 
zu dem zinse, so der rath vorhyn daruf hat, jerlich geben sal uf weynachten unnd 
Johannis 5 rh fl an golde. Eß hat im auch der rath nach dem kaufe die gunst unnd 
zusage gethan, wo er nach disßem kaufe bynnen 10 jaren dieselbige kammer mit 
100 fl vom rathe widder keuffen welde unnd dem rate solche 100 fl widdergeben 
wurde, daz im der rath in solcher zceit den widderkauf daran zustaten sall unnd 
wo er aber den widderkauf bynner solcher zceit nicht thuen wurde, alß denn so sal 
der rath dieselbe kammer also vor die 100 fl zu einem erblichen kauff behalden 
ane sein unnd seiner erben rechtliche insprache. Gescheen im jare unnd tage wie 
oben stehit.
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a) Hans Schwabe über dem Eintrag (Hand R) 
 

604.  1483 Juli 3     (Hand M) fol. 186/182r–186/182v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Heinrich und des Marcus Ruel. 
Zu wissen, also Bastian Ruel, Marcus Ruels zeligen gelaßen son, vor sich unnd 
seine swester mitsampt Merten Nennig, dem sneyder, seinem stifvater, Heinrichen 
Ruels, seins vettern zeligen gelaßen kinder, umb 100 gute ß gr, so derselbe 
Heinrich Ruel Marcus, irem vater, uf seinem gute Stoderitz vor dem lehenherrn, 
dem burgermeister Jacof Tommel, unnd seinen brudern solle bekant unnd zu 
voruß daran zu haben, solle vorschreben haben inhalts seins lehenbuchs, unnd 
doch der kinder vormunden des nicht gestendig gewest sind unnd der lehenhere 
die zceit selbst bekant hat, dass er demselben Heinrichen Ruele unnd auch 
Marcußen gesagt hett, daz dasselbige gut nicht vila besser wer denn 10 ß etc. 
beteydingt unnd angefordert haben. Ist durch den rath mit vorwillygung beyder 
teyl vormunden, also Thomaßen Schobels uf Bartazarn Ruels teile unnd Hansen 
Konigis unnd Leonharden Hainspergis uf Heinrichen Ruels kindere teyle, 
bsundern mit des gnanten Baltzar Ruels unnd Merten Nennigis wissen unnd 
volbort beredt unnd geschieden, daz Valten Rewdenitz, Heinrich Ruels kinder | 
stiffvater, yn vor die ansprache geben sal 60 fl an muntz, yhe 2 ß silbern gr vor 
einen fl, unnd hat yn daruf von stundt gegeben 20 fl unnd sal yn geben darnach 10 
uf den Michels marckt, 10 ufs nawen jarß marckt unnd die letzten 20 fl auf den 
ostermarckt, darauff sollen Bastian Ruel vor sich unnd seine swester unnd Merten 
Nennig, sein stifvater, vor dem lehenhern sich aller ansprache an dem 
vorgemelten gute gantz vorzceihen, daz sie dann also zu thuen geredt unnd 
gelobet haben. Actum quinta post visitationis Marie anno domini etc. [14]83.b 
 
a) über der Zeile   b) Bastian Ruel über dem Eintrag (Hand R) 
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605.  1483 Juli 14     (Hand M)  fol. 186/182v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Andres Bastian und Greger Bastian 
einerseits sowie ihrem Stiefvater Nickel Semeltreter andererseits wegen einer 
Erbschaft. 
Czu wissen, also Andres unnd Greger, Hansen Bastians zeligen gelassen kinder, 
itzlicher bsundern vor sich 83 rh fl unnd sie also beyde 166 rh fl uf Nickeln 
Semeltreters, ires stifvaters, huße, aa
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m Hellischen thore gelegen,a stehende gehabt, 
die er yn vor yr veterlich erbteil daruffe zu haben nach laut des gerichtsbuch hat 
ußgesatzt unnd vorschreyben lasßen, unnd er nwn dasselbige huß verkaufft hat, ist 
durch den rat mit beyder teyl wissen unnd volbort beredt, daz der gnante Nicolaus 
Semeltreter, den obengnanten seinen beyden stiffsonen vor dasselbige yr 
ußgesatzt gelt ires veterlichen erbteylß sal volgen laßen sein huß unnd garten, uf 
der Aldenburg gelegen, vor 120 fl unnd sall yn darzu 30 rh fl geben unnd hat yn 
dafur seine kramkammer under dem Bonen zu willigem pfande eingesatzt, die 
nicht zu verkaufen, zu verpfenden ader zu versetzten, sie sind denn der 30 fl 
vorgnuget, sundern daz obirmaß hat der rat erkandt, daz seine beyden stifsone 
solchs vor die cleydung unnd lergelt, so yr stifvater vor sie ußgeben hat, sollen 
abegehen laßen. Unnd sind also der sachen halben gutlich gantz unnd gar entricht 
wurden. Unnd daruf haben seine stiffsone an dem vorgeschreben huße vorzcicht 
gethan. Actum uf montag nach Margarethe. Anno etc. [14]83.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Andres und Gregor Bastian über dem Eintrag (Hand R) 
 

606.  1483 September 15    (Hand M)  fol. 187/183r 

Indienstnahme eines Türmers für die Thomaskirche.1 

Der rath hat Veits Hußman zu einem hußman zu sandt Thomas ufgenommen unnd 
im zugesagt, daz ym das brot unnd covent doselbst uß dem closter, alß vormalß 
ein hußmann gehabt hat, volgen sal unnd darzu jerlich eyn sommergewant, eyn 
fuder holtz, 4 sl korn unnd die woche 7 gr zu wochenlone unnd ydes jarß 1 ß gr 
unnd frey herberge, unnd hat sich daruf vorpflicht, geredt unnd gelobet, bey dem 
rate 10 jar zu dienen alß frommer knecht, auch sal ym der rath zu yder quatuor 
temporum wie vor seyn virteillon geben, unnd sal sich furbaß seins lons halben 
nicht beclagen. Der rath sal im auch den zu besßern nicht vorpflicht seyn. 
Gescheen uf montag nach crucis exaltacionis anno etc. [14]83.a 
 
a) haußman zu s[ant] Thomas über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147f. 
 

607.  1483 September 25    (Hand M)  fol. 187/183r 

Jurg Schonmilch empfängt Mündelgelder und setzt Haus und Hof als Pfand ein. 
Jurge Schonemilch hat von wegen seins vorstorben sons kinde, Affra gnant, daz er 
bey ym hat, yngenommen unnd entpfangen 5 gute ß gr silbern muntz, sich domitte 
zu neren unnd seine narunge zu bessern unnd hat vor dem rathe dafur demselben 
kinde zu willigem pfande eingesatzt seyn hawß unnd hoef vor dem Peterßthore, uf 
dem steynwege gelegen, von den jungfrauwen zu lehen rurende, also daz 
dasselbige seins sons kindt nach seynem tode auß denselbigen unnd allen andern 
seinen gutern solche 5 ß gr vor andern seinen erben zu voruß haben sal von yn 
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unnd vor jdermenniglich unvorhindert. Gescheen uf dornstag nach Mauricii anno 
domini quo supra.a 
 
a) Jorg Schonemilch über dem Eintrag (Hand R) 
 

608.  1483 November 10    (Hand M)  fol. 187/183r–187/183v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Nefe und seiner Frau gegenüber Heintz Probst. 
Jurge Nefe unnd Anna, seine eliche hußfrauwe, haben vor dem rathe bekandt, daz 
sie Heintzen Probste rechter redelicher schuldt vor gewandt schuldig sind 400 rh 
fl an golde unnd habe[n] geredt unnd gelobet, im solch golt zu bezcalen unnd zu 
geben uf tagezceit, alß ernach volget: Nemlich 100 fl an golde ader sovil muntz, 
alß der fl gelden wirdt, ufs nawen jarß marckt schirstkomende unnd darnach uf 
den ostermarckt aber 100 fl, uf den marckt Michaelis auch 100 fl unnd die letzten 
100 fl uf deß nawen jarß marckt nehst nacheinander volgende. Und haben im 
dafur ir beyder huß, in sandt Peterßstraß gelegen, zu einem willigen pfande 
eingesatzt mit solcher vorwillunge, ab sie im uf eine ader mehr | tagezceit mit der 
bezcalung sewmig wurden, daz er im zu demselben irem huße vor sein 
hinderstellig gelt mag helfen laßen in allermaß, ab er daz mit allen dinglichen 
rechten erfordert unnd erstanden hett, also daz er solch huß macht haben sal, zu 
vorsetzen, zu vorpfenden ader zu vorkeufen vor sein gelt unnd Jurgen Nefen unnd 
sein weib an die besserung zu weyßen von im, seinem weibe unnd sust 
jedermenniglich unvorhindert. Gescheen auf montag in vigilia Martini anno 
[14]83.
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Nachtragb: cDornach ist der gnant Jorge Nefe mit frawen Annan, seynem 
eheweybe, abermals kommen vor den rath und doselbest bekant, daß sie dem 
gmelten Heintzen Probest zu den 400 fl nach 200 fl und also 600 fl zusampne 
schuldig seyn und dobey gelobet, ire behawsung, zu der Peterstrassen gelegen din 
kortzd, zu vorkauffen und wiehe sollichs vorbleybenc   eund nicht geschen wurde, 
daß sich alßdan, wie vormals geschen seinf soldt, der gnant Heintz Probest 
sollichs seynes geldes an sollicher behewßung zuf erholen. Actum dornstag nach 
Dionisii [Oktober 12] anno etc. [14]86.e 

 
a) Jorg Nefe, Heintz Probst über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag Hand O   c–c) am unteren 
Rand fol. 187/183v   d–d) über der Zeile   e–e) am unteren Rand fol. 188/184r   f) über der Zeile 
 

609.  1483 September 10    (Hand M)  fol. 187/183v 

Verkauf von Haus, Hof und Garten vor dem Thomastor durch die Böttcherin an 
Baltazar vom Neumarkt; Belehnung; Gewährung des Nießbrauchs an einer 
Kaufkammer.  
Uff mitwochen nach nativitatis Marie virginis gloriosissime anno etc. [14]83 ist 
die cleine Botcheryn mit Baltazar vom Nawen Marckte vor den rath kommen 
unnd aldo bekant unnd ußgesagt, wie daz sie dem gnanten Baltazar vom Nauwen 
Marckte yr huß, hoeff unnd garten vor dem Thomas- ader Czigelthore, neben der 
möln am wasßer gelegen, von rate zu lehen rurende, recht unnd redelich vor 200 
rh fl vorkaufft unnd daz er ör daruff 85 fl bar uber bezcalt habe, unnd hat daruff 
dem gnanten Baltazar vom Nauwen Marckte durch Jurgen Ileburg, iren gekornen 
vormunden, dasselbe huß, hoeff unnd garten aufgelaßen, daz denn der rath also 
ufgenommen unnd der burgermeister magister Johannes Wilde hat sulch huß, hoef 
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unnd garten unnd dem gnanten Baltazar vom Nauwen Marckte von rats wegen 
vorreicht unnd gelihen. Daruff hat der gemelte Baltazar vor dem rate geredt unnd 
gelobet, der gnanten frauwen Margarethen die hinderstellige summa goldes unnd 
daran alle jar jerlichen 10 ader 12 fl an golde ungeverlich uf Martini gutlich unnd 
wol zu dancke ane allen iren schaden zu bezcalen unnd dem also alle jar mit der 
bezcalung volge zu thuen solange, biß das er ör ader mit irem wisßen unnd willen 
getrauwen innehabern des brives, alß sie vom rate obir solchen kauff hat, die 
vorberurte hinderstellige summa gantz unnd gar vorgnuget unnd bezcalt hat. Auch 
hat er darbey geredt unnd gelobet, daz er der obgemelten frauwen Margarethan in 
demselben huße eyne stube unnd kammer zuthuen sal unnd wil, der zu iren 
lebetagen, inmaßen daz auch in dem kaufe beredt ist wurden, zu gebrauchen von 
im seinen erben unnd allermenniglich unvorhindert. Actum die et anno quo 
supra.
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a) die cleine Botcheryn am linken Rand (Hand R) 
 

610.  1483 November 13    (Hand M)  fol. 188/184r 
Bekenntnis der nachgelassenen Kinder des Hans Finster über von ihrem Vater 
getroffene Erbregelungen; Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Mattis unnd Margaretha, geswisterde, Hannßen Finsters gelaßen kinder, haben vor 
dem rate bekant, wie daz yr vater Mechtilten, irer mutter, geredt unnd zusaget 
habe, die helfte seiner guter zu leyhen laßen unnd so derselbe Hans Finster, ir 
vater, itzunt vorstorben ist, haben sie den rat gebeten unnd auch gewilliget, irer 
mutter die helfte an ires vaters erbe auf dem Kawbitzsch, vor dem Peterßthore an 
der ecken gelegen, unnd an alle andern seinen gelaßen gutern zu leyhen. Daruf hat 
der burgermeister magister Johannes Wilde von rats wegen yr die helfte an 
desselben ireß mannes huße unnd an allen andern seynen gutern vorreicht unnd 
gelyhen. Actum quinta post Martini etc. [14]83.a 

 
a) Hansen Finsters kinder über dem Eintrag (Hand R) 
 

611.  1483 Dezember 11    (Hand M)  fol. 188/184r 
Schuldanerkenntnis des Hans Weichperg und seiner Frau gegenüber Mag. 
Thomas Jauer. 
Hanns Weichpergk unnd frauwe Agnes, seine eliche hußfrauwe, sind uf heut 
dornstag nach conceptionis Mariea virginis gloriosissime anno etc. [14]83 vor den 
rat komen unnd aldo eintrechtiglich bekandt, wie daz sie dem wirdigen magistro 
Thome Jauwer rechter unnd redelicher schult schuldig sein 45 rh fl, unnd haben 
daruff dem gnanten magistro Thome vor dem rate semptlich unnd sunderlich 
geredt unnd gelobet, sulch 45 fl uf tagezceit ernach bestimpt zu bezcalen unnd zu 
entrichten, nemlich uf den ostermarckt schirstkunftig mit der ersten bezcalunge 
anzuheben unnd 3 rh fl zu geben, unnd uff den Michelßjarmarckt nehst darnach 
volgende auch 3 fl zu geben unnd darnach uff alle unnd yde jarmarckte 
nacheinander volgende 3 fl zu bezcalen unnd zu entrichten bund dem also volge 
thuen,b biß solange sulch 45 fl gantz unnd gar bezcalt unnd entricht werden. Unnd 
haben dem gnanten magistro Thome vor sulch summa goldiß or huß, in der 
Ritterstraße gelegen, zu willigem pfande eingesatzt mit sulcher vorwillung unnd 
bescheyde, wo sie mit der bezcalunge, wie obenbestimpt, uf eine tagezceit eine 
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ader mehr sewmig unnd im sulch gelt obenberurt nicht reichen unnd also zuhalden 
wurden, das er sich als denn zu demselben irem huße halden unnd ym darzu 
vorhelffen laßen solle, in allermaß, ap er das mit allen dinglichen rechten erfordert 
unnd erstanden hett cund domit zu gebarenc unnd wie willigis pfandeß recht unnd 
gewonheit ist etc. Actum die quo supra.d 
Nachtrag: Hanns Weichperg sal magistro Thome uf diessen beteyding uff Martini 
schirstkunfftig 3 rh fl unnd hynfur alle jarmarckte nacheinander volgende auch 3 
fl, inmaßen wie der beteyding besagt, geben unnd bezcalen und die beteyding sal 
in allermaß wie vor bey seinen wirden unnd krefften seyn unnd bleyben. Actum 
secunda post undecim milium virginum [Oktober 24] anno domini etc. [14]85. 10 
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a) über dem Eintrag   b–b) über der Zeile   c–c) am rechten Rand   d) Hans Weichpergk über dem 
Eintrag (Hand R) 
 

612.  1483 Dezember 15    (Hand M)  fol. 188/184v–189/185r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Francke und seiner Schwägerin Walpurg 
wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das der rat auf montag nach Lucie virginis anno domini etc. [14]83 
zwuschen Hannßen Francken eyns unnd frawen Walpurgk, Heintz Francken 
zeligen nachgelasßen witwen, des andern teils von wegen der guter, erbes unnd 
erbfalleß szo der gemelte Heintz Franck zeliger gelassen unnd uf Hanßen 
Francken seynem bruder unnd seine swester die helfte unnd die ander helffte auf 
die gnante frauwe Walpurg, seine gelaßen witwe, geerbet unnd gebracht hat, mit 
beyder teil willen unnd wisßen unnd im beyweßen der erßamen weißen 
Thomaßen Schobelß, Baltazar Schultzen, Jurgen Ileburgis, Mathian Zcabelsteins 
uff der frauwen teile unnd Wilhelm von Allenplumen, Martinen Hermanni, 
Hanßen Tyrolt, Hansen Zcickarts unnd Hannßen Hertwigis uf Hanßen Francken 
teyle gutlich beteydinget hat, nemlich also das die gnante frauwe Walpurg dem 
obgemelten Hanßen Francken, irem swager, vor seinen erbfall, erbteil unnd 
gerechtigkeit, als ym von demselben Heintz Francken, seinem bruder, zeligen 
angestorben unnd uf yn komen ist, obir all nichts ußgeslosßen, reichen unnd 
geben sall itzunt 10 sl kornß unnd 500 rh fl uf tagezceit ernach bestimpt, nemlich 
ufs nauwen jarß marckt schirstkunfftig mit der ersten bezcalunge anzuheben unnd 
25 rh fl zu geben unnd uf den ostermarckt nehst darnach volgende 50 rh fl, uf 
Michaelis nehst darnach auch 50 fl unnd also auf alle unnd yde jarmarckte nehst 
nacheynander volgende 50 rh fl, biß solange sulch summa der 500 fl gar unnd 
gantz bezcalt unnd entricht wirdet. Unnd daruber sal die frauwe alle ander habe 
unnd guter, varnde unnd unvarnde, beweglich unnd unbeweglich, wo die gelegen 
sind bynnen ader ußerhalben disßer stadt wichbilde, hawß, hoeff, forwerg, weßen, 
acker, allen schulden darzu alleß ingethume deß hußes auch die schaf an allen 
enden, wo die stehen, nichts ußgeslosßen, von dem gnanten Hanßen Francken, 
irem swager, unvorhindert vor sich alleyne behalden unnd sal auch davon alle 
schulde, was der der gnante Heintz Francke, ir elicher man, zeliger schuldig 
bleben ist, mitsampt | seinem testament ader was er bescheyden hatt, gantz unnd 
gar bezcalen unnd entrichten. Auch alle schulde, was er der ußenstehenden gehabt 
unnd gelaßen hat, innzumanen. Eß ist auch darbey beredt unnd beteydinget, das 
sulch schulde unnd gelt, so Heintz Franck zeliger Hanßen, seinem bruder, vorhyn 
gegeben, auch was er des nach seinem tode von seiner gelaßen witwen bißher 
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entpfangen hat, in sulch 500 fl nicht gezcogen noch darein gerechent unnd 
mitbegriffen werden sollen. Sundern sal alles an der summa der 500 rh fl 
unabegezcogen bleyben unnd Hans Francke hat daruff dem rate geredt unnd 
gelobet, daz erß kegen der gemelten frauwen Walpurgen unnd Eckarius, seynem 
vettern, mit worthen unnd wercken fridelich halden unnd disser sachen hinfur 
kegen ön, daz ym zu wenig geben were, nicht evern noch in keynem argen nicht 
gedencken solle noch wolle, sundern daz erß bey disßem entschide 
unwidderruflich wolle bleyben lassen.a 
Nachtragb: Uf dornstag conversionis Pauli [Januar 25] anno etc. [14]87 ist Hans 
Francke kommen vor den rath und bekant, das im Jheronimus Cleinßdorff sollich 
obgeschreben 500 fl zu gutem dancke von wegen seines eheweibes vorgnuget und 
betzalt hat und hat in dorauf von wegen seynes weybes sollicher 500 fl mit hande 
und munde loßgesaget und sich vortzihen aller ansprach und gerechtickeit, szo her 
doran gehabt hat ungeferlich, und in nach sein eheweyb derwegen nuhemer meher 
anzufordern. Actum die ut supra. 
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a) Hans Franck, Heintz Franck am linken Rand (Hand R)   b) Nachtrag am unteren Rand fol. 
188/184v (Hans O) 
 

613.  1483 Dezember 22    (Hand M)  fol. 189/185r–189/185v 

Schiedsvereinbarung zwischen Claus Gysel und Hans Wurtzen wegen der 
Wurtzens Tochter zustehenden Gerade. 
Der rat hat Clawßen Geyßen, den visirer, eyns unnd Hanßen Wurtzen, seinem 
eydem, des andern teilß der irrung unnd schelniß, so sich der gerade halben, als 
der gnante Hans Wurtzen von wegen jungfrawen Annan, seiner tochter, des 
gemelten Clawßen tochter kinds, nach tode örer mutter entpfangen unnd 
eingenommen, azwuschen öna bißher gehalden haben, beteydinget unnd 
allenthalben gutlichen voreyniget, also nemlich das Clawß Geyße dasselbe seiner 
tochter kindt, so verne eß sich nach im richten unnd ym zu thuen fugsam sein 
wurde, zu ym nehmen unnd das mit esßen unnd trincken, cleydung unnd ander 
notturfft nach seinem willen vorsorgen sall unnd mag. Wurde er auch bynnen der 
zceit, dieweil er daz meydichen also bey ym hielde, an cleydung unnd andern 
etwas uf eß wenden unnd im zu gute keuffen, darlegen ader leyhen, das sal unnd 
mag er, wo dasselbe seiner tochter kindt eher dann er todeß halben abeginge, an 
seinem erbteyle, so verre der reichen wurde, widder abezcihen unnd nehmen. 
Hanns Wurtzen sal auch derselben seyner tochter sulch fl, rynge, corallen, pater 
noster unnd ander cleynot, was er der dem bawemeister Seydenheffter vor 2 ald ß 
vorsatzt unnd vorpfendt hat, uf den zukunfftigen ostermarckt unvorzcoglich 
widder loßen unnd dem rate als denn von stundt an ufs rathuß antworten. Daruber 
sal Hanns Wurtzen derselben seiner tochter vor ire mutterliche ge|rechtigkeit unnd 
ander stucke irer mutterlichen gerade, als er nach tode seines weibes, irer mutter, 
entpfangen, woran daz gewest ist an rocken, menteln, schawben, badekappen, 
slayern unnd anderm, nichts ußgeslosßen, reichen unnd geben 4 ß silbern muntz 
uf ernach bestimpte tagezceit, nemlich uff Michaelis zukunfftig im [14]83[s]ten 
jare mit der ersten bezcalung anzuheben unnd 2 ald ß zu geben unnd zu reichen 
darnach uff den ostermarckt im [14]85 jare nehst darnach volgende auch 2 ald ß 
unnd darnach uff den Michelßmarckt desselben jarß auch 2 ald ß unnd also auf die 
gemelten 2 tagezceit deß jarß auf itzliche 2 ald ß, biß solange er im sulch 4 ß 
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gantz unnd gar bezcalt unnd entricht hatt. Unnd sollen also der sachen gantz 
entricht unnd entschieden unnd hinfur gute frundt seyn unnd bleyben. Actum uf 
montag nach Thome apostoli anno etc. [14]83.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Claus Geyß, Hans Wurtzen am linken Rand (Hand R) 
 

614.  1483 Dezember 22    (Hand M)  fol. 189/185v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Behrmann gegenüber Tiburcius Meynig. 
Jurge Behrmann hat bekandt, daz er Tiburcius Meynig 1 ß silber vor bucking 
schuldig sey unnd hat geredt, demselben Tiburcio uf Petri unnd Pauli 
schirstkunftig die helfte, nemlich 30 gr, unnd die ander helfte ufs nawe jar itzunt 
zukunfftig ober ein jar unvorzcoglich unnd bey gehorßam unnd seinem 
burgerrechte zu bezcalen. Actum die quo supra.
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a) Jurg Behrmann, Tiburcius Meynig am linken Rand (Hand R) 
 

615.  1484 Januar 22    (Hand M)  fol. 189/185v–190/186r 

Erbvereinbarung zwischen Jorg Wachau und der Witwe seines Bruders Bartel. 
Uff dornstag Vincenti anno etc. [14]84 ist Jurge Wachaw mitsampt seins 
vorstorben bruders Bartel Wachawen zeligen nachgelaßen witwen vor den rath 
kommen unnd hat bekandt, wie das er sich itzunt nach tode desselbigen seins 
bruderß umb sein nachgelaßen erbe unnd gut, szo vil des nach tode seins bruderß 
auf yn geerbet unnd gefallen ist, mit derselbigen seins bruders nachgelaßen 
witwen durch ire beide guten frundt, die sie darzu gebeten, in fruntschafft also 
habe beteydingen laßen, nemlich daz im desselben seins verstorben bruders 
gelaßen witwe uß seines bruders, ires mannes, nachgelaßen gutern vor seine 
anerstorben gerechtigkeit reichen unnd geben sal 110 rh fl unnd uf Michaelis 
schirstkunftig die ersten 10 fl unnd darnach uf | den ostermarckt darnach volgende 
auch 10 fl doch ungeverlich 14 tage ader 3 wochen vor ader nach den 
vorbestimpten tagezceiten unnd sulcher bezcalung auf gemelte tagezceit solange 
volge zu thuen, daz im sulche 110 fl von yr bezcalt unnd vorgnuget werden. 
Darkegen szo sal die gnante seins bruderß nachgelaßen witwe alle seins bruderß 
nachgelaßen guter, wo er die alhir in der stadt ader andirßwo, eß sey an huße, hofe 
unnd anderm, vor sich gar behalten, auch alle seine gelaßen schulde unnd gulde 
in- unnd ußerhalben der stadt bezcalen unnd einmanen. Unnd daruf hat der gnante 
Wachaw seins bruderß huß unnd hoef alhir in der stadt, am Grymmischen thore 
gelegen, von uns dem rate zu lehen rurende, mitsampt andern seins bruder gutern 
vor uns ufgelaßen unnd daran vorzcicht gethan. Unnd der burgermeister magister 
Johannes Wilde hat daz von im ufgenommen unnd der frawen forder gelyhen 
unnd gereicht. Die frawe hat auch widderumb durch Peter Forberger, irem 
gekornen vormunden, alß denn dasselbe huß dem gnanten Jurgen Wachawen vor 
die 110 fl widderumb zu eynem willigen pfande eingesatzt.a 
 
a) Jurg Wachaw, Bartel Wachawin am linken Rand (Hand R) 
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616.  1484 Januar 29   (Hand M)  fol. 190/186r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Hallischen Tor. 
Hanns Morre hat ein huß uf dem thamme mitsampt dem thamme vor dem 
Halleschen thore, vor dem Elrich hinder den gerbern gelegen, Ciliax Stouf, 
seinem swager, uffgelaßen unnd der burgermeister magister Johannes Wilde hata 
Ciliax solch huß unnd thamm mit solcher gerechtigkeit, alß Hans Morre daz 
gehabt, gereicht unnd gelihen unnd Ciliax hat daz also in lehen entpfangen unnd 
darbey geredt unnd gelobet, den graben hinfur reynzuhalden unnd den nicht zu 
verwachßen laßen. Actum quinta post Pauli conversionis anno etc. [14]84.b 
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a) über der Zeile   b) Hans Morre über dem Eintrag (Hand R) 
 

617.  1484 Februar 5    (Hand M)  fol. 190/186r–190/186v 
Schuldenregelung zwischen Nickel v. Bennewitz und Thomas Albrecht. 
Auff dornstag nach purificationis anno etc. [14]84 ist Nickel von Beynewitz, zu 
Fredelandt gesesßen, vor den sitzenden rath kommen unnd doselbst Thomaßen 
Albrecht seyn huß der schulde halben, so im Thomas schuldig gewest, gantz 
gefreyhet, ußgenommen 48 rh fl, domit er den gemelten Thomaßen Albrecht an 
Nickeln Rewdenitz im die zu bezcalen unnd von seiner wegen zu entrichten mit 
aller gerechtigkeit, so er die daran gehabt, geweyßet hat unnd Thomas Albrecht 
hat daruf vor dem rathe geredt unnd gelobet, Nickeln Rewdenitz solch 48 fl an 
golde, gut unnd swer gnug an gewichte unnd nicht mit pfanden noch anderm gute, 
uf pfingsten schirstkomende ane allen vorzcogk zu bezcalen unnd zu entrichten. 
Wurde aber Thomas Nickel Rewdenitz, inmaßen vorberurt, solcher schulde nicht 
ußrichtung unnd bezcalung thuen, | szo sal unnd mag sich Nickel Rewdenitz zu 
des gemelten Thomaß Albrechts huße unnd hofe unnd allen andern seinen gutern 
halden, inmaßen er die mit allen dinglichen rechten erfordert unnd erstanden hett, 
die zu versetzen ader zu verkauffen unnd sich seins geldis daran zu erholen. In 
dermaßen hat er sich auch kegen burgermeister Ludewig Scheyben vorwilliget, im 
uf pfingisten schirstkunftigk 20 fl unnd uf Michaelis nehste darnach auch 20 fl zu 
geben unnd zu bezcalen. Actum die quo supra.a 

Nachtragb: Nickelas Rewdenitz hat vor dem sitzenden rathe bekant, daß im 
Thomas Albrecht sollich obgeschrebn 48 fl von Nickel von Beynewitz vorgnuget 
und betzalt chabe und gebeten, sollichs alßo auß des rats buch zu thuen. Actum 
secunda post Thome apostoli [Dezember 22, 14]88.c 

 
a) Nickel von Beynewitz über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag Hand O   c–c) am linken Rand 
 

618.  1484 Februar 12    (Hand M)  fol. 190/186v–191/187r 

Schiedsvereinbarung zwischen Peter Behme, Bg. zu Gera, und Merten Geißeler 
wegen einer Erbschaft und Schulden. 
Czu wissen, als Peter Behme, burger zu Gera, nach tode Lorentz Loßeners, seins 
bruder, zeligen Merten Geyseler vor sich unnd als ein erben seins vaters umb 29 ß 
vordients löns unnd umb 25 fl gelihen geldes, die sein vater demselben seinem 
bruder schuldig bleben sein solt, unnd umb 13 fl, die ym sein bruder selbst gelihen 
hatte, unnd umb 18 betthe, 18 leylach, etzlich kosßen unnd pföll die demselben 
seinen bruder von einem thumherren zu Meyßen, auch seinem bruder, sollen 
angestorben seyn, die der gnante Merten Geißeler nach tode seins bruders auch 
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innebehalden hett, beschuldiget unnd angezcogen hatt. Unnd alß die sache unnd 
ander durch Hanßen Leimpach, den richter, Peter Wedemann unnd Leonharden 
Hainßperger, von rats wegen darzu gegeben, nach beyder teil rede unnd 
widderrede gnuglich vorhort unnd von beyden teylen uf sie zu entscheyden 
mechtiglich gestalt ist wurden, haben sie darauff mit beyder teil willen unnd 
volbort, alß sie daz in beyweßen beyder teyl vor dem rathe erzcalt unnd 
ußgesprochen haben, sie umb die sache der anforderung unnd ander irer 
gebrechen also entschyden, daz Merten Geyßeler dem gnanten Peter Behmen, alß 
erben seins vorstorben bruders, umb die anforderung unnd alle stucke obenberurt, 
reichen unnd geben sall, 23 ald ß silbern muntz auf tagezceit, also ernach volget: 
Nemlich itzunt bereit 1 ß silbern muntz, als er ym denn vor dem rathe bar ober 
bezalt hat, unnd darnach uf den schirstkomenden osterjarmarckt 5 ald ß unnd auf 
alle andere nacheinander volgende Liptzischer jarmarckte 5 ald ß biß solange, das 
die hinderstellige summa des vorbestimpten geldes der 20 ald ß gantz unnd gar 
bezcalt unnd vorgnuget wurde, unnd so das geschiedt, alßdann sollen sie der 
vorberurten anforderung unnd aller sachen halben, sie sindt gedacht ader 
ungedacht, wie die mocht gnant ader furbracht werden, gantz | entprochen unnd 
entscheyden sein unnd bleiben. Unnd der gnant Peter Behme hat daruf vor dem 
rathe von solcher anforderung wegen vorzcicht gethan. Actum quinta post 
Scolastice virginis anno domini etc. [14]84.
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a) Peter Beheym unter dem Eintrag fol. 190/186v (Hand R) 
 

619.  1484 Januar 26    (Hand M)  fol. 191/187r 
Johann Burisch, Erzpriester zu Leipzig, gewährt den nachgelassenen Kindern 
seines Onkels Andres Keiser ein Darlehen. 
Uff montag nach Pauli conversionis etc. [14]84 ist der wirdige ern Johann 
Burisch, zur zceit ertzprister deß stuls zu Liptzk, mitsampt Jurgen Richter, seinem 
swager, vor den sitzenden rath kommen unnd doselbst erzcalt, wie das er 
Andreßen Keyßer seinem ohemen zeliges gedechtniß unnd itzunt nach seinem 
tode seinen gelaßen kyndern etzlich gelt unnd anderß, so er unnd seine kinder zu 
irer notturft bedorfft, gutlich gelihen habe unnd darnach solch ußgabe unnd 
darlegung in einer zcedeln, von stuck zu stucke vorzceichendt, obirgeantwort 
unnd vorleßen laßen, die dann alle zusampne gerechendt an eyner summa machet 
18 rh fl 15 gr 4 d 1 h. Unnd sulch vorzceichendt unnd obirgeantwort stucke hat im 
Jurge Richter, der schuster, obgnant alß von wegen seines eheweibeß, die dann 
die nehste frundyn unnd erbnehme desselben Andreßen Keyßers nachgelaßen 
kinder ist, alle unnd itzlichs in sunderheit gestanden unnd gesagt, daz er deß ein 
gut wisßen habe, daz sulch darlegung unnd noch mehr, inmaßen dann in der 
obgemelten zcedel vorzceichendt unnd obirgeantwort ist, an Andreßen Keysers 
unnd seiner nachgelaßen kinder nutz, frommen unnd notturft komen unnd gewant 
sey. Auch hab er desselben Andreßen Keyßers nachgelaßen kinder mit esßen unnd 
trincken unnd aller ander notturft vorsorget von dem achten tage noch des heiligen 
waren leichnams tage im [14]83 jare nehstvorschynen unnd gedenckt sulchs 
hinfur zu thuen, dieweil er kann unnd dieweil sich auch die kinder frundlich unnd 
gehorßamlich nach im halden werden. Unnd was im dafur zu widderstatung 
gescheen sal, daz sal mechtiglich uf den rath stehen. Eß hat auch der obgemelt ern 
Johann sich vor dem rathe bewilliget, so sich die kinder nach im halden wurden, 
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so gedencket er, sie nicht in großer anforderung zu haben, wo aber die kinder 
todeßhalben abegehen ader am leben bleyben unnd sich mit unczemlicher weiß 
gein im widdersetzig ader ungehorßamlich erzcaigen wurden, alßdann sollen sie 
ym umb solch seyn gelt unnd anderß, waß er yn zu irer notturft gelihen hat, eyne 
volkomen ußrichtung unnd gnuge thuen unnd er gedencket, alßdann solch gelt 
unnd waß er nwn hinfurbaß in ir notturft ußgeben wirdet, gantz unnd gar zu 
fordern etc.a 
 
a) er Johan Burisch über dem Eintrag (Hand R) 
 10 

20 

 30 
a) unter der Zeile   b) hayn über der Zeile   b) Hans Behr unter dem Eintrag fol. 191/187r (Hand 
R) 
 

621.  1484 Januar 29    (Hand M)  fol. 191/187v 
Schuldenregelung zwischen Heinricus Arnolt und Ciliax Stouf. 
Heinricus Arnolt, der Metsiderin son, hat bekant, daz im Ciliax Stouf von sein 
unnd der ander seiner zweyer unabegesunderten geswisterde wegen an den 200 rh 
fl, die er ym von Clawßen Drelitzsch, seines stifvaters, zeligen wegen zu bezcalen 
schuldig wurden waß, 100 rh fl vorgnuget unnd wol zu dancke bezcalt habe. Unnd 
hat yn daruf sulcher 100 fl vor dem rathe vor sich unnd die ander seine 40 

unabgesunderten zwey geswisterde gantz queidt, ledig unnd loß gesagt unnd 
Ciliax Stouff sal die andern 100 fl, die seinen andern dreyn abegesunderten 
geswisterden alleine zustehen sollen inhalts der vortracht unnd ußgesneten 
zcedeln, so sie derhalben kegeneinander gemacht haben, entrichten unnd bezcalen 
unnd sich deß mit yn lauts derselben ußgesneten zcedeln en etc. Actum 
quinta post conversionis Pauli anno etc. [14]84.

a) am linken Rand   b) Heinrich Arnolt am linken Rand (Hand R) 

620.  1484 Januar 26    (Hand M)  fol. 191/187r–191/187v 
Schuldenregelung zwischen Hans Beher zu Pegau, dem Propst des Thomasstifts 
und Heintz Impach. 
Hanns Behr zu Pegaw hat alhir vor dem sitzenden rathe mit hantgebenden trewen 
geredt unnd gelobet, Heintzen Impach, den tuchscherer, der 50 rh fl, so er uf ym 
hat, unnd dem probste zu sandt Thomas alhir zu Liptzk etzliche zceit bißher hat 
vorzinßen musßen, von welchen 50 fl dann 40 uf den gute zu Mockehayn 
vorschriben sind kegen dem probste unnd seinem capittel, gar gantz zu entnehmen 
unnd yn derselben 50 fl hinfurbaß kegen dem probste schadeloß allenthalbena zu 
halden, | daruf sal Hanns Behr auch dem probste von wegen der gemelten 50 fl 
eine vorsicherunge thuen unnd ym auf ostern schirstkunfftig eine nawe 
vorschreybung daran der probst ein gnuge haben wirdet, geben unnd ußrichten. 
Eß sal auch Heintz Impach Hannßen Behr zu den 40 fl, alß er yn uf dem gute zu 
Mockerennhaynb vorgnuget hat, noch 10 fl heruß reichen unnd geben unnd also 
von dem probste der gemelten 50 fl allenthalben gantz entlediget unnd 
entnommen seyn. Das im dann Hans Behr, inmaßen wie obenberurt, also zu 
halden vor dem sitzenden rathe bey seinen trewen unnd waren worten geredt unnd 
gelobet hat. Actum die quo supra feria secunda post Pauli conversionis anno etc. 
[14]84.c 

a vortrag
b 
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622.  1484 Januar 8     (Hand O)  fol. 191/187v 
Übertragung und Vermietung von Marktständen. 
Lucas Nurnberger hat mit willen des rats Niclaßin Dürre seyn bud[en] und standt, 
doruf er gestanden und lang gehabt hat, gelassena und sal dem rath dovon geben 
20 gr silbern. Actum dornstag Erhardi anno [14]84.b 
Merten Neuwer hat seyn buden mit willen des rats Heintzen Holfelder gelassen 
und sal dem rath dovon geben 15 gr silbern. Actum dornstag Erhardi anno [14]84. 
 
a) am linken Rand   b) Lucas Nuremberg über dem Eintrag (Hand R) 
 10 

623.  1484 Februar 5   (Hand M)  fol. 191/187v–192/188r 

Vereinbarung zwischen Glorius Reich und Jacob Haselbach wegen einer 
Erbschaft und Schulden.1 Beide Parteien verpflichten sich, ihre Standpunkte 
schriftlich abzufassen und dem Rat zu übergeben, der sie an die Schöffen zu 
Magdeburg weiterleiten soll. 
Glorius Reiche, alias Bastian gnant, hat vor dem sitzenden rate geredt, Jacoffen 
Haselbach der schulde unnd gerechtigkeit, als er seins veterlichen erbteils unnd 
angefelles halben, also er uf seynem huße zu im vormeynt zu haben, alhir vor dem 
rathe in jare unnd tage zu rechtfertigen unnd seyne schulde unnd zuspruche 
bynnen solcher zceit widder yn anzufangen, also daz er bynnen gemelter zceit 20 

seine schulde, was er der seines veterlichen erbes und angefelles halben zu im 
vormeint zu haben, schriftlich machen | unnd die darnach Jacoffen Haselbach 
obirantwirten sal. Welch schrifft dann Jacoff Haselbach 4 wochen inne unnd 
under im haben unnd bynnen der zceit seine antwort darwidder machen unnd 
fertigen sal laßen unnd dem rathe ein antworten. So sal der rat solch ir beyder 
schrifftliche schuldt unnd antwort uf beyder part kost unnd gelt an die scheppen 
zu Magdeburg schicken zu vorsprechen unnd sie darnach irer gebrechen unnd 
irrung daruß entscheyden. Unnd wann Glorius Reiche seine schulde in obgerurter 
zceit zu dem gemelten Jacoffn Haselbach schrifftlich setzen unnd fertigen wil, so 
sal unnd wil er Jacoffn Haselbach schade burge setzen, also wo er in disser sachen 30 

kegen im fellig unnd vorlustig erkanta wurde, daz er sich seins schadens unnd 
ußgeben geldes an ym erholen und bekommen mocht. Unnd Glorius Reich hat 
sich darneben auch bewilliget, wo er in jar unnd tage, von heut anzuheben, seine 
schulde unnd anforderung zu Jacofn Haselbach nicht anfangen noch solch seine 
schriftliche schulde unnd gerechtickeit, waz er der zu ym vormeint zu haben, 
machen laßen wurde, daz er alßdenn darnach ewig sweygen und daz Jacof 
Haselbach denn hinfur disser sachen allenthalben von im gantz entprochen unnd 
entladen seyn unnd bleyben sal nu und zu ewigen zceyten. Actum uf dornstag 
nach purificationis Marie anno [14]84.b   2 
 40 
a) über der Zeile   b) Glorius Reich, Jacoff Haselbach unter dem Eintrag fol. 191/187v (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 649, 657, 693. 
2) Der erste Teil des Eintrags ist auf fol. 192/188v im Anschluß an Nr. 624 nochmals 
eingeschrieben, dann aber abgebrochen, durchgestrichen und mit einem Hinweis auf Nr. 623 
versehen worden. 
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624.  1484 September 23   (Hand M)  fol. 192/188r–192/188v 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen den Badern Hans Wymudt 
und Meister Nickel. 
Auff dornstag nach Mathei anno etc. [14]84 sind meister Hans Wymudt, der bader 
in der Katherinstoben, an einem unnd meister Nickel, der bader in der Thomas- 
ader Zcigelstoben, des andern teils aller gebrechen, zwytracht unnd unwillens, wie 
sich die ader der zwuschen yn mit worten etzlicher rede halben, so der gnante 
meister Hanns meister Nickeln durch Jeronimum, ein badeknecht, zu entpoten 
begeben haben, nemlich wie daz ein geselle, Lorentz von Aldenburgk gnant, vor 
etzlicher zceit hoßen unnd joppen vorspielt unnd ein gut frundt vor 10½ fl wider 10 

geloßet unnd auch wie derselbe geselle seines eheweibes solle vorlouckent [?], 
das denn meister Hanßen in der Katherinstuben von etlichen offentlichen vor allen 
seynen gesellen und badegesten also furgehalten soldt wurden sein etc., durch den 
rat gantz entricht und geschieden, also nemlich nachdem solch sache vor dem 
hantwerge der bader gutlich vorfaßt unnd beteydingt were unnd beredt, daz kein 
part von dem andern anders dann redelickeit unnd alles gut woste. Unnd daz 
gemelte | hantwergk hat daruff gewilligt unnd eintrechtiglich beslosßen, daz man 
Lorentzen von Aldenburg obgemelt von hantwerge einen brief unnd gezugniß 
geben solle, daz er sollicher bezcicht unschuldig were. Unnd sulch irrethumb, 
zwitracht unnd unwille, wie sich der zwuschen den gmelten parthen obgemelter 20 

sachen halben begeben hat, sal also gantz unnd gar hinbey gelegt unnd abgestalt 
sein unnd bleyben. Unnd die gnanten meister unnd gesellen deß vorgedachten 
haben alle gleich mit hantgebenden vor dem rathe geredt unnd gelobet, sich kegen 
dem gnanten Lorentzen von Aldenburgk fridelich zu halden unnd in keynen weg 
in arge zu gedencken noch zu evern, sundern daz die sache also gantz gericht sein 
unnd bleyben sal etc.a 
 
a) Hans und Nickel Bader unter dem Eintrag fol. 192/188r (Hand R) 
 
 30 

 
Geschäftsjahr 1484/85 

 

625.  1484 März 7     (Hand O)  fol. 193/189r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]84 sub Ludewico Scheyban proconsule et suis consulibus 
dominica invocavit etc.a Uff den tag habn alle drey rethe zu richter ufgenommen 
Peter Bantzschmann und im daß gerichtsampt vleissig zu entpfolen. Uf den tag 
haben die hern aller dreyer reth Thomassen Schobel wider zu wagmeister 
ufgenommen, dorzu hat her sein recht gethan. Uff den tag Ulrichen Clafhammer 40 

zu eynem schencken uff ein jar aufgenommen und im entpfolen, in dem keller mit 
fulln und anderm vleis zu haben. Uff den tag hat der rath zu bawmeister gekoren 
und aufgenommen Hansen Bantzschmann und Jorgen Breunstorff und yn 
entpfolen, bey dem ampt vleis zu haben. Uff den tag hat der rath Niclasen 
Reudenitz und Hansen Wolckensteyn zu biermeistern gekoren und in entpfolen, 
bey dem ampte guten vleis zu haben. Uff den tag Heinrichen Muller und Hansen 
Craft zu harnischmeistern gekorn. Uff den tag hat der rath den stadschreiber zu 
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dem stadschreiberampt aufgenommen und hadt dorzu seinen gewonlichen eydt 
gethan. Item Hansen Muller zu underbawmeister in marstal aufgenommen und ym 
entpfolen, oberal vleissig zuzusehen als vor und dorzu sein recht gethan. Uff den 
tag Blesing Breiting, Lorentzen Himelreich und Hansen Hirsleub zu reytenden 
knechten aufgenommen und haben dorzu yr gewonlich recht gethan. 
 
a–a) über dem Eintrag 
 

626.  1484 März 11     (Hand M)  fol. 196/191r 

Bekenntnis des Merten Geißeler, künftig auf eigene Kosten eine Abwasserrinne zu 10 

unterhalten. 
Czu mercken, nachdem unnd alß Merten Geißeler unnd meister Johann Crosten, 
der sneyder, einer rynnen halben, die dann an Merten Geyslers gibel an dem 
forderhawße unnd an meister Johans huße, in der Reichstraße gelegen, ligen unnd 
ruren sal, irrig unnd zweytrechtig gewest sind, daz der gnante Merten Geißeler 
mitsampt meister Jhan, seinem nackebar, vor den sitzenden rath kommen ist unnd 
aldo selbst mit wolbedachtem muthe bekandt unnd ußgesagdt, daz er sich bey 
etzlichen seynen guten frunden unnd nackbarn umb dieselbe rynne befragt unnd 
von yn underricht wurden sey, daz im solche rynne, darumb sie itzunt irrig gewest 
sindt, gebure zu halden, nachdem er von denselben seinen nackebarn unnd 20 

frunden bericht sey, daz sein vater zeliger solche rynne auch habe halden unnd mit 
notturfftigen bawe vorsorgen musßen. Unnd hat dieselbe rynne also furbaß uf 
seyne kost alleine zu halden gantz unnd gar uf sich genommen ane alle seyne 
einrede. Actum quinta post invocavit.a 
 
a) Merten Geißler über dem Eintrag (Hand R. 
 

627.  1484 März 20     (Hand M)  fol. 196/191r 

Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Magister Erasmus Stuler hat in voller macht frauwen Agnißen Stulerin, seiner 30 

mutter, eyn kaufkamer under dem rathuße under dem Bonen, neben Agnißen 
Kramerß, alias die Bonyn gnant, kaufkamern gelegen, vor dem rath uffgelaßen 
unnd der burgermeister Ludewig Scheyban hat die anstat des rats ufgenommen. 
Nachdem der rat ön die erblicha abegekaufft unnd bezcalt hat und die dem rate 
erblich voreygent, unnd magister Erasmus hat in obgemelter voller macht der 
gnanten seiner mutter und auch sein selbst daran gantze vorzcicht gethan. Actum 
sabbato post reminiscere anno etc. [14]84.b 
 
a) über der Zeile   b) magister Erasmus Stuler über dem Eintrag (Hand R) 
 40 

628.  1484 März 23     (Hand M)  fol. 196/191r–196/191v 

Auszahlung von Mündelgeldern in Sachen der nachgelassenen Kinder des Donat 
Rudiger. 
Uff dinstag nach oculi anno domini etc. [14]84 hat der rat Cristoffeln Rueln von 
Bantzsch auf furbethe Heinrichen Meßebergis das gelt, nemlich 3 ß 25 fl silbern 
muntz unnd 3 silbern vergulte spangen, szo Donat Rudigerß zeligen gelaßen 
kinder nach tode irer mutter hinder den rath zu getrauwer handt gelegt, mit 
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vorwillung derselben kinder gegeben unnd volgen laßen. Unnd Crisstoff Ruell hat 
sich daruff vor dem rathe zu dem mal vorwilliget, die gemelten kinder, dieweil er 
solch gelt under ym hat und yn nicht bezcalt, mit essen unnd trincken zu 
vorsorgen. Unnd Heinrich Meßeburg hat vor dem rate geredt unnd gelobet, den 
gemelten kindern solch gelt auf seinen gutern alhir in der stadt zu vorsichern unnd 
zu vorgewisßen, daz sie sich des, so sie zu iren mundigen jaren komen werden, an 
im ader an denselben seinen gutern erholen sollen unnd mogen ane seine 
widderrede. Unnd jungfraw Anna, des gnanten Donat Rudigers | eldiste tochter, 
hat den rat desselben geldes unnd auch der spangen vor sich unnd ander ire 
geswisterde gantz queidt, ledig unnd loß gesagt, unnd Cristoff Ruell sal 10 

Heinrichen Meßeberge, seynem junckern, widderumb uf seynen gutern zu 
Bantzsch umb solch gelt forder vorsicherung thuen. Actum die quo supra.a 
 
a) Cristoff Ruell über dem Eintrag (Hand R) 
 

629.  1484 Mai 6     (Hand M)  fol. 196/191v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Nickel Bunaw hat durch Steffan, seinen son, eyn huß vor dem Peterßthore, 
zwuschen Hansen Finster unnd Mattis Sommerfeltts hußern bey dem capellchen 
gelegen, auffgelaßen unnd der burgermeister Ludewig Scheyben hat das Brosius 20 

Zcuckelhußen, der im die abekaufft hat, gereicht unnd gelihen mit solcher 
gerechtigkeit, wie das Nickell Bunau innegehabt. Auf denselben tag hat der 
gnante Brosius Zcuckelhußen Margarethan, seinem weibe, die helffte des 
gemelten seyns hußes nach seynem tode ane underscheidt zu haben aufgelaßen. 
Actum quinta post misericordia domini anno etc. [14]84.a 
 
a) Nickel Bunaw am linken Rand (Hand R) 
 

630.  1484 März 22     (Hand M)  fol. 196/191v 
Schuldanerkenntnis des Merten Nennig gegenüber Hans Knoll, Bevollmächtigter 30 

zweier Nürnberger Bürger. 
Merten Nennig hat bekandt vor dem rathe, das er Hansen Knöll, alß eynem 
volmechtigen anwalt Ulrichen Erckelß unnd Jurgen Holtzschuchers, burgern von 
Nuremberg, 135 rh fl pflichtig sey, doch hat er in 12 fl, die in der gemelten 
summa begriffen sind, ein rede gehabt unnd gesagt, das er die seinen herrn bezcalt 
habe unnd yn der nicht schuldig seyn, alß sich uß guter rechnung bfinden solle. 
Unnd hat daruff geredt, Hanßen Knoll ader seinen herrn solch gelt zwuschen 
disser zceit unnd dem ostermarckte alhir zu Liptzk unvorzcoglich ußzurichten. 
Unnd so er das also bynnen solcher obengemelten zceit nicht thuen wurde, hat er 
sich bewilliget, nachdem yn vormalß von gerichts wegen die hulfe zu seinem 40 

huße, in der Peterstrasße gelegen, gescheen were, alsß dann darzu die fraw unnd 
ein weyßung vor or gelt in dasselbe sein huß zu leyden unnd zu dulden ane alle 
widderrede, domit zu thuen unnd zu laßen, das vor ör gelt forder zu vorkeuffen 
ader zu vorsetzen. Actum secunda post oculi anno etc. [14]84.a 
 
a) Merten Nennig am linken Rand (Hand R) 
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631.  1484 Oktober 28    (Hand O)  fol. 197/192r 
Schuldenregelung zwischen Margaretha, Witwe des Paul Hauptmann, und ihrem 
Schwiegersohn Niclas Heym. 
Uff dornstag post undecim milium virginum ist fraw Margaretha, Paul Haubtmans 
selgen nachgelassen witwe, vor den rath kommen und doselbest bekant, daß yr 
Nicklaß Heim, yr eydam und tochter man, an den 400 fl, ßo sy im gelihen, 100 fl 
an golde vor[g]nuget und betzalt hat in sollicher 100 fl avor dem ratha quid, ledig 
und loß in auch hinfur nimmer mehr dorumb zu manen nach anzulangen. Actum 
die ut supra anno etc. [14]84.b 
Nachträge: Uf sonnabendt nach Valentini [Februar 17] anno etc. [14]87 ist die 10 

gnant fraw Margaretha, Paul Hauptmans nachgelassen witwe, komen vor den rath 
und doselbest bekandt und außgesaget, daß yr Nick[l]as Heym an sollichn 
obgeschriben 400 fl, szo sie im etwan gelihen, nach 150 rh fl an golde und also 
mit den vorigen 100 fl 250 fl vorgenuget und betzalt hat und hat in sollicher 250 fl 
vor dem rathe mit hande und munde loß gesaget und sich vorczihen aller ansprach 
und gerechtickeit, ßo sie ader ire erben doran gehabt haben. Actum die et anno 
quo supra. 
Uf mitwoch nach Katherine [November 26] anno etc. [14]88 hat die gnant fraw, 
Paul Hawptmans nachgelassen witwe, bekant, daß yr Niclas Heym, yr tochterman, 
nach 90 fl betzalt und yr domit sollich obegeschriben 400 fl biß uf 60 fl vorgnuget 20 

hat und gebeten, sollichs alßo ins ratsbuch zu schreyben. Actum die quo supra. 
 
a–a) über der Zeile   b) die Pauel Houbtmanyn am linken Rand (Hand R) 
 

632.  1485 Mai 10     (Hand M)  fol. 200/193v 

Verkauf eines Hauses durch die Vormünder der nachgelassenen Kinder des Hans 
Merckel. 
Uff dinstag nach vocem jocunditatis anno etc. [14]85 sind die wirdigen unnd 
erßamen ern Johann Strulndorff, pfarrer zu Ranstett, in voller macht Hansen 
Merckels zeligen gelaßen kinder und Cuntzen Merckels, ires grose vaters, an 30 

eynem unnd Lange Heintz in vormundeschafft Mattis, seins sons, zeligen 
nachgelaßen kinder am andern teyle vor den rat komen und erzcalt, wie daz sie 
daz hawß bey sand Niclaskirchen, zwuschen Jurgen Richter unnd Hansen Ritter 
gelegen, Hansen Ritter, dem schuster, vor 140 rh fl vorkaufft haben. An welchem 
gelde dem gnanten Lange Heintzen in vormundschaft und von wegen des 
egnanten seins sons gelaßen kinder, nachdem sie yr veterlichs und mutterlich 
erbteils1 uf demselben huße noch stehende gehabt, 84 fl 19 gr 3 d geburen unnd 
volgen sollen. Welch gelt er denn denselben vorstorben sons kindern alhir mit 
Mattis Koche, dem sneyder, vorwisset unnd vorburget hat unnd Mattis Koch hat 
sulch burgeschafft selbstschuldiglich angenommen unnd den kindern daruff vor 40 

sulch gelt sein huss, in der Grymmischen gassen gelegen, zu willigem pfande 
eingesatzt. Darkegen sal ym Lange Heintz zu Ileburg widderumb auch ein 
wissenschaft machen und yn der burgeschafft auch schadeloß halden. Also 
bleyben dem gemelten ern Johann Strulendorff in obgedachter voller macht von 
wegen des gnanten Hansen Merckels zeligen gelasen kinder noch 49 rh fl 18 gr 6 
d, die ym von wegen derselben kinder auch volgen sollen, inmaßen sie sich denn 
des lauts zweyer ußgesnitten zcedeln untereinander voreyniget und vortragen 
haben. Und er hat den kindern vor sulch gelt Jurgen Bawm, den schuster, und 
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Hansen Kurtzen, den smidt, inmaßen wie Lange Heintz getan, zu burgen unnd 
selbschulden gesatzt, die solch burgeschaft angenommen und den kindern ire 
hußer, alhir in der stadt gelegen, vor solch gelt auch zu willigem pfande ingesatzt 
haben. Daruff hat der obgnante ern Johann das obgemelte huß in obberurter 
vormundeschaft und vollermacht vor dem rate ufgelasen und der burgermeister 
Jacob Thommel hat daz also von im ufgenommen und daz forder Hanßen Ritter 
von rats wegen gelihen unnd vorreicht. Dafur sal Hans Ritter dem burgermeister 
eynen harraß zu lehen wahre geben. Actum uf dinstag quo supra.a 
Nachträge: bAn sollichen obgeschribn 84 fl, ßo Matteßn Lange Heintzen selbigen 
gelassn kindern zusthen, hat Lange Heintz zu sich genomen 34c fl und die obrigen 10 

gr und hat die den gnant seynes ßones kinder uff seinem hawße, hofe und allen 
andern seinen gutern, zu Ileburg gelegen, mit willen und wissen frawen 
Dorothean, seines eheweybes, in deß rats buch doselbest vorschreyben und 
vorsichern lassen nach besagung eyner offen kuntschaft, vom rathe zu Ileburg 
außgegangen, die alhir beygeleget ist. Und die obrigen 50 fl hat Mattis Kochd mit 
willen und wissen Lange Heintzen, der kinder vormunde, auf sich behalden und 
die den kindern auff seynem hawße und hofe, zu der Grymischen gassen gelegen, 
inmassen obengeschreben und vormalß geschen, vorschriben. Und wan die kinder 
sollich gelt widerhaben wollen, ßo sal her in alle merckte 10 fl betzaln, ßo lange 
her in die summa der 50 fl vorgnuget und betzalt hat. Actum sexta post 20 

reminiscere [März 17] anno etc. [14]87.b  
eGangolff, Lange Heintzen sons kyndt obgnant, hat bekant, das im Mattis an 
obberurten 50 fl lauts vorbeschrebens contractus seinen geburlichen teil nemlich 
25 fl wol zu dancke vorgnugt unnd bezcalt und hatc yn daruff sulcher 25 fl quytyrt 
unnd loß gesagt. Actum uf montag nach reminiscere [Februar 25] anno etc. 
[14]99. 
Burckart Ruppolt, Hans Ruppolts son, hat in vormundeschafft Annan, seins 
eheweibes, Lange Heintzen sons kyndt, bekant, das im Mattis Koch sulch 25 fl 
gnantem seinem eheweibe an den 50 fl, die Mattis Koch lauts des vorberurten 
contracts inneghabt, zustandig gantz bezcalt und im also die hauptsummen gar 30 

vorgnugt habe. Und hat yn darauf sulcher 25 fl hauptgelts queydt, frey und loß 
gesagt. Actum uff dinstagc nach undecim milium virginum [Oktober 22] anno etc. 
[14]99. Der Zinße halben aber, darumb sie itzt auch irrig, hat sich Mattis Koch 
bewilligt, gnanten Burckart Ruppolt uf heute ein vorzceichnung zu geben unnd 
darin anzceigung zu thun, wenn er dieselben zinse bezcalt. Actum die quo supra.e 
fSulche 49 fl unnd 18 gr 6 d hath der knabe Greger Merckel entpfangen mit gelde, 
zo ime zu Aldenburg bey dem rathe stehet, unnd hath alzo die 2 hewser ime 
vorpfandt ledig, frey unnd loß gesaget, als nemlich Jurge Bawmes hauß unnd 
Hans Kurcze hauß. Actum vor burgermeister Schobel freitag post Augustini 
[August 29] anno 1505.f 40 
 
a) Hans Merckel, Cuntz Merckel K (Hand R) und notula domini notarii in modum contractus 
redacta über dem Eintrag   b–b) unter dem Eintrag (Hand O)   c) 4 über der Zeile   d) über der 
Zeile   e–e) Nachträge fol. 201/194r (Hand M)   f–f) Nachtrag am linken Rand fol. 200/193v 
(unbekannte Hand) 
1) Vgl. Nr. 595. 
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633.  1484 Mai 31     (Hand M)  fol. 201/194r 

Gewährung eines Darlehens durch die Vormünder der nachgelassenen Tochter 
des Peter Winckeler. 
Auff montag nach exaudi anno etc. [14]84 sind Peter Forberger unnd Nickel 
Kretzschmar, als vormunden Lucien, Peter Winckelers nachgelaßen tochter, vor 
den rat kommen unnd haben doselbst mit vorwillung des rats frawen Barbaran, 
Bartel Wachawen zeligen gelassen witwen, unnd Liborio Muller, itzunt irem 
elichen manne, von wegen des gemelten Winckelers kinde uf ir vleißige bete unnd 
ersuchen 30 rh fl gelihen, welche 30 fl dann die gemelte frawe Barbara unnd yr 
mann also von yn entpfangen haben unnd haben daruff vor dem rate geredt unnd 10 

gelobet, dazselbige kindt zu sich in ör huß zu nehmen unnd daz mit aller 
zcymlicher notturft alß essen, trincken, cleydung unnd anderm drey jare lang zu 
widderstatung solchs geldes zu vorsorgen, wurden aber die vorgemelten Peter 
Forberger unnd Nickel Kretzschmar, des kindes vormunden, nach ußgange der 
dreyer jare vormercken, daß sie dasselbe kindt, wie sich geburt, nicht vorsorgen, 
so sall unnd wil die gnante frauwe mit irem manne dem kinde ader den 
obgedachten seinen vormunden sulch 30 rh fl vor vol ane alle widderrede unnd 
des kindes schaden bezcalen unnd entrichten unnd hat dem gemelten kinde unnd 
seynen vormunden vor solch gelt ör huß, am Grymmischen thore gelegen, zu 
willigem pfande eingesatzt, sich solcher 30 rh fl, so sie yn nach ußgange der 20 

dreyer jar derhalben nicht ußrichtung thuen wurden, vor allen andern iren 
gloubern daran zu erholen etc.a 
 
a) Peter Wincklers witwe über dem Eintrag (Hand R) 
 

634.  1484 Juli 19     (Hand M)  fol. 202/195v 
Appolonia, Witwe des Nickel Staufmel, bestätigt den Empfang von Mündelgeldern 
der nachgelassenen Kinder des Nickel Blesen von Dr. Valentinus Schmiedeberg. 
Sie verpflichtet sich, das Geld zugunsten der Kinder anzulegen und setzt ihr Haus 
als Pfand ein. 30 

Frauwen Appolonia, Nickeln Stouffmols zeligen nachgelaßen witwe, ist vor den 
sitzenden rat komen und bekandt und ußgesagt, wie daz ir doctor Smedeberg von 
Nickel Bleßen gelaßen kinder wegen 75 rh fl an golde gegeben unnd geantwort, 
die sie denn also von im von wegen der gemelten kinder entpfangen unnd an iren 
merglichen nutz und frommen unnd gewandt hett unnd hat den gnanten kindern ir 
huß in der Grymmischen gassen, an der ecken kegen der Schoberin ober gelegen, 
vor sulch 75 rh fl zu willigen pfande eingesatzt, sich ires geldes obgerurt vor allen 
andern iren gloubern daran zu erholen, unnd sal den kindern von solchem gelde 
jerlichen eynen gewonlichen zinß als vom 100 5 fl reichen und geben, alle 
dieweile sie sulch gelt innehaben unnd nicht abelegen wurde. Daz yr denn der 40 

sitzende rath und den kindern zu gute also gestatt unnd zugelaßen hat. Actum 
secunda post Allexii anno etc. [14]84.a 
 
a) Nickel Stouffmels witwe über dem Eintrag (Hand R) 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 276 

635.  1484 Juli 21    (Hand M)  fol. 202/195v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor.  
Gregor Wagner unnd Anna, seine eliche hußfrauwe, haben die helffte des hußes, 
daz vormals Blesing Hermans gewest, vor sandt Peterß thor, zwuschen Merten 
Altrussen unnd Walpurg Meyßnersß gelegen, uffgelaßen und Hans Bantzschmann 
hat daz anstat deß burgermeisterß, nachdem der burgermeister die zceit nicht 
einheymisch gewest, von rats wegen uffgenommen und das forder Thomas 
Schobell, alß einem lehentreger doctoris Wann, vorreicht und gelihen. Actum 
quarta post Allexii anno [14]84.a 
 10 
a) Gregor Wagner am linken Rand (Hand R) 
 

636.  1484 Juli 12     (Hand M)  fol. 203/196r 
Paul und Clemen Hertwig aus Geringswalde bestätigen die Auszahlung eines 
Erbteils und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Uff montag nach Kiliani anno etc. [14]84 sind Paul unnd Clemen Hertwig von 
Geringißwalde vor sich unnd in vollermacht aller ander irer geswisterde vor den 
sitzenden rath kommen unnd bekandt, wie das yn frauwe Gerdrudis, Peter 
Hertwigis zeligen nachgelassen witwe, das gelt, so Peter Hertwigk, ires vater 
bruder zeliger, uf sie unnd ire geswisterde alß seine nehsten erben gefellet unnd 20 

gebracht, gantz unnd wol zu dancke vorgnuget unnd entricht habe. Unnd haben 
daruff vor sich unnd ander ire geswisterde in obgemeltera voller macht vor dem 
rathe an desselben Peter Hertwigis gelassen gutern vorczicht gethan unnd sich 
aller zuspruche und ansprache, so sie zu der gemelten frauwen Gerdrudt von 
wegen desselben ires veterlichen angefelles haben mochten, vorzcihen unnd sie 
solchß geldes vor sich und ire geswisterde gantz queidt, ledig unnd loß gesagt, sie 
darumb hinfur nymmer meher anzulangen etc. Actum die quo supra.b 
 
a) folgt gestrichen: vormundeschafft   b) Pauel und Clemen Hertwig über dem Eintrag (Hand R) 
 30 

637.  1484 Juli 19     (Hand O)  fol. 203/196r 
Vereinbarung zwischen Benedictus Heydenreich und seiner Mutter wegen einer 
Erbschaft. 
Thomas Albrecht und Simon Friße haben vor dem sitzenden rath bekanth, daß si 
zwischen Dictus Heydenreich und Margarethan, seiner mutter, seines anerstorben 
veterlichen erbteyls halben mit irer beyder willen und wissen betedinget und 
beredt haben, das im diselbe sein mutter dovor reichen und geben sal 37 rh fl, dy 
si im alßo betzalt, das dan Dictus vor dem rate alßo auch bekant hat. Und hat 
dorauf auf seine mutter solliches geldes quid und los gesaget und derhalben 
vortzicht gethan und dorbey geredt, sy nach ander sein geswisterde umb kein 40 

veterlich erbteyl nymer meher anzulangen. Actum uf montag nach Allexi anno 
etc. [14]84.a 
 
a) Thomas Albricht über dem Eintrag (Hand R) 
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638.  1484 Juli 26     (Hand M)  fol. 203/196r–203/196v 

Auszahlung von beim Rat hinterlegten Mündelgeldern. 
aSub Ludewico Scheiban proconsule anno etc. [14]84a uf montag nach Jacobi 
anno etc. [14]84 hat der rath magistro Ludewico Schulthißen von dem gelde, so 
fraw Clara, magister Johann Schobers etwan burgermeisters zeligen nachgelassen 
witwe, unnd als yn zu ußsatzunge von dem gnanten magister Johann Schober 
gotzeligen ußgemacht hynder den rath gelegt, vor sich unnd in vormundeschafft 
jungfrawen Veroniken, seiner swester, 25 fl an golde vor yr gerechtigkeit geben 
unnd obirgeantwort, die dann der gnant magister | von yr beider wegen nachdem 
einem itzlichen zu seinem teile 12½ fl geburt also entpfangen hat. Unnd hat daruff 10 

vor dem rathe, richter und scheppen vor sich unnd in vormundeschaft derselben 
jungfrawen Feronicken, seiner swester, aller gerechtigkeit unnd zuspruche, so er 
ader seine swester zu der gnanten frauwen Claran sollicher anforderung halben 
gehabt ader gehaben mochten, nichts ußgeslossen, gantz vorzciegen unnd darzu 
vor sich und in obgemelter vormundeschafft die gnant frawe Clara unnd den rat 
sollicher 25 fl unnd aller zuspruche gantz und gar quid, ledig unnd loß gesagt, sie 
auch hinfur umb keynerley anzufordern sundern daran ein gute, gantze unnd volle 
gnuge haben und solchs also stehte, vehste und unverbrochlichen zu halden. 
Gescheen im jare unnd tage obenvormeildt.a 

 20 
a–a) über dem Eintrag   b) magister Ludwig Schultis unter dem Eintrag fol. 203/196r (Hand R) 
 

639.  1484 August 12    (Hand O und M)  fol. 203/196v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Donner und Jacob Ammelung wegen einer 
Abwasserrinne. 
Uff dornstag nach Laurenti anno etc. [14]84 sind Jorge Doner, der sneyder, und 
Jocoff Ammelung, der cleinschmid, vor den sitzenden rath kommen und doselbest 
der gebrechen, ßo sy zwuschen einander gehabt einer aytsich halben zwischen 
yren beyden heußern, hinder sant Thomas agelegen, gehabt, welch aytzaicht der 
gemelte Jurge Doner vorhauwet hatte, durch den rat allenthalben gutlichen 30 

geschieden unnd vereyniget, also nemlich daz der gnante Jurge Doner ober 
derselben aitzcucht uff seynem hußeb hinfur alle wege rynne legen unnd dieselbe 
uf seyn eygen kost halden sal unnd das regenwasser, so von seynem huße fallen 
wirdt, darein zu fahren unnd Jacoff Ammelung sal zu enthaldung solcher rynnen 
zu geben nichts vorpflicht seyn. Actum die quo supra.a   c 
 
a–a) Hand M   b) über der Zeile   c) Jorg Döner am linken Rand (Hand R) 
 

640.  1484 September 6    (Hand M)  fol. 203/196v–204/197r 

Schuldanerkenntnis des Hans Moller gegenüber Peter Preil. 40 

Uff montag nach Egidii anno etc. [14]84 hat Hans Muller, des rats 
underbawmeister, vor sich unnd sein erben bekant, daz er Peter Preil 150 rh fl 
nach laut seiner hantschrifft, die er demselben Peter Preil daruber gegeben, 
schuldig sey. Daran er im denn im [14]67 jare ungeverlich 100 rh fl an golde 
bezcalt hatt, daz im dann Peter Preil obgnant | also gestanden unnd bekentlich 
gewest ist, daz er sulchs geldes von im bezcalt sey, unnd Hanns Muller bleibet ym 
noch also an den gemelten 250 fl 150 fl schuldig unnd sal ym daran uf den 
nehsten Michaelis jarmarckt geben unnd bezcalen 1½ fl an golde unnd darnach 
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volgende ufs nauwe jare auch 1½ fl unnd uff den ostermarckt nehst darnach 
volgende 2 fl an golde, also daz er im alle jar 5 fl an golde reichen unnd bezcalen 
sal. Unnd sal im hinfur alle jar jerlich 5 fl uf gemelte tagezceit solch gelt, wie 
vorberurt, unvorzcoglich bezcalen, biß solange er im ader seynen erben solch 150 
fl gantz unnd vorgnuget hat. Solchen schiedt unnd ußspruch obengeschreben 
haben die erßamen Hans Bantzschman unnd Jurgen Brunstorff, beyde baumeister, 
von rats wegen darzu geschickt, mit ir beyder wissen unnd willen gutlichen 
beteydinget unnd geschieden etc. actum die quo supra.a 
 
a) Hans Möller am linken Rand (Hand R) 10 

 

641.  1484 Oktober 21    (Hand M)  fol. 204/197v–205/198r 

Vereinbarung zwischen Mattis Rudiger und Veronika Buchmannin wegen einer 
Erbschaft. 
Uff dornstag nach Luce ewangeliste anno domini etc. [14]84 ist Mattis Rudiger 
mit Veronicken Buchmanynn, vor dem Peterßthore wonhafftig, vor den rath 
komen unnd hat bekandt, wie das er sich nach tode seins bruders Merten Rudigerß 
zeligen, etwan der gemelten Buchmanyn tochter man, umb den anfall, so derselbe 
sein bruder uf seynen vater geerbet unnd gefellet het, mit der Buchmannyn durch 
ire beyde gute frundt, die sie darzu gebeten, in der fruntschaft, also habe 20 

beteydingen unnd daruber itzlichem part ein ußgesneten zcedel geben unnd 
machen laßen, lauts wie ernach volget: Czu mercken, das sich die toguntßame 
frauwe Veronicka Buchmanyn, witwe, vor dem Peterßthore vor Liptzk 
wonhafftig, mit Matthißen Rudiger, ires tochter mannes bruder, anstat seins 
vatern, des volle macht er bey die gnante Buchmanyn ingelegt hat, umb den 
anfall, so Merten Rudiger, der Buchmanyn tochter man zeliges gedechtniß, uf 
seinen vater hatte gefellet in vorgangenem sommer anno etc. im [14]84, im huße 
Berngerßhains uff dem Nawen Marckte in beyweßen der nachgeschreben hern 
unnd beygebeten guten frunden gutlich unnd inmaßen, wie ernach volget, hat 
vortragen: Nemlich so sal die obgnante Buchmanyn ader ire erben dem 30 

benumpten Mathißen, seynen erben, erbnehmen ader getrawen inholder disser 
zcedel vor solchen anfall reichen, geben und bezcalen 11 ald ß silbern muntz. 
Daran die benante Buchmanyn von stundt 1 gut ß ader 3 ald ß nach dato des 
[14]85[s]ten jarß 2 ald ß, darnach uf ostern unnd Michaelis eine itzliche tagezceit 
sunderlich 3 ald ß bezcalen sal unnd wil ane des benanten ires gloubers schaden 
unnd ane geverde. Hirbey ist besprochen, daz dem benanten Matthißen das 
hergewette von seynem vorstorben bruder volgen sal, alß denn gescheen ist unnd 
er entpfangen hat ane geverde, ditzs zu bekentniß sind hirbey unnd uber gewest, 
die ersamen Paul Keyßer, magister Georgius Huter, Ileburg, Nicolaus 
Berngirßhain unnd Johannes in der mol, burger zu Liptzk, auch zu meher 40 

sicherheit sind zwo zcedeln gleichß lauts hiruber | ußeinandergesnitten unnd ein 
itzlicher teil eine zu sich genommen uf zall unnd zceit, so obenberurt ist.a 
 
a) Mattis Rudiger am linken Rand fol. 204/197v (Hand R) 
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642.  1484 November 8    (Hand O)  fol. 205/198r 
Hans Hauptmann bestätigt die Rückzahlung einer Schuld. 
Uff montag nach Leonhardi ist Hans Hauptmann kommen vor den rath und 
ertzalt, wi ym dy Jocoff Hauptmanin yr hausß, uf der Nauwn strasse gelegen, vor 
etzlich gelt, ßo er yr etwan solle gel[i]hen haben, und doselbst bekant, daß sy im 
sollich gelt zu gutem dancke wider betzalt hat, vor[g]nuget und hat sy des gantz 
quid, ledig und loß gesaget und yr sollich haus, ßo sy im alßo vorpfendet hat, 
wider gefreyet und domit thuen und lassen wi vore alß mit yrem eygen gute ane 
alle deß Hanßen Hauptmans inspruch ungeverlich etc. Actum die quo supra anno 
etc. [14]84.a 10 
 
a) Hans Houbtman am linken Rand (Hand R) 
 

643.  1485 Januar 7    (Hand O)  fol. 205/198r 
Auszahlung von beim Rat hinterlegten Mündelgeldern. 
Uff freytag nach circumcisionis domini anno etc. [14]85 hat der rath mit 
vorwillung Lorentzen, Benedictus Olslegers nachgelassen szon, Niclaßen 
Rewdenitz sollich 50 rh fl an golde und 7 ß 8 gr 1 d silbern montz, szo Benedictus 
Moller und her, alß vormunden derselbigen kinder, nach gethaner rechnung hinder 
den rath den kindern zu gut nidergelegt haben, eingethana mit sollichm beschide, 20 

wan die kinder zu iren mundigen jaren komen und sollich gelt wider von im 
haben,b das inc alßdan Niclas Rewdenitz sollich gelt ane wegerung und alles 
vorczihen, wan sie das von im begerend sind, wider betzalen und volgen lassen. 
Und der gnant Niclas Rewdenitz hat gelobet, den kindern zu enthalt irer cleydung 
eyne vorerung zu thuen. Szo hat auch der gmelt knabe sust der Clugin, dorumb 
das sye yn in eyner kamer etzlich gereth und kisten geherbergt und gehalden hat, 
2 ß silbern gelihen etc.d 
Nachtrag: Dornach uf dornstag nach Arnolphi [Juli 20] hat Niclas Rewdenitz 
Lorentzen, Benedictus Olslegers nachgelassen szon, an dem gelde, szo her im von 
sein und seyner geswisterde wegen gethan hat, 6 rh fl an golde betzalt und 30 

vorgnuget. Actum die quo supra anno etc. [14]86. 
 
a) ein über der Zeile   b) über der Zeile, begeren werden gestrichen   c) über der Zeile   d) Lorentz 
Ölsleger, Nickel Rewdenitz über dem Eintrag (Hand R) 
 

644.  1484 Dezember 2    (Hand O)  fol. 205/198v 

Merten Eichelmann setzt sein Haus als Pfand für eine Bürgschaft ein. 
Uff dornstag nach Andree anno etc. [14]84 ist Merten Eichelmann, der sneyder, 
komen vor den rath und doselbest Matteßn Wegel und Caspar Sckolen der 
burgschaft halben, dovor sie vor yn kegen Jorgen von Hawgewitz vorhaft, sein 40 

hauß und hoff, in der Burgstrassen gelegen, ingesatzt und dobey gelobet, sy 
sollicher burgschaft halben gantz schadelos zu halden. Und ab eß sach were, daß 
sy sollicher burgschaft halbn in enichn schaden, alß her nicht vorhoft, gefurdt 
wurden, daß sie sich alßdan vor allen andern glawbern sollichs schadens, wie der 
geschoch, an sollichm hawße erholen sollen und mogen. Actum ut supra.a 
 
a) Merten Eichelman am linken Rand (Hand R) 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 280 

645.  1484 Januar 29   (Hand M)  fol. 205/198v 

Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Belen und der Caspar Geyselerin wegen 
einer an ihrem Sohn Johann begangenen Körperverletzung, an deren Folgen 
dieser verstorben ist.1 

Thomas Schobel unnd Tylemannus Gunterrode sint vor den sitzenden rath 
kommen unnd haben bekandt unnd ußgesagt, daz sie als teydeungsleute zwuschen 
Jacofn Belen an eynem unnd Casparn Sckolen unnd Hansen vom Hayne von der 
Caspar Geyselerin wegen am andern teyle der sach unnd that halben, alß der 
gnante Jacof Belen an Johansen Geyseler, der gemelten Geyselerin sone, 
begangen und die er also uf sich genommen hatte, also beyteydingt unnd gemittelt 10 

haben, das Jacoff Belen nachdem er die that, so an dem gnanten Johansen 
Geyseler begangen, uf sich genommen unnd bekandt, daz er yn also vorwundt und 
geletzt hat, das er davon vorschieden ader vorstorben ist, daz er darumb der 
gnanten Geyselerin vor ire muhe, arbeit, kost und scheden, als sie uf den gemelten 
iren son in seiner kranckheyt gewandt, reichen unnd geben sal 6 ß silbern muntz 
und daz sich Jacof Belen darzu umb solcher that willen mit dem gerichte und dem 
barbirer umb daz artzgelt vortragen solt unnd daz Tylenmannus kegen der 
gemelten frawen vor solch 6 ß burge und selbschulde were wurden. Das dann 
Caspar Sckolen und Hans vom Hayne also gescheen auch bekandt haben. Actum 
uf dornstag nach Pauli conversionis anno etc. [14]84.a 20 
 
a) Johann Konig und Jacof Belen in sachen Johann Geyseler belangend am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 646. 
 

646.  1484 Januar 29   (Hand M)  fol. 205/198v–206/199r 

Aussage des Jacob Belen in Sachen Johann Geyseler.1 

Uff den tag hat Jacof Belen auch vor dem sitzenden rate gesagt und offentlich 
bekandt, das er Johansen Konigis widder Heintzen Probste, inmaßen Caspar 
Sckolen vor dem rate von sich solle haben vorlawten laßen, nyhe gedacht habe, | 
nemlich daz er solt gesagt haben, wie er sich in eynen handel het gegeben, unnd 30 

wo er daz nicht getan hett, daz erß hinfur nymmer mehr thun wolt unnd bsundern, 
wie er gesagt solt haben, das er Johansen Geyseler hette gehalden und daz er doch 
daz nicht gethan, sundern daz Johann Konig, der schencke, ein sulchs gethan hett 
und daz Heintz Probst sollichs nymmer meher nachbrengen noch yn des 
obirkommen mocht. Unnd hat sich der that obenberurt nochmals schuldig 
gemacht und die uf sich genommen. Actum die quo supra anno [14]84.a 
 
a) Jacof Belh am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 645. 
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Geschäftsjahr 1485/86 
 

647.  1485      (Hand O)  fol. 209/201r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
aAnno domini etc. [14]85 sub Jacobo Thommel proconsule et suis consulibusa 
videlicet B[e]nedicto Moller, doctori Johann Breußer, magistro Georgio Huter. 
Uff den tag haben alle drey reth zu richter gekorn und auffgenommen Paulen 
Keyßer. 
 
a–a) über dem Eintrag 10 

 

648.  1485 März 28     (Hand O) fol. 210/202r 
Schuldanerkenntnis des Nickel Sommer gegenüber dem Rat. 
Uff montag nach palmarum anno etc. [14]85 ist Nickel Somer vor dem 
Petersthore komen vor den rat und doselbest von Hanßn Hofemans wegen, des 
fleischawers, auf sich genommen 40 gr, ßo hofeman dem rath schuldig ist, und 
gelobet, sollich 40 gr dem rath abetzuarbeiten ader die dem rate an allen seinem 
schaden gutlichen zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Nickel Sommer über dem Eintrag (Hand R) 20 

 

649.  [1485]     (Hand O) fol. 210/202r 
Glorius Reich und Jacob Haselbach verpflichten sich, ihre Standpunkte in einem 
Streit wegen Schulden und eines Erbteils erneut schriftlich abzufassen, an den Rat 
zu senden und die Sache vom Oberhofgericht entscheiden zu lassen.1 

Glorius Reyche, alias Bastian genant, ist komen vor den sitzenden rat und 
doselbest Jocoffn Haselbach der schulde und gerechtikeyt, alß er seines 
veterlichen erbteyls und angefelles halben uff seinem hauße vormeint zu haben, 
abermals in ansprach genommen und doselbest gelobet, sollich schulde und 
anspruch wider Haselbach zwischn hier und ostern schriftlich zua machen und die 30 

dem burgermeister Jacoff Thomel an rats stad auf sollich zeyt oberantworten. 
Deßgleichen sala Jocoff Haselbach sein antwort auch auf pfingesten bnest darnach 
volgendeb schriftlich machen und dye von ostern biß auf pfingsten innenhaben 
und sal auf sollich zeyt sein schriftlich antwort dem burgermeister Jocoff Thomel 
auch oberantworten. Und ßo sie von beyden teylen sollich schriftlich schult und 
antwort uff zeyt, wie oben geschriben, ingeleget und die obergeantwort, haben sie 
von beyden teylen und mit wissen des rats gewilliget, sich nach sollichera irer 
schriftlichen schult und antwort vor unßer gnedigen hern von Sachßen oberst 
hofegricht zu recht lassen zu entscheyden.c 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Glorius Reich (Hand R) und uf montag nach ... über 40 
dem Eintrag 
1) Vgl. Nrr. 623, 657, 693. 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 282 

650.  1485 April 21     (Hand O) fol. 210/202r 
Zusage von 3.000 Mauersteinen für Heinrich Ering, Küster der Nikolaikirche. 
Uff dornstag nach misericordia domini an[n]o quo supra hat der rath uff bete 
Tilmannen Gunterroden und Petern Bantzschmans, alß kirchvetern zu sand 
Niclas, dem custodi Heinrico Ering doselbest zu stewer und hulf seines gebeudes 
an dem hauße, an dem kirchhoffe doselbest gelegen, und umb seines vleyssigen 
dinstes willen, ßo er lange zeyt bey den kirchen gethan hat, 3000 mawersteyn 
zugesaget zu geben, die er dan alßo entpfangen hat. Actum die quo supra.a 
 
a) Heinrich Ering über dem Eintrag (Hand R) 10 

 

651.  1485 Mai 1     (Hand O)  fol. 210/202v 
Übergabe von Geldern des Dietrich v. Schönberg an den Rat zur 
treuhänderischen Verwaltung. 
Uff suntag cantate hett der gestrenge ernveheste erre Ditterich von Schonbergk, 
ritter, hofemeister etc., 3128 ana ung und rh fl von wegen ern Heinrichen von 
Stharsydels, ritters, hinder den rath zu getrawer hant und von ampts wegen legen 
und die dem bawmeistern Jocoffn Blaßbalge und magistro Georgio Huter durch 
Nicolaum Ulrich, ern Heinrich von Starsedels schreybers, zu zelen bund 
uberantworten lassenb und ßo er sollich golt von dem rate wider fo[r]dern wirdet 20 

und Jacoffn Blaßbalge sein hantschrift, ßo er derwegen von im hat, uberantworten 
wirdet, szo sal und wil im der rath sollich summe fl gutlich wider uberreich[en] 
und betzaln gantz trewlich und ane geferde. Actum die quo supra anno [14]85.c 

Nachtrag: dDovon dem hofemeister geantwort 700 fl uff dinstag post trinitatis 
[Mai 31] anno etc. [14]85.d   eSind dem hofemeister und doctori Zwickavia wider 
obergeantwort uff montag nach Augustini [August 29] anno [14]85.e 

 
a) davor gr gestrichen   b–b) am linken Rand   c) Eintrag durchgestrichen   d–d) unter dem 
Eintrag   e–e) am linken Rand 
 30 

652.  1485 Mai 5     (Hand O)  fol. 210/202v 
Belehnung mit einem Waldstück bei Wahren. 
Uff dornstag nach cantate anno etc. [14]85 sind Peter Sulfleich und Mattis Jocoff, 
beyde burger zu Kempnitz, in vormundschaft frawn Dorothean und frawn Agnißn, 
irer beyder eheweyber, vor den rath kommen und doselbest daß holtz, bey Waren 
gelegena, daß sie von Henrichen Beren, derselbigen irer weyberb vater, ankomen 
ist, daß Hanßen Fischer vor etzlich gelt von demselbigen Heinrichen Beheren 
vorsatzt gewest, vor dem rate ofgelassen und der burgermeisterc dJocoff 
Thommeld hat daßselbigea holtz Bernhart Rynnaw und Hanßn Orteyl in allermaß 
und mit aller gerechtickeit, wie sye daß gehabt und dsie daßd von Heinrichen 40 

Beheren ankomen ist, evon rats wegene gelihen und die gnanten Peter Sulfleich 
und Mattis Jocoff haben sich in vormundschaft der gedachten irer weyber doran 
vortzihen aller gerechtikeit, dy sie ader ire weyber daran gehabt haben, gantz 
treulich und ane geferde actum ut supra.f 
a) über der Zeile   b) ber über der Zeile   c) meister über der Zeile   d–d) über der Zeile   e–e) am 
linken Rand   f) Bernhart Rynnaw am linken Rand (Hand R) 
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653.  1485 Mai 25    (Hand O)  fol. 210/202v–211/203r 

Jacob Belen verpflichtet sich, seine Schulden bei Mag. Thomas Jauer zu bezahlen. 
Joff Belen hat gelobet vor dem sitzenden rath und in beyweßen aller dreyer 
bürgermeister und der eldesten, daß er magistro Thome Jawer die 36 fl, ßo er yma 
vortagter zinß schuldig ist und vorlangest solde betzalt haben, auf Michaelis 
schirstkomende ane alles vortzihen gutlichen außrichten und vorgenugen wulle 
und ßo er an sollicher betzalung der 36 fl auf sollich tagetzeyt vye obengeschriben 
sewmig wurde, szo sal Jocoff Bele | im den garten und daß gut im Nawendorff 
ane alle seine, seynes weybes und seiner erwen und allermeniglich inrede 
unvorhindert zu entrewmen. Und bwenn er daß nicht halden wurde,b ßo sal her ins 10 

rats straff gehen nach eynes erwarn rats erkentniß, daß er dan alles alßoc wie 
obengeschriben vor eynen sitzenden rath, allen dreyen burgermeistern und den 
eldesten gewilliget hat etc., dstet, vehest und unvorbruchlichn zu halden.d Actum 
mitwoch nach Rogacioni anno etc. [14]85, ist im vor dem rat vorleßn wurden und 
ßo magister Thomas sollich gut vorkauffen wurde, ßo sal er Jacoff Belen an die 
besserung weyßn.e 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) folgt gestrichen: gewilliget und gelobet zu halden    
d–d) unter der Zeile   e) Jacof Belen, magister Thomas Jawer am linken Rand (Hand R) 
 20 

654.  1485 Mai 26    (Hand O)  fol. 211/203r 
Verkauf eines Hauses durch Thomas Sneyder und seine Frau an Hans Leimbach. 
Thomas Sneyder, der becker, und fraw Margaretha, seyn eheweyp, sind kommen 
vor den rath und doselbest ertzalt und bekant, wie daß sye Hanßn Leympach, dem 
richter, yr hauß in der Grymischen gassen vor 300 rh fl an golde vorkaufft, doran 
er in dan 210 fl an golde vorgenuget und betzalt hab und itzunt die 1000 fl, ßo 
nach hinderstellig gewest, hat er in vor dem sitzenden rath auch betzalt und sye 
alßo 300 fl vorgenuget und betzalt. Dorauf dan der gnant Thomas Sneyder und 
fraw Margaretha, sein ehewyb, den gemelten Hanßn Leympach sollicher 300 fl 
gantz quid, ledig und loß gesaget und sich doran vortzihen aller anspruch und 30 

gerechtikeit. Desgleich ista baccalaureus Johanes Prauß, des gemelten Thomas 
Sneyders stiffßonb, an sollichn 1000 fl 10 fl entpfangen, ßo er vonc seinem 
veterlichen erbeteyl dorauf sthende gehabt, und sich doselbest vor dem sitzenden 
rate vortzihen aller anspruch und gerechtikeit, ßo er auf sollichem hauße dund 
seinem stifvaterd gehabt, wie die naheme hat ader gewinen moge, nichts 
außgeslossn, vortzihn und doselbest Hanßn Leympach und Thomaßenn Sneyder, 
seynen stifvater, der gantz quid, ledig und loß gesaget gantz trewlich und ane 
geferde etc. Actum dornstag nach den pfingstheyligen tage[n] anno etc. [14]85.e 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: seynem veterlichn erbeteyl und gerechtikeit, ßo...   b–b) 40 
über der Zeile   c) Thomas Schneider, Hans Leympach über dem Eintrag (Hand R) 
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655.  1485 Mai 26     (Hand O)  fol. 211/203v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Uff dornstag nach pfingsten ist fraw Dorothea Wolfartin kommen vor den rath 
und doselbest yr hauß vor dem Petersthore, uff dem Kubizsch gelegen, daß sie 
Feris Kontzell vor 80 fl vorkauft, vor dem rath auffgelassen und der burgermeister 
Jocob Thomel hat dem gnanten Feris Kontzel sollich haus gelihen und vorreicht 
und hat die helfte an sollichm hauße frawen Elenan, seynem eheweybe, 
aufgelassen, dy ire dan der burgermeister alßo gelihen und fort vorreicht hat etc. 
Actum dornstag nach den pfingstheyligen tagen anno etc. [14]85.a 
 10 
a) Dorothea Wolfartin, Feris Kuntzel am linken Rand (Hand R) 
 

656.  1485 Mai 26     (Hand O)  fol. 211/203v 
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Moller und Berndt Rynnaw wegen Schulden. 
Der rath hat die gebrechen zwischn Petern Moller und Bernhardt Rynaw, seynem 
swager, der 100 fl halben, alß dye alde Rynawin Bernhardt ingethan, sich domit 
zu neren, mit beyder teyl willen und wissen gutlichen vortedinget, daß Bernhardt 
Rynaw sollich 100 fl Petern und andern, die gerechtikeyt doran haben, vorwissen 
und vorsorgen sal, szo sal Bernhardt Petern Moller die 8 fl 5 gr, alß sich in 
rechnung funden hat und dorumb sie auch yrrig gewest sind, auch gutlichn 20 

entrichten und betzaln. Domit sollen sye aller bebrechen [!] gutlichen und wol 
entricht und gescheyden seyn. Actum die et anno quo supra.a 
 
a) Peter Moller, Bernhart Rynnaw am linken Rand (Hand R) 
 

657.  1485 Juni 9    (Hand O)  fol. 211/203v 
Bekenntnisse von Glorius Reich und Donat Schantz in der Streitsache gegen 
Jacob Haselbach.1 

Uff dornstag octavas corporis Cristi anno etc. [14]85 hat Glorius Reiche, alias 
Bastian gnant, der sache halben, alß era wider Haßelbach eynes haußes halben, 30 

daß sein veterlich erbe seyn solle, dorauf sye vor dem rathe zu schriftlicher schult 
und antwort kommen, mit Donat Schantzen vorburget, der dan vor dem rate mit 
hantgebenden trewen gelobet hat, wu Glorius der sachen vorlustig wurde, das er 
alßdan Haselbach sollich sachen wolle eyn rechte geweher seyn und ym 
widerumb von Glorius Reichen wegen uf seynen spruchen gnuglichs rechte seyn 
etc. Actum die et anno quo supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Glorius Reych, Jacof Haselbach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 623, 649, 693. 
 40 

658.  1486 Mai 18    (Hand M)  fol. 212/204r–213/205r 

Verkauf eines Hauses durch Hans Aldehenn an Hans Wolkenstein. 
Czu wissen, daz durch die erbarn und weyßen Hansen Leympach, Symon 
Thummernicht, Merten Pauwer, Tilen Hertwig unnd Cuntz Kneyben ein rechter 
volstendiger kauf zwuschen Hansen Wolkenstein eyns unnd Hanßen Aldehenn, 
barbirer, anderß teils unnd desselben Hanßen Wolkensteins huß in sandt 
Thomaßgeßlyn, hinder Symon Thummernichts huße gelegen, abegeredt unnd 
beslossen ist, also das Hans Wolkenstein dem gnanten Hanßen Aldehenn, dem 
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barbirer, dasselbe huß, hinder der huß thor am ende der mawer anzuheben, unnd 
also vor Wolkensteins alde stuben snur recht biß uff die stuben, die hynden im 
huße stehit, unnd dieselbe stube gar haben sal unnd sal Hansen Wolkenstein davor 
450 rh fl an golde uff tagezceit, inmaßen ernach volget, bezcalen und seinem 
weybe darzu 1 harraß geben. Nemlich sal meister Hans Aldehen 200 fl uf sich 
nehmen und die den altaristen zu sandt Jurgen ader dem rate von irent wegen uf 
demselben seynem huße ader andren gewissen gutern vorsichern und ydas 100 
mit 5 fl, dieweil er die nicht widder abeloßen wirdet, jerlichen vorzinßen unnd 
Hansen Wolkenstein obgnant sollicher 200 fl also kegen den gemelten altaristen 
zu sandt Jurgen gantz und gar entnehmen unnd sal darzu von stundt an 150 fl bar 10 

bezcalen, unnd die obrigen 100 fl sal er dem rate von der altaristen wegen uf drey 
tagezceit, nemlichen uf ostern schirstkunfftig anzuheben, einen dritteil uf 
Michaelis darnach, den andern dritteil unnd auf daz naw jar alles nacheinander 
volgende auch ein dritteil geben unnd bezcalen, domit die summa der 450 fl gantz 
und gar bezcalt werde. Eß ist auch durch die obgemelten beteydingisleute 
besprochen, das Hans Wolkenstein die trouffe, wasserloufft und aytzcucht durch 
seynen hoeff leyden unnd dulden sal unnd sal im darzu das huß zwuschen hir und 
Petri unnd Pauli schirst nagelfest unnd wydfest entrewmen unnd gewehren unnd 
den keller zwuschen hir unnd Michaelis auch gantz einantworten. Ap auch meister 
Hans in mitteler zceit etwas bawen wolt, an welchem ende ader gemache daz 20 

were, daz sal er zu thun freyhe macht haben unnd Wolkenstein sal im daz 
vorgonen und im dasselbe gemache, worane er also bawen wurde, ane widderrede 
unnd unverhindert rewmen unnd eingeben etc. actum.  
Unnd nachdem Hans Wolkenstein uf daz itztgemelt huß von den altaristen zu 
sandt Jurgen 440 fl houptguts mit 22 rh fl | jerlichen zu vorzinßen in 
widderkaufsweyße genommen und yn solche summa goldes etliche jar und bißher 
vorzinset hatte, unnd so er denn nwn dem gnanten Hanßen Aldehenn dasselbe 
sein huß, inmaßen wie obengemelt, vor 450 rh fl vorkaufft unnd yn mit 300 rh fl 
yn der gegen dem rate ader den gnanten altaristen an der obgerurten summa der 
440 fl houptguts zu entnehmen geweyßet hat, alß hat der rat meister Hanßen von 30 

solchen 300 fl umb sein vleißigen bethe willen 200 fl volgen und uf seynem huße 
bestehen laßen, also daz er sulch 200 fl den vorbemelten altaristen zu sandt Jurgen 
uf demselben seynem huße unnd allen andern seinen gutern mit 10 rh fl jerlichen 
vorzinßen unnd gnuglichen vorsichern solle. Aber die obrigen 100 fl sal er uf alle 
und yde tagezceit, inmaßen in dem obgeschreben contract des kaufs clerlich 
begriffen unnd ußgedruckt ist, unvorzcoglichen nydderlegen unnd Hans 
Wolkenstein sal dieselben 100 fl, dieweile die von dem gnanten meister Hansen 
nicht bezcalt unnd die obbestimpten tagezceit der bezcalung auch nicht 
vorschynnen sind, den altaristen zu sandt Jurgen jerlichen mit 5 fl vorzinßen. Das 
er denn vor den eldisten unnd dem sitzenden rathe also zu thuen geredt unnd 40 

gelobet hat. Unnd nachdem dann der rath Hanßen Wolkenstein umb seins weibes 
vleißigen bethe willen sulch 150 fl, so im Hans Aldehenn zu bezcalung des 
obgemelten seins huß von stundt baruber bezcalt, hat volgen laßen, so sal unnd 
wil Hans Wolkenstein mit solchem gelde seine hußer hinder sand Thomas, die er 
der Stengerin vorsatzt hatte, widder zu sich loßen und den altaristen obgemelt 
daruffe ader wo er die widder vorkeuffen wurde, uf allen andern seynen gutern 
240 fl, uf ein mogelichen zinß jerlich davon zu geben, gnuglich vorsichern, daz er 
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dann also zu thun und stete unnd vehste zu halden geredt unnd gelobet hat. Actum 
uf dornstag in den pfingstheiligen tagen anno domini etc. [14]86.a 
Nachtragb: Meyster Hans, der barbirer, hat von sollichem gelde 200 fl sthen uff 
seinem hawße in sandt Thomasgeßlen und gibt den altaristen zu sandt Jorgen 
dovon Johannis 5 fl und uff daß nawe jar auch 5 fl. Szo hat Hans Wulckenstein uf 
sich 240 fl sthen uf seynem hauße in der Katherinstrasß und gibt den altaristen uf 
obgmelte zwu tageczeyt 12½ fl, alß die helft 6 fl 1 ort Johannis und 6 fl 1 ort uf 
daß nawe jar etc.c | Hans Wulckensteyn hat bekanth, daß im meyster Hans, der 
barbirer, sollich 100 fl, ßo her im uf drey tagetzeyt nemelich uf ostern, Michaelis 
und daß nawe jar schuldig gewest ist, gantz und gar vorgenuget und daß her die 10 

von dem bawmeister Keyßer und bawmeister Leymbach betzalt genommen hat. 
Und hat dorauff den gnanten Hanßen Aldehenn sollicher 100 fl quid, ledig und 
loß gesaget und globet, in hinfur darumb nicht mehr anzulangen. Actum freytag 
post Prisce virginis [Januar 19] anno etc. [14]87. 
 
a) meister Hansen Althens hauß über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag Hand O   c) über der 
Zeile 
 

659.  1486 Januar 30    (Hand M)  fol. 213/205v 
Vereinbarung zwischen Michel Schonwetter und seiner Frau Margaretha wegen 20 

einer Erbschaft. 
Uff montag nach Pauli conversionis anno etc. [14]86 sind Michel Schonwetter mit 
frawen Margarethan, Peter Gunthers zeligen nachgelaßen witwen, itzt seynem 
eheweibe, unnd Micheln Gunther alß angeborner vormunde Hanßen Gunthers des 
obgnanten Peter Gunthers, seins vorstorben bruders zeligen nachgelaßen sons, vor 
den rat kommen unnd haben erzcalt, wie das sie demselben knaben in beyweßen 
der ersamen Thomas Schobels unnd Tilemannen Gunterroden von rats wegen 
Hanßen vom Hayne unnd Clawßen Seyfarts, als fruntlicher mitteler darzu 
vorordent unnd gebeten, uß seins vaters gelaßen gutern zu vaterteil ußgemacht 
haben 60 rh fl an golde, die im der gnannte Michel Schonwetter mitsampt seynem 30 

weybe, des knaben mutter, wenn er zu seynen mundigen jaren kommen unnd eher 
nicht, entrichten unnd bezcalen sollen unnd haben im vor solch 60 fl ir huß neben 
Lorentz Orgelmeisters huse, in der Niclasstraßen gelegen, zu willigem pfande 
ingesatzt unnd die obbemelten beteydingisleute haben auch beredt, daz der gnante 
Michel Schonwetter in alle schulde unnd gulde, so der gnante Peter Gunther, sein 
vorfarn, zeliger gelaßen hat, treten unnd die bezcalen unnd innehmen sal. Er sal 
auch den knaben solange, biß daz er zu seynem mundigen jarn kumpt, mit 
zcymlicher notturft essens unnd trincken auch schuhen unnd cleydern vorsorgen 
unnd ap der knabe zur schulen gehen ader eyn hantwerg lernen wolde, darzu sal er 
yn halden unnd von seynem gelde vorlegen und was er also vor yn ußgeben 40 

wirdet, sal dem knaben an der summa seins ußgemachten geldes keynen abebruch 
thun, sundern die summa der 60 fl sal im von seynem stiffvater unnd mutter 
unvormynnert vor vol bezcalt werden. Darkegen sal Michel Schonwetter unnd 
sein weib obgnant des knaben stiffvater unnd mutter hawß, hoeff unnd alle ander 
guter, was des der gnante Peter Gunther gelaßen hat, gantz unnd gar behalden etc. 
Actum die et anno quo supra.a 
Nachtragb: Uf heute freitag nach Bonifacii [Juni 7] anno domini 1521 ist 
obgnanter Hans Gunther, den man dieser zceidt doctor Hellewetter nennet, 
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mitsampt seiner mutter vor dem rate erschienen und hat alda bekant und 
ausgesagt, das yne sein mutter seins ausgemacht vaterteils obinberurt gentzlich 
und gar entricht und vorgnugt habe und hat daran vorzcicht gethan und ansprache 
vorlobt. Actum ut supra. 
 
a) Michel Schonwetter, Michel Gunther über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag von Hand R 
 

660.  1485 Juni 23     (Hand O)  fol. 214/206r 
Am Donnerstag Vigilia Johannis Baptiste 1485 haben die drei Räte beschlossen, 
daß künftig niemanda zwei Grundstücke zu einem Erbe vereinigen darf. Diesen 10 

Beschluß hat der Rat gefaßt, weil sich aus der bisherigen Praxis, nach der 
zahlreiche Bürger ihre Grundstücke durch Zusammenlegung vergrößert hatten, 
wirtschaftliche Nachteile für die Stadt ergeben hatten.b 
Druck: CDSR II 8, S. 445, Nr. 535. 
 
a) in der Vorlage: niemant, er sey, were er wolle   b) conclusum uff voreynung zweyer erbe sub 
Jocobo Thomel über dem Eintrag (Hand O); erbe am linken Rand (Hand R) 
 

661.  1485 Juni 30     (Hand M)  fol. 214/206r–214/206v 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Schonmilch und seiner Frau Ilse wegen 20 

einer Erbschaft. 
Czu mercken, daz zwischen Hansen Schönmilch unnd frawen Ilsen, seiner mutter, 
eyns unnd Micheln Albrecht in vormundeschafft frawen Agnißen, Bernhardt 
Schonmilchs zeligen nachgelassen witwen, itzt seins eheweibs, deß andern teilß 
die gebrechen, so sich des erbfalls halben, alß die gnante frawe Agniß anstatt 
unnd von wegen deß gnanten Bernhardt Schonmilchs, ires mannes, unnd irer 
vorstorben kynder zeligen in Jurgen Schonmilchs zeligen gelaßen gutern zu haben 
vormeynt, zwuschen yn bißher gehalten haben, durch den rath mit beyder teil 
willen unnd wissen gutlich beteydinget unnd voreyniget sindt, also unnd inmaßen 
wie ernach volget: Nemlich das Hans Schonmilch mitsampt seyner mutter dem 30 

egedachten Micheln Albrecht in vormundeschafft der gemelten frawen Agniß, 
seins weibeß, vor sulch angefelle unnd gerechtigkeit, was sie der von iren 
vorstorben kindern uß Jurgen Schonmilchs, ires großvaters, gelaßen gutern 
ankommen mitsampt den 4 ß gr, die der gnant Jurge Schonmilch von des 
todtslages wegen Bernhardten, seins sons, und desselben seins erslagen sons 
kindern, dieweil sie am [?] gewest, zu gute ingenommen hatte, vor alles hynweg 
reichen unnd geben sal 9½ ß silbern muntz auf tagezceit ernach bestimpt, nemlich 
alle jar 2 ß silbern unnd sal ör uff Michaelis schirsten geben 2 ß silbern unnd 
darnach uff ostern nehst darnach volgende 1 ß unnd uff Michaelis itzt zukunfftig 
obir eyn jar auch 1 ß silbern ader wo er ör daz 1 ß uff ostern, wie obberurt, nicht 40 

geben konde ader wolde, so sal er or uff Michaelis darnach die 2 ß vor val 
entrichten unnd bezcalen | unnd dem also volge thuen, biß solange er ör die 
obgemelten 9½ ß gantz unnd gar entricht unnd bezcalt hat, unnd sal darnach 
mitsampt seiner mutter alle ander seines vater gelassen guter, varnde unnd 
unvarnde, woran dye sein, nichts ußgeslossen, alle behalten unnd sal alle schulde, 
was der des gnante Jurge Schonmilch, sein vater, schuldig were bleben, zusampt 
seiner stiffgeswisterde gelde, was sie des in denselben seins verstorben vaters 
gelasen gutern noch ußenstehend haben, ußrichten unnd bezcalen. Eß ist auch 
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mehr beredt unnd besprochen, das der egemelte Hans Schonmilch dem 
obgedachten Micheln Olbrecht als vormunden unnd anstat der gnanten frawen 
Agnißen, seins eheweibes, sulch seins vorstorben vaters Jurge Schonmilchs 
zeligen gelaßen guter vor sulch 9½ ß, so er or vor ir gerechtigkeit heruß reichen, 
vor dem lehenhern der guter, alle dieweile er ör dieselben 9½ ß, inmaßen wie 
obenbestimpt, nicht bezcalt, zu willigem pfande einsetzen sal, also das sie sich 
ores geldes vor allen andern seynen gloubern daran erholen sal unnd mag etc. 
Actum uf dornstag nach Petri unnd Pauli apostolorum anno domini etc. [14]85.a 
 
a) Hans Schonemilch, Michel Albricht am linken Rand (Hand R)  10 

 

662.  1485 Juli 4     (Hand O)  fol. 214/206v 
Anweisung an Hans Wolkenstein, Geschoß und Schlägeschatz zu bezahlen. 
Uff montag nach visitationis Marie anno etc. [14]85 hat der burgermeister Jocoff 
Thomel Hanßen Wulckensteyn in sant Thomasgeßlen von rats wegen und von 
befehel deß sitzenden rats gesaget, daß her dem rathe die schulde, alß her dem 
rathe vor geschoß und slegschatz schuldig ist, in acht tagen betzalen, szo her daß 
nicht thuen wirdet, ßo sal her seynen keller zuslissen und hinfur keynen handel 
treyben nach uben, biß solang her dem rath sollich schult vorgnuget und betzalt 
hat. Actum die et anno quo supra. a 

20 
 
a) Hans Wulckenstein am linken Rand (Hand R) 
 

663.  1485 Juli 14     (Hand O)  fol. 214/206v–215/207r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Bauer und Hans Römer wegen einer 
Erbschaft. 
Zu wissen, daß die gebrechen alß sich zwischen Hanßn Pawern von dem 
Kopferberge eyns und Hanßn Romers deß andern teyls betreffende durch 
Thomaßn Schobel, den wagmeister, Hanßen Konige, Merten Bawer, alß 
geordente von rats wegen, betediget syndt, daß Hans Pawer an den 20 fl alß Hans 30 

Pauer von Eckarien seines stifkindes mutterlichen erbteyls, alß sein nehester erbe, 
deßselbigena kindeßb vater bruder, 15 fl und Hans Rohemer, der schuster, 
u[f]nehmen und aufheben sal und sollen irer sachen alßo gutlichen gerichtet und 
entscheyden seyn. Und Hans Pawer hat dorauff alhir vor dem rathe vortzicht 
gethan | und sich vortzehn aller anerstorbn gerechtikeit, alß her von wegen deß 
gnanten kindes, alß der neheste erbe, bey Hanßn Romer gehabt hat, in hinfur 
nimer meher dorumb antzulangen, sundern gelobet, sollichen betedig und schied, 
zwischn yn geschen, gantz sthet, vehest unvorbruchlichen zu halden, gantz 
trewlichen und ane geferde. Actum dornstag nach Margarethe anno [14]85.c 
 40 
a) selbigen über der Zeile   b) folgt gestrichen: groß   c) Hans Pawr vom Kopferberge, Hans 
Romer am linken Rand (Hand R)  
 

664.  1485 Juli 18     (Hand O)  fol. 215/207r 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Rosenwalt und dem Böttcherhandwerk 
wegen des Gesellenlohns. 
Czu wissen, daß die gebrechen alß sich zwischen Merten Rosenwalt und dem 
botticherhantwergk gehalden haben, nemelich daß Rosenwalt eynem gesellen die 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 289

woche 7 gr dem hantwergk zu schaden gegeben hat und daß hantwerg alßo 
gesteyget auch etzlicher zusage, ßo Rosenwalt dem hantbergk zugemessen hat, 
wie daß daß hantwergka eynmals mit heyenb uf in tippen [?] solten und eynen 
gesellen bestellen, der vormals eynen herslagen het, der yn auch herslagen solt 
und alle ander gebrechen, wie sich die bißher zwischen dem hantwerg und ym 
gegebn hat, ist durch den rath mit beyder teyl willen und wissen gutlichen 
betedinget, daß sich Rosenwalt hinfur gehorßamlichen alß eyn ander mitgewergk 
halden und daß her gen dem hantwergk alßo vorgessen gewest ist, und daß her 
dem hantwerg sollich rede zugemessen, auch daß er daß hantwerg mit dem 
gesindelon gesteygert hat, sal her dem hantwerg eyne Nurmbergische buchße vor 10 

30 gr silbern zur busse geben, szo sal Rosenwalt hinfur seyn hantwerg ane 
jderman insprach arbeyten und treyben wie eyn ander mitgewergk und sollen im 
seine gesellen unaufgetriben lassen, wie sy im dorober seyne gesellen aufftreyben 
wurden, ßo sal und wil der rath daß hantwerg ungestraft nicht lassen, deßgleichen 
wurde Roßenwalt sollichs meher efern ader dem hantwergk alßo mercklichn zu 
nahent seyn, ßo sal und wil in der rath auch dorumbe zu straff nehemen, und 
sollen domit aller gebrechen, wie sich die bißher begebn habenc  dnichts 
außgeslossnd mit dem swein und aller ander, gutlichen und wol entscheyden seyn. 
Actum montag post Allexi anno etc. [14]85.e 
 20 
a) folgt gestrichen: eynen gese zu sampnen tippen und...   b) folgt gestrichen: tippen   c) über der 
Zeile   d–d) unter der Zeile   e) Merten Rosenwalt, botticherhandtwerg über dem Eintrag (Hand R) 
 

665.  1485 August 29    (Hand O)  fol. 215/207v 

Kauf und Vermietung einer Kaufkammer. 
Der rath hat Jocoffen Meißen mit vorwillung seynes eheweybes eyne 
kauffkammer under dem rathauße und Bonen, zwischen Semeltreters und deß rats 
kamer die dritte vom ende gelegen, erblichn abgekauft und hat im dovor gegeben 
und betzalt 150 fl und ym dieselbige kamer uf seyn lebtage wider umb eynen 
jerlichen zinß zugesaget und vormit, daß her dem rate jerlichen Walpurgis 4 fl und 30 

Michaelis auch 4 fl dovon reichn und geben sal und alle wege deß jars auff sollich 
zwu tagtzeyt dem rathe 8 fl entrichten und hat doruff sollich kamer vor dem rathe 
auffgelassn und sich und in vormundeschaft seynes weybes vortzihen aller 
gerechtikeit, alß her doran gehabt hat, und der burgermeister Jocoff Thommel hat 
die von im aufgenommen und die dem rathe forder vorreicht und erblichn 
voreygent etc. Actum montag Johannis decollacionis anno etc. [14]85.a 
 
a) Jacof Meyse, der rate gewantkamer über dem Eintrag (Hand R) 
 

666.  1485 September 1    (Hand O)  fol. 215/207v 40 

Indienstnahme eines Küsters für die Nikolaikirche. 
Uff dornstag Egidi anno etc. [14]85 hat der rath Nicolaum Pistoris von Kelbra zu 
eynem custodi zu sand Niclas auffgenommen und hat dorzua sein recht gethan und 
gelobet, der kirchen und dem gotshauß trewlichn vortzusthen und der kirchen 
schaden nach allen seynem vormogen zu vorhuten, auch den kirchvetern 
gehorßam zu seyn und dorauff Niclaßn Reudenitz und Heinrichen Moller vor den 
rath gestalt, die dan vor in selbschuldiglichen gelobet haben und vor yn gut 
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wurden, ab der kirchen seiner halben enicherley schaden entsthen wurde, daß sy 
dovor und gut seyn wollen etc. Actum die et anno quo supra.b 
 
a) zu über der Zeile, auff unter der Zeile   b) custos zu s[ant] Niclas am linken Rand (Hand R)  
 

667.  1485 September 12    (Hand O)  fol. 215/207v 

Einsetzung von Vormündern für den nachgelassenen Sohn des Steffan Blecker. 
Uff montag nach nativitatis Marie hat der rath Andrean, Steffen Bleckers 
nachgelassen ßone, neben magistro Andrean Frißener von Wunsidel, Johan Konig 
und Hanßen Unwirden zu vormunden gegeben und gesatzt, dem knaben trewlich 10 

vortzusthen und hat im uff daß beslis der rethe eynen uß der gemeine und eynen 
uß den rethen gesatzt etc. Actum ut supra anno etc. [14]85.a 
 
a) Andreas Pleckers vormunden am linken Rand (Hand R)  
 

668.  [1485]     (Hand O)  fol. 216/208r 
Indienstnahme eines Türmers für die Nikolaikirche.1 

Der rath hat Jorgen Saffera, den haußmann von Meyssen, zu eynem haußmann 
alhir zu sandt Niclas auffgenommen und ym gelobeta, die woche 7 gr und sein 
viertellon und dorczu diß jars eyn cleydt, alß vormals von alders auch gewest, zu 20 

geben und hat dorauff dem rathe dinst zugesaget und gelobet, guten vleys 
antzuwenden und vleyssig und trewlich zuzusehen.b 
 
a) folgt gestrichen: 7   b) haußman zu sand Niclas über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147f. 
 

669.  1485 Oktober 10    (Hand O)  fol. 216/208r 
Schuldanerkenntnis des Hans Francke gegenüber Bgm. Jacob Thommel; 
Überweisung der Schulden an Jeronimus, den alten Waageschreiber. 
Hans Francke, der fleischawer, hat bekant, daß her dem burgermeister Jocoff 30 

Thommel 44 ald ß vor etzlich schops und vyhe, alß her ym abegekauft hat, 
schuldig sey und yn forder mit sollicher schulta an Jeheronimum, den alden 
wagschreyber, vorweyßet, der dan vor dem rathe gelobet hat, dem gnanten 
burgermeister sollich 44 ald ß uf ostern schirstekomenden gutlichn und an allen 
schaden zu betzalen. Actum montag nach Dyonisii anno etc. [14]85.b 

Nachtrag: Idem hat im gelobet, von Hanßn Francken wegen zu gebn 4½ fl an 
golde vor eynen ochßn, alß Hans Francke von im genommen hat. Actum sabbato 
post Erhardi [Januar 14] anno [14]86. 
 
a) über der Zeile   b) Hans Franck, burgermeister Jacof Thomel am linken Rand (Hand R) 40 

 

670.  1485 Oktober 17    (Hand O)  fol. 216/208r 
Anweisung an Hans Schmid, seine Schulden zu bezahlen. 
Der rath hat an Hanßn Smide erlanget, daß her daß gelt, ßo im nach Tirelns kinder 
hinderstellig schuldig sindt, dovor im ir haus, im Saltzgesselen gelegen, in 
gerichtsbuch vorschriben ist, daß her sollich geltschuldt biß uf das nawe jar 
schirsten gutlich beruhen und ansthen lassen wulle und dorzu dy ansteylung uf 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 291

daß virtel 1 k, ßo die binnen ader uf daß nawe jar in der Alden Funtgruben 
gefallen wurde, auch aufnehemen sala, und wue im der hinderstelligen schult von 
der gemelten kinder wegen nicht außrichtung geschoch, szo will im der rath 
sollich haus nach laut daß gericht buchs vorgonnen zu vorkauffen, sich seines 
geldes doran zu erholen. Actum montag nach Galli anno etc. [14]85.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Schmidt, Tirelns kinder unter dem Eintrag (Hand R) 
 

671.  1485 April 22     (Hand M)  fol. 216/208v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinricus Heydeler aus Rochlitz und seiner 10 

Schwester Dorothea wegen eines Hauskaufs. 
Zu vormercken, das sulche gebrechen unnd irrung, so sich zwuschen magister 
Heinrico Heydeler von Rochlitz eins unnd frawen Dorothean Wetzlyn, seiner 
swester, des andern teils des hußes halben in der Ritterstraßen, kegen dem Fursten 
Collegio ober gelegen, unnd von wegen des geldeß, dafur die gnante frawe 
dasselbe huß gekauft unnd solle bezcalt gehaltena haben, mit beyder teil wissen 
unnd willen durch disse ernach geschreben mit namen Benedictum Muller, Jacofn 
Blaßbalg, Tilemannen Gunterrode unnd Hansen Leympach ufs magister teil und 
magistrum Nicolaum Hilperhußen, Thomaßen Schobel, Johann Konigen uf der 
frawen teil, alß fruntliche mitteler von beyden teylen darzu gebeten unnd von rats 20 

wegen darzu gegeben, beteydinget unnd gutlich geschieden seyn, inmasen ernach 
volget: Nemlichen sal der gnant magister Heinricus frawen Dorothean, seiner 
swester, vor alle ire gerechtigkeit, so sie an dem gemelten huße gehabt ader hett 
haben mogen, nichts ußgeslossen, reichen unnd geben 150 rh fl an golde unnd sal 
yr die bezcalen uf tagezceit, wie ernach volget: Nemlichen sal er yr geben unnd 
bezcalen 15 rh fl uf den ostermarckt schirstkommende unnd uff Michaelis nehst 
darnach volgende 7½ fl unnd uf ostern ober ein jar im [14]86ten aber 7½ fl unnd 
also allewege uf gemelte 2 tagezceit Michaelis unnd ostern uff ein itzliche 7½ fl, 
also das er ör alle jar uf solche obberurte 2 tagezceit 15 rh fl reichen sal, biß 
solange sie solcher 150 fl von im gantz und gar vorgnuget unnd bezcalt wirdet. 30 

Auch ist durch die gemelten beteydingisleute beredt, so magister Heinricus der 
gnanten frawen Dorothean Wetzlyn, seiner swester, uf den ostermarckt 
schirstkomende solch 15 fl vorgnugen unnd bezcalen wurde, so sal sie im alsdann 
von stundt sulch hawß entrewmen unnd ym ader wem daz entpfelhn wirdet von 
seiner wegen vor gerichte uflassen ane alle widderrede. Unnd sulch huß sal der 
frawen, dieweil sie solcher summa der 150 fl nicht vorgnuget ist, zu eynem 
willigen pfande stehen, biß solange sie der gantz unnd gar vorgnuget unnd bezcalt 
wirdet. Domit sollen sie aller irer gebrechen, wie die zwuschen yn deswegen 
erwachsen sind, gantz, gar und wol entricht sein und bleyben und haben von 
beyden teylen solchen schiedt, wie obengeschreben, geredt unnd gelobet, stete, 40 

vehste unnd unvorbrochlichen zu halden. Actum uf freitag nach misericordia 
domini anno etc. [14]85.b 
 
a) über der Zeile   b) magister Heinricus Heydeler, die Wetzlyn über dem Eintrag (Hand R) 
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672.  1485 Juni 6     (Hand M)  fol. 216/208v–217/209r 

Am Montag nach Bonifacii 1485 hat Claus Gysela, der Visierer, vor dem Rat dem 
Georgenhospital 20 fl übereignet.1 Diese Summe ist gegen einen jährlichen Zins 
von 1 fl auf einer Kaufkammer unter der Schöffenstube angelegt, die sich an der 
Ecke bei dem Loch befindet. Diesen Zins hat der jeweilige Inhaber der Kammer 
an das Hospital zu bezahlen. Wenn der Zins abgelöst wird, sollen die 
Spitalmeister die 20 fl erneut gegen Zinszahlung anlegen. Der derzeitige Besitzer 
der Kammer, Hans Wurtzen, hat zugesagt, den Zins an das Hospital zu bezahlen.b 
Druck: CDSR II 8, S. 444f., Nr. 534. 
 10 
a) in der Vorlage: Claus Geyse   b) Claus Geyse visirer, missa corporis Christi zu sandt Jorgen am 
linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Stiftungsbuch, S. 15; Seyfarth, Hospital, S. 32. 
 

673.  1485 Oktober 27    (Hand O)  fol. 217/209r 
Schiedsvereinbarung zwischen Bastian Rebe und Nickel Gutner wegen Schulden. 
Zu wissen, daß zwischen Bastian Reben, dem becker, eines und Nickeln Guttener 
in beyweßn seiner mutter deß andern teyls der 100 fl halbn, alß Nickel Guttener 
demselbigen seinem swager Bastian Rebe schuldig ist, und nachdem Nickel 
vormals vor dem rathe gewilliget, Bastian, seinem swager, sollich 100 fl uf 20 

Michaelis nehest vorschinen zu betzalen und wu er an sollicher betzalung der 100 
fl sewmig wurde, daß her im alßdann sein hauß in der Peterstrassen, an dem 
Pedageygio gelegen, ane alle seine widerrede und behelff wolle entrewmen. Ist 
durch Hanßen Craß und Hanßen Leymbach alß fruntlich mitteler und 
tedingeßleute, die dan vom rath dorzu gegeben gewest, gutlich betediget wurden, 
daß Nickel Guttener sollich hauß seiner vorwillung nach, awie die von im vormals 
geschen ista, uf heut actum von stund bey sonenschein entrewmen sal. Und Nickel 
mag sollich hauß veylb uffgebiten lassen und daß uff daß hochste und were am 
meisten dorumb gebn will mit seiner mutter rath vorkauffen. Und ab eß sach 
were, daß sollich hauß vorkauft ader daß der gnant Nickel Guttener dem gemelten 30 

seinem swager sollich 100 fl außrichten und betzalen wurdec, so sal im Nickel 
sollichs 4 wochen dovor vorkundigen und sagen und wan her im die betzalung der 
100 fl, inmassen oben geschriben sthet, thuen wirdet, alßdan sal im der obgenant 
Bastian Rebe sollich behawßung an alle widerrede wider entrewmen, und Nickel 
mage sich alßdan deßselbigen haußes in aller gebrechen, mad aund gerechtickeita 
wie wore understhen und undertzihen. Domit sollen sie aller gebrechen, wie sich 
die itzunt zwischen in gehalten haben, gantz und gar gutlichen entricht und 
gescheyden sein. Actum dornstag in vigilia Simonis et Jude etc. [14]85.d 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile, uff gestrichen   c) über der Zeile   d) Bastian Reben, Nickel 40 
Guttener am linken Rand (Hand R) 
 

674.  1485 November 10    (Hand O)  fol. 217/209v 

Am Donnerstag in Vigilia Martini 1485 hat der Rat Hans Rot an Stelle von 
Tiburcius Unvorserdt als Mäkler in Dienst genommen. Rot hat den üblichen Eid1 
geleistet, sich an dem dinst trewlich zu halden kegen dem reichen und dem armen 
und kein gut, daß do nicht gebackt ist, alß sich geburdt, ungebackt hinwegk furen 
lassen.a   2 
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Druck: CDSR II 8, S. 446, Nr. 538. 
 
a) meckler über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. eine spätere Fassung in: Leipziger Eidbuch, S. 80. 
2) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 161–163. 
 

675.  1485 November 10    (Hand O)  fol. 217/209v 

Festlegung des Butterpreises. 
Uff den tag hat der sitzende rath beslossen und den hocken und andern, die 
puttern außwegen ader an strutzeln veyl haben, gesatzt,a das hinfur niemandt 1 lb 10 

puttern ober 6 nawe d geben nach vorkawffen sal, wue dorober jemandt anders 
thuen und sollichs oberfundig wurden, der sal die putter vorloren habn und sal 
dorzu in des rats straff sthen. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) putterkauff am linken Rand (Hand R) 
 

676.  1485 November 21    (Hand O)  fol. 217/209v 

Hans Titze setzt sein Haus als Pfand für eine Schuld ein. 
Hans Titze hat vor dem sitzenden rath bekant, daß her sant Katherin 15 rh fl an 
golde und 10 gr silbern schuldig sey und hat dovor sandt Katherin sein hauß in der 20 

Niclasstrassen zu eynem willigen pfande ingesaczt und dorneben gelobet und sich 
bewilliget, wen her sollich hauß vorkauffen wirdet, das alßdan sandt Katherin vor 
allen andern seynen glawbern an dem ersten gelde, ßo dovon gefallen wirdet, 
betzalt werden sal an alles geverde. Actum montag post Elißabeth anno domini 
etc. [14]85.a 
 
a) Hans Titz, s[ant] Katherin am linken Rand (Hand R)  
 

677.  1485 November 21    (Hand O)  fol. 217/209v 

Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Hans Cras. 30 

Der rath hat Hanß Crasten nachgelasßen kindern zu vormunden gesatzt und 
gegeben Mattis Wegel und Greger Schantz und in entpfolen, den kindern trewlich 
und vleyssig vortzusthen etc. ut supra.a 
 
a) Hans Crasten kinder vormunden über dem Eintrag (Hand R) 
 

678.  1485 November 28    (Hand O)  fol. 217/209v–218/210r 

Vereinbarung zwischen Elisabeth, Witwe des Hans Cras, und ihren Kindern 
wegen einer Erbschaft. 
Uff montag post Katherine anno etc. [14]85 ist fraw Elisabet, Hanßn Crastes 40 

nachgelassen witwe, komen vor den rath und doselbest mit wissen des rats und 
Mattessn Wegel und Greger Schantzen, der kinder vormunden, iren dreyen 
kindern zu vaterteyl 150 fl ye eynem 50 fl außgemacht und dobey ist | dorch den 
rath a[l]ß der kinder obersten und die gnanten gesatztn vormunden besprochena 
und beteydiget, ab der kinder eyns todes halben abegehen wurde, daß got lange 
wende, daß alßdan die gnant frawe die anwartung doran haben sal. Und sollich 50 
fl sollen uf die frawe, der kinder mutter, fallen und nicht uf die kinder, dorbey hat 
die gnant fraw und Johannes Goldammer, itzunt der kinder stiffvater, geredt und 
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gelobet, die kinder bey sich bin der kostb zu behalden und die mit zemlicher 
cleydung und ander nottorft vorsorgen und ßo die alßo zu iren mundigen jaren 
komen werden, eyn itzliches zu bder eheb bestaten und sye mit zemlicher cleydung 
und wirtschaft von sich zu weyßen. Doch hatt sich der gnant Johan Goldammer 
und der kinder mutter nicht weytter vorbinden wollen, dan zu sollich cleydung 
von Leyptzischem tuch, eyn ele vor 6 gr zu geben, und ßo Hans Crast got selliger 
auch 3 k, 1 zu der Morgenrote und den andern im Tafelsteyn und den dritten im 
Vißental zu Unßer Liben Frawen. Ist auch bereth, daß Johan Goldamer sollich teyl 
den kindern cnach sich gelassenc und der frawen zu gut vorlegen und bawen sal, 
umb waß her alßo zu zubuß außgeben wirdet, sal den kindern nach irer antzal und 10 

gerechtikeit, ßo sie doran haben, und an dem gelde, ßo in zu vaterteyl ußgemacht 
ist wurden, abegehn, domit sollen sye aller gebrechen gutlich entscheyden seyn, 
und der gnant Johan Goldamer hat gelobet, sollich stuck, punckt und artickel, 
inmassen obengeschreben sthen, gantz sthet, vehest und unvorbruchlichen zu 
halden. Actum montag post Katherine anno etc. [14]85.d 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) die Crastin witwe am linken Rand 
(Hand R) 
 

679.  1485 Dezember 1   (Hand O)  fol. 218/210r 20 

Schuldanerkenntnis des Anthonius Wittich gegenüber Dominicus Zeutzscheler. 
Anthonius Wittich hat bekanth, daß her Dominico Zeutzscheler 8 ß 40 gr silbern 
muntz schuldig sey und dobey gelobet, wan her seyn hauß bey den Barffussn an 
der ecken vorkuffen wirdet, daß alßdan ader gnanta Dominicus soliche 8 ß 40 gr 
silbern dem ersten gelde, ßo im dovon gefallen wirdet, vor allen andern seynen 
glawbern betzalt und vorgenuget werden sal gantz trewlich und ane geferde. 
Actum dornstag nach Andre anno etc. [14]85.b 

 
a–a) über der Zeile   b) Anthonius Wittich, Dominicus Zceutzscherle über dem Eintrag (Hand R)  
 30 

680.  1485 Oktober 27    (Hand O)  fol. 218/210v 
Am Donnerstag in Vigilia Simonis et Jude 1485 hat der Rat den Fleischhauern 
auf ihre Bitte hin gestattet, daß sie während der Dauer der Schlachtunga auch am 
Freitag Fleisch verkaufen dürfen. Nach Ablauf dieser Zeitb darf nach alter 
Gewohnheit nur am Sonnabend Fleisch feilgeboten werden.c 
Druck: CDSR II 8, S. 445f., Nr. 537. 
 
a) in der Vorlage: den slag ober   b) in der Vorlage: ßo der slagk ein ende hat   c) fleischawer am 
linken Rand (Hand R) 
 40 

681.  1485 Dezember 1    (Hand O)  fol. 218/210v–219/211r 

Vereinbarung zwischen Walpurg, Witwe des Simon Hoyer, und ihrem Stiefsohn 
Thomas wegen einer Erbschaft. 
Nachdem Symon Hoyer vor etzlicher zeyt vorstorben ist und frawen Walpurgen, 
sein eheweyp, und Thomaßn, iren stifszon, den her mit seinem irsten weybe 
elichn getzewget, nach sich gelassen hat, sind Mattis Wegel und Heinrich Voyt, 
des gnanten Thomaßn vormunde, und die gmelte fraw komen vor den rath und 
erzalt, daß sich die g[e]dachte frawe mit Thomaßn, irem stiffszon, seines 
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veterlichen und mutterlichen angefels und gerechtikeit, ßo her in den gutern 
gehabt, gutlich vertragn und gebeten, daß der ratha sollichn handel und richtung, 
zwischin in geschen, wolle lassen in deß rats buch schreybn lassn, inmassn 
hernach volget: Czu vormercken, daß sich die togetßame frawe Walpurg Hoyerin, 
mitburgerin zu Liptzk, mit Thomaßn, irem stiffszone, und seinen gegebn 
vormunden uf dornstag nach Andree anno etc. im [14]85[s]ten der mynnerzal umb 
sein veterlich erbteyl in beyweßn der nachgeschribn und beygebeten guten 
frunden allenthalben hat vortragen, inmassn wie volget: Czum irsten sal und wil 
die obgnante frawe Walpurgk Thomaßn, irem ßone, ßo schirst her mundig wurden 
ist, dornach in jare und tag reichen und gebn zu vaterteyl 32 rh fl dorzu 40 fl, ßo 10 

im vorhyn zu mutterteyl ußgemacht ist, sal ym auch lassn volgen daß hergewete, 
ßovil deß noch personenzal ym geburen magk, dorzu zwey federbete nicht vom 
besten auch nicht vom geringsten, eyn par leylach, eyn par kossen, eyn pfohel, 
zweie zynnen kannen, zwey nossel und eyne zynene schussel auch den 
werckzcugk und eyne kiste. Und hirmite sal der bnante Thomas seines veterlichn 
und mutterlichn erbteylß gantz vorricht und vorgenuget seyn ane alle geferde. Mit 
urkunde sind hirbey und ober gewest | uf beyden teylen und sind getzewgen, die 
erßamen er Mattis Wegel, burger zu Liptzk, Heinrich Voyt, Nickel Ohem, Lange 
Clemen, Mattes Koch, Clemen Romer und Ambrosius Stulschreyber, auch zu 
merer sicherheyt sind 2 zedeln gleichs lauts hirober ußeinandergeschniten und 20 

eynem itzlichen teyl eyne zu sich genomen uf zil und zeyt, ßo oben geschribn 
sthet.b 
 
a) am linken Rand   b) Simon Hoyerin und ir stiffson am linken Rand (Hand R) 
 

682.  [1485]     (Hand O)  fol. 219/211r 
Nachdem der rath Mattes Titzmann sein hantwergk geleget hat umb deß willen, 
daß her mitsampt den andern meystern, alß der uff freytag nehest vorschinen in 
den brotbencken gewest und doselbest den etzlichen ...a 
 30 
a) Eintrag abgebrochen; Mattis Titzman über dem Eintrag (Hand R)  
 

683.  1485 Dezember 12    (Hand O)  fol. 219/211r 
Nickel Spetener und seine Frau Anna bestätigen die Rückzahlung einer Schuld. 
Johen Crasten und Blesing Sneyder haben Nickel Spetner am Hellischen thore 
und frawen Annan, seynem eheweybe, an den 70 alden ß, ßo in dieselbige etwan 
gelihen und yr hinderstellig schuldig bliben 20 gr silbern montz vorgenuget und 
betzalt haben. Und der gnant Nickel Spetner und fraw Anna haben bekant, daß sie 
die gmelten meister Johenn Crosten und Blesing Schneyder alßo sollicher 70 
alden ß gantz und gar außgericht und betzalt und haben sie dorauffa der gantz und 40 

gar quid, ledig und loß gesaget, gantz trewlich und ane geverde etc. Actum 
montag post conceptionis Marie anno domini etc. [14]85.b 
 
a) über der Zeile   b) Johan Crosten, Blesing Schneyder, Nickel Spetner über dem Eintrag (Hand 
R)  
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 296 

684.  1485 Dezember 15    (Hand O)  fol. 219/211r–219/211v 

Schuldanerkenntnis der Margaretha Obleterin gegenüber Hans Swabe. 
Margaretha Obleters hat bekant, daß sie Hanßn Swaben im Saltzgeßlen 14 rh fl an 
gold ungeferlich, ader waß sich zu guter rechnung bfinden wirdet vor etlic[h] 
berlen, alß sie von im gekawft hat, aschuldig seya und dobey gelobet, im sollich 14 
fl uf tagetzeyt nemelich die helfte alß 7 fl uf den nawen jarsmarckt 
schirstkomende ader 8 tage dornach ungeferlichn und die andere helft 7 fl uff den 
ostermarckt nehest dornach volgenden ungeverlichen zu betzalen und im yr hauß 
in der Peterstrassen dovor zum willigen pfande ingesatzt und gewilliget, wue sie 
im sollicher tagetzeyt eyne ader die andere nicht halden wurde, inmassen oben 10 

geschriben sthet, daß her sie alßdan vorvol macht haben | sal zu manen und sal ir 
alßdan keyne tagetzeyt meher geben vorbunden sein und sal sich zu sollichm 
hawß halden, inmassen her das mit allen dinglichen rechten erfordert, erstanden 
und erclaget het ane alle gerichts hulff und aufgebot und domit zub handeln alß 
mit seynem eygen gut und sich solliches seines geldes vor allen andern iren 
glawbern an alle yre inrede doran zu erholen. Actum dornstag post Lucie anno 
[14]85, ist beyden teylen geleßn wurd[en].c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Margaretha Obleters, Hans Schwabe über dem Eintrag 
(Hand R) 20 
 

685.  1485 Dezember 17    (Hand O)  fol. 219/211v 
Hans Riß als Bevollmächtigter seiner Geschwister bestätigt die Auszahlung eines 
Erbteils und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Hansa Riße vor dem Petersthore ist in voller macht Valten Rißen, seines bruders, 
und frawen Ursulan, Simon Breßlers eheweyb, bseiner swester,b komen vor den 
rath und ertzalt, daß in Valten Meltzer, yr stifvater, 11 ald ß, szo yn allen zu vater- 
und mutterteyl ußgemacht wurden ist, gutlich und wol zu danck vorgnuget und 
betzalt habe und yn von wegen der gnanten seines bruders und swester und vor 
sich sollich 11 ald ß gantz und gar quid, ledig und loß gesaget. Und dorauff in 30 

gmelter voller macht und vor sich yr veterlich erbe buf dem Kubischb vor dem 
Peterßthore, daß Fritzen Mewerers, ires vaters, gewest, daß dobey Hanßn 
Lugenheyn gelegen ist, vor dem rathe aufgelaßn und der burgermeister Jacoff 
Thomel hat sollich erbe dem gmelten Valten Meltzer, irem stifvater, von rats 
wegen mit aller gerechtikeit, wie daß Fritzsch Mewerer und sie gehabt haben, 
vorreicht und gelihen und sich im gedachter vollermacht vortzihen aller 
gerechtikeit, die her, der gnant, sein bruder und swester daran gehabt haben 
ungeferlich. Actum sabbato post Lucie anno etc. [14]85.c 
 
a) Eintrag darüber schon einmal begonnen, dann aber abgebrochen und durchgestrichen   b–b) 40 
am linken Rand   c) Hans Rist, Valten Meltzer über dem Eintrag (Hand R) 
 

686.  1485 Dezember 19   (Hand O)  fol. 220/212r 
Indienstnahme eines Harnischwischers. 
Der rath hat Hanßn Petzschel von Sewßelitz umb seiner bete willen zu 
harnischwischer aufgenommen und sal zwischn hir und mitfasten burger werden 
und sich wie ein ander burger halden. Actum secunda post Lucie.a 
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a) harnischwischer Hans Petzschel über dem Eintrag (Hand R) 
 

687.  1486 Januar 14   (Hand O)  fol. 220/212r 
Belehnung mit einem Haus auf dem Kautz. 
Brosius Lugenheym hat eyn hawß uf dem Kubitzsch, bey Bartel Sommer gelegen, 
ufgelassen und der burgermeister Jocoff Thomel hat daß Bastian Rolant von 
Plochtwitz gelihen, der daß alßo mit sollicher gerechtikeit, wie daß Brosius 
Lugenheym gehabt hat, ufgenommena und der gnant Bastian hat die helft an 
sollichm erbe frawen Margarethen, seynem eheweybe, ufgelassen an underscheyt, 
die yr dan der burgermeister Jocoff Thomel auch bvon rats wegenb gelihn hat. 10 

Actum sabato post Erhardi anno etc. [14]86.c   d 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Brosius Lugenheym, Bartel Sommer über dem Eintrag 
(Hand R)   d) folgt ein abgebrochener Eintrag: Der sitzende rath hat mit wissen des eldisten alß 
der oberste vormunde Paulen Tirlens gotfelligen nachgelassen kinder ... Vgl. Nr. 692. 
 

688.  1486 Januar 16    (Hand O)  fol. 220/212v  
Vermietung eines Marktstandes. 
Der rath hat Hanßn Marstaller von Nurmbergk den standt, den vormalß Augsten 
Pawderniß gehabt, kegen Landawer ober avorthin zu haben zugesagta und sal dem 20 

rathe alle merckte dovon gebn 24 gr silbern. Actum montag post Felicis in pincis 
anno etc. [14]86.b 
 
a–a) am rechten Rand   b) Hans Marstellers standt über dem Eintrag (Hand R) 
 

689.  1486 Januar 23    (Hand O)  fol. 220/212v  
Erlaubnis für Meister Hans, den Barbierer, zwei Biere zu brauen.1 

Uff montag post Vincentii anno ut supra haben alle drey reth meyster Hanßn, dem 
balbirer, zu dem bire, alß im vormals durch die rethe uff sein hauß zu brawen 
vorgunst, nach eyn bire zu brawen zugelassen und erlawbet und mag sollich zwey 30 

bir brawen, biß solange die rethe eyne nawe ordenung dorober machen und 
weytter doreyn sehen werden. Actum ut supra.a 
 
a) Hans Barbirer, ein bier am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 690, 716. 
 

690.  1486 Januar 23    (Hand O)  fol. 220/212v  
Beschluß über den Erlaß einer neuen Brauordnung.1 

Uff den tag haben alle drey reth betracht, daß daß brawen groß und vil wirdet und 
sunderlich under den hantwergern und auch den, die fast cleyne erbe haben, die 40 

von billickeit nicht brawerbe seyn solten, domit dan dem gemeynen burgern yre 
narung entzogen wirdet. Und dorauf ausß allen dreyen reten 6 geordent, die do 
eyne nawe ordenung dorober begreyffen sollen, weß sich eyn itzlicher domit 
halden und wievil eyn itzlicher bir brawen sal, nemelich Hans Bantzschman und 
Jorge Brunstorff uß burgermeister Scheyben und Niclaß Bergerßhain, Peter 
Bantzschmann uß burgermeister Wilden und Thomaßn Schobel, Johan Konige uß 
burgermeister Tohomels rath etc.a 
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a) ordenunge zu beslissen uber das birprewen am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 716; Wustmann, Geschichte, S. 215. 
 

691.  1486 Januar 23    (Hand O)  fol. 220/212v–221/213r 

Schiedsvereinbarung zwischen Gerdrud, Witwe des Peter Reynlander, und Mattes 
Botticher und dessen Frau Elisabeth wegen einer Erbschaft. 
Uff den tag ist fraw Gerdrud, Peter Reynlanders nachgelassen witwe, mit Matteßn 
Botticher und Elißabet Troppen, des gnanten Peter Reynlanders swester und 
swager, betediget, daß sie die gmelt frawe Gerdrud den obgedachten Matteßn 
Botticher und Elißabet Troppen vor alle ire anerstorben gerechtickeit, awie sie die 10 

von irem bruder und swager ankommen ist,a nichtes außgeslossen, reichen und 
betzalen sal a5 ald ßa uf tagetzeyt hernach volgende: Nemelich sal sie in geben 
und betzalen ½ ß uf ostern, ½ ß uf Michaelis nest dornach und ½ ß uf das naw jar, 
szo man schreybet anno im [14]87[s]ten und dornach uf ostern 10 gr, also daß sye 
in | uf sollich tagezeyt, die summa der 5 alden ß gantz und gar vorgenugen sal, 
und wan sie yn sollich gelt vorgnuget hat, szo sal die hinfur von in sollicher 
gerechtickeit halben unangelanget bleyben ungeverlich. Actum die et anno quo 
supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Peter Reynlenders witwe über dem Eintrag (Hand R) 20 

 

692.  1485 November 14    (Hand M)  fol. 221/213r 
Verkauf eines Hauses aus dem treuhänderisch verwalteten Vermögen der 
nachgelassenen Kinder des Paul Tirlen. 
Der rat als obirster vormunde unnd Bartholome Tyrlin als nehster angeborner 
vormunde unnd swertmage Paul Tyrlins, seins bruders, zeligen gelaßn kinder 
haben mit wissen unnd volbort derselben kynder des gnanten Paul Tyrlins, ires 
vaters, zeligen gelaßen huß, zwuschen Cuntz Mangolt unnd Micheln Hacken, dem 
barbirer, gelegen, umb etlicher schulde unnd pflicht willen darinne der gnante 
Paul Tyrlin zeliger unnd nwn nach seynem tode die gemelten seyne kinder 30 

etlichen seinen schuldigern vorhafft bleben, Ewalden Hermann vorkaufft unnd im 
daz vor 500 rh fl gegeben. Welch 500 fl denn der gnant Ewalt Paul Tyrlins 
kyndern obbemelt uf tage zceit, wie ernach bestympt, entrichten unnd bezcalen 
sall, nemlich sal er zum irsten Hansen Smyde von Franckfurdt uff dem 
schirstkomenden nauwen jarß marckt bezcalen unnd geben 170 fl und 16 gr 
silbern, so ima der gemelt Paul Tyrlin zeliger schuldig bleben ist, darnach sal er 
den obbenanten kyndern alle unnd yde jarmarckte alhir zu Liptzk nehst 
nacheinander volgende unnd sunderlich uf den ostermarckt schirstkunfftig 50 fl 
bezcalen und entrichten unnd deme also uff yde und alle jarmarckte nehst 
nacheinander volgende, biß solange sulch summa der obbemelten 500 fl gantz 40 

unnd gar bezcalt wirdet, volge thuen. Actum montag nach Martini anno etc. 
[14]85.b 
Nachträgec: Uff montag nach Barnabe [Juni 12] anno etc. [14]86 ist Steffan 
Gobel komen vor den rath und doselbest bekant, das im fraw Katherin, Ewalt 
Hermans nachgelassn witwe, in voller macht Hanß Schmid, seines vettern, an der 
schult, szo im dieselbige kinder pflichtig gewest sind, 170 fl und 16 gr silbern, 
inmasen her ir dan deß auch eyne quitantz gegebn hat. 
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Uff dornstag nach Symonis et Jude [Oktober 30] etc. [14]88 ist Gangloff Tirlen 
neben Petern Moller und Cuntz Heyden komen vor den rath und hat ertzelen 
lassen, daß im Heintz Kleyn an sollicher obgeschreben schult von deß hawßes 
wegen 80 fl an golde vorgenuget und die forder dem gnanten Cuntz Heyden 
gethan, der sich dan darzu bekant, daß her sollich 80 fl von Heyntzen obgemelt 
entpfangen hat. 
Uff dornstag Leonhardi [November 6] anno quo supra hat Heyntz Khuen an der 
betzalung deß obgerurten hawßes abermals 50 fl betzalt und die den knabn zu gut 
hinder den rath nider gelegt. Sollich 50 fl hat Gangloff Tirlen, Petern Berghawßer, 
dem huter, gethan nach besagung deß cleynen gelen buchlen. 10 

Sabbato Anthonii [Januar 17] anno etc. [14]89 hat Heintz Khün an der betzalung 
seines hawßes Gangloffen und Johanßn Belen in beyweßn Bartholome Tirlen, ires 
vetters, abermals 100 fl betzalt und dsie also dormit 400 fl vorgenugt, wellich 100 
fl sie Heinrichen Moller gethan, der in dovor zwu gewantkammer uff eynen 
widerkawff uf 4 jare vorkawft hat. Actum ut supra.d 

 
a) über der Zeile   b) Paul Tyrlins kinder über dem Eintrag (Hand R)   c) Nachträge Hand O   d–d) 
auf fol. 220/212v 
 

693.  1485 März 3     (Hand M) fol. 221/213v 20 

Glorius Reich und Jacob Haselbach verpflichten sich, ihre Standpunkte in einem 
Streit wegen Schulden und eines Erbteils zum wiederholten Mal schriftlich 
abzufassen, an den Rat zu senden und die Sache vom Oberhofgericht entscheiden 
zu lassen.1  
Glorius Reiche, alias Bastian gnant, ist komen vor den sitzenden rat und daselbst 
Jacofn Haselbach der schulde und gerechtigkeit, alß er seins veterlichen erbteils 
und mutterlichen erbteilß unnd angefelles halben uf dem hawße, darinne Jacof 
Haselbach itzundt wonet, vormeint zu haben, abermalß in ansprache genommen 
und sich doselbst vorwilliget, auch geredt unnd gelobet, daz er alle seine schulde 
und zuspruche, so er zu dem gnanten Jacofn Haselbache des gnanten hußes und 30 

ander gerechtigkeit halben zu haben vormeint, zwuschen hir und ostern 
schirstkunfftig machen, die dem burgermeister Jacoffn Thomel an rats stat uff 
ostern in schrifften antworten wolle. Alßdann sal der burgermeister solch sein 
schrifftliche schuld Jacoffn Haselbache forder oberantworten, seyne antwort und 
waß im darwidder zu setzen not sein wirdet zwuschen ostern und pfingsten nehst 
darnach volgende auch zu setzen unnd zu fertigen laßen. Unnd wenn sie solch ir 
schrifftliche schuldt unnd anwort auf gemelte zceit von beiden teilen also 
vorfertiget unnd bey den burgermeister eingelegt und obergeantwortet, haben sie 
von beyden teylen doch mit wissen deß rats gewilliget, sich nach solcher irer 
schriftlicher schuldt und antwort vor unser gnedige herrn von Sachßen obirsten 40 

hofgericht alhir zu Liptzk in recht zu entscheyden laßen. Darneben hat sich 
Glorius Reiche vorwilliget und mit hantgebenden trewen gelobet, wo er solch sein 
schuld uf zceit und frist, wie obgemelt, widder den gnanten Jacof Haselbach 
schriftlich nicht machen und dem burgermeister, wi obberurt, nicht anworten 
wurde, daz er alßdann der sachen gein dem Jacofn Haselbach hinfur nymmer 
evern noch gedencken, sundern der gein im gantz vorlustig unnd fellig sein wolt. 
Actum quinta post reminiscere anno etc. [14]85.a 
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a) Glorius Reich, Jacof Haselbach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 623, 649, 657. 
 

694.  1486 März 13     (Hand O)  fol. 221/213v 
Aufnahme von Agnis, Frau des Valten Erlich, in das Georgenhospital.1 

Der rath hat alß oberster vorstheer des hospitals zu sand Jorgen vor dem Ransteter 
thore umb vleyssiger beten willen Burckardt Heintzen und Valten Erlichs frawen 
Angniß, desselbigen Valten Erlichs eheweyb, in das gnant hospital aufgenommen 
und um deßwillen, das yr der rath doselbest gleich eynem andern armen menschen 
die pfrunde zugesagt hat, sie mit willen und wissen des gnanten ires mannes und 10 

szons zu widerstatung dem hospital 10 ß silbern uf eyner weßn, zu Borne gelegen, 
die sie von Hans Cratzn, irem vater gotsellign, ankomen ist, voreygendt und 
gegeben alßo von stund, wan sollich wiße vorkauft wirdet, das alßdan das gnant 
hospital sollich 10 ß dovon haben und nehemen und was die wiße ober die summa 
der 10 ß tewrer gegeben wirdet, sal dem knaben, irem szone, geburen und der rath 
sal das dem knaben aufnehemen und zu gut halden, biß her zu seynen mundigen 
jaren komen wirdet. Auch ist doselbest durch den rath besprochen, das Valten 
Erlich an den 10 ß, alß Cuntz Wagener an dem hawße uf der Aldenburg von im 
gekauft, 5 ß und der knabe auch 5 ß haben sal, und Valten hat dorauf gewilliget, 
Cuntz Wagener vor den rath zu bringen und in mit sollichen 5 ß an den knabn 20 

weyßn, die im dan der rath auch zu gut aufnehmen und biß her zu seynen 
mundigen jaren komen wirdet, behalden. Actum secunda post Judica anno etc. 
[14]86.a 
Nachtrag: Sollich wiße haben die vorstheer zu sandt Jorgen Paulen Fischer von 
Witzschenitz uf befehel deß brats und mit gunst, willen und wissen Valten Erlichs 
vor 11½ ß vorkauft, dovon dan dem gnanten hospital sollich 10 ß gefallen sollen 
und Valten Erlich hat dorauff vor sich und in vormundeschaft seynes weybes 
vortzicht gethan und sich aller gerechtikeit, die her doran gehabt hat, vortzihen 
etc. Actum sabbato post pentecostes [Juni 13] anno etc. [14]89.b 

 30 
a) Valten Erlichs weib, spittal am linken Rand (Hand R); Burckart Heintz (durchgestrichen) über 
dem Eintrag (Hand R)   b–b) auf fol. 222/214r 
1) Vgl. Seyfarth, Hospital, S. 87. 
 

695.  1486 Februar 16    (Hand O)  fol. 222/214r 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Moßeler aus Zwickau und Hans Hauptmann 
wegen Schulden. 
Zu wissen, daß die gebrechen zwuschen Paulen Moßeler von Zwickaw eyns und 
Hanßn Hauptmans anders teyl belangende etzlichs geldes nemelich 40 fl, szo im 
derselbige Hans Hauptman vor silber schuldig seyn solle, und auch etzlicher 40 

injurien, alß her im in seynen schriften solle zugemessen haben, durch den rath 
gutelich beteydiget und entscheyden sind, inmassen hernach volget: Daß Hans 
Hauptman dem gnanten Paulen Moßeler sollich 40 fl uf den ostermarckt, eher der 
marckt außgelawt wirdet, betzalen sal und wan her daß alßo thuen wirde, ßo sal 
im Moßeler ½ m silber aLeyptzigisch gewichta ader ßovil geldis die machen mag, 
an der summan der 40 fl erlassen und sust nicht, und dorneben gesaget, daß her 
von Moßeler nicht wisse dan alles gut und nachdem Hans Hauptman etzliche teyl 
nemelich ½ k in der Morgenrothe, ½ k in Wilhelm Mohers lehen und 2 k in der 
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Hawerzech dem gnanten Moßeler vor sollich summa geldes ingesatzt hatb, ist 
besprochen, daß her im sollich teyl auch biß uff den ostermarckt zu gut halden 
und szo her im sein gelt uff gemelten ostermarckt mitsampt der zubuß, dorauf 
gegangen, entrichten und betzalen wirdet, szo sal im Moßeler sollich teyl 
allenthalben unvorhindert volgen lassen. Wuhe aber das nicht geschen wurde, 
alßdan sal und mag sich der obgemelt Paul Moßeler seines geldes an sollichn 
teylen, ßo ferne her kan und mag, doran erholen und szo die teyl nicht alßo vil 
geldes und Moßeler wurde sich seynes geldes doran nicht erholen konnen, szo sal 
im Hans Hauptman das obermas, was im felen ader doran außsehen wirdet, auch 
dorzu betzalen und vorgenugen. Domit sollen sie aller irer gebrechen gutlich 10 

gescheyden sein. Actum dornstag post invocavit etc. [14]86.c 

Nachtrag: Dorauff ist durch Hanßn Leymbach zwischen yn beredt, daß Hans 
Hauptmann den gnanten Paulen Moßeler 15 fl in 14 tagen und 15 uf das nawe jar 
und daß obrige uf den ostermarckt und gewilliget, wuhe her eniche tagetzeyt nicht 
halden wurde, daß her alßdan uf seyn selbest kost in gehorßam gehen und dorauß 
nicht komen, er habe im dan sollich gelt entricht und betzalt. Actum sabbato post 
Francisci [Oktober 7] anno etc. ut supra. 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Pauel Moßeler, Hans Hauptman über dem Eintrag 
(Hand R) 20 

 
 
 

Geschäftsjahr 1486/87 
 

Sub magistro Johane Wilden anno etc. [14]86. [fol. 222/214v] 

 

696.  1486 April 3     (Hand O)  fol. 222/214v 
Zusage an die Büchsenschützen, die Ausrichtung eines Schießens betreffend. 
Uff montag post quasimodogeniti anno etc. [14]86 sin die buchßnschutzen komen 30 

vor den rath und doselbest gebeten, daß in der rath wolle vorgonnen hinfur diß jar 
auß mit den buchßn zu schissen und auch daß in der rath wolle zwen schirm 
machen lassen und daß hossetuch wochelich gebn, dorumb die schissn solln, wie 
von alders auch geschen, daß in dan der rath alßo zugesaget hat, doch alßo, daß 
sie erst nach der prediget und nicht eher anheben sollen.a   1 
 
a) buchssenschutzen am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. dazu die Ordnung der Büchsenschützengesellschaft CDSR II 8, S. 446–448, Nr. 539. 
 

697.  1486 April 3     (Hand O)  fol. 222/214v 40 

Jorg Liebe aus Berlin bestätigt die Rückzahlung einer Schuld. 
Jorge Liebe von Berlin ist komen vor den rath und bekant, nachdem im daß 
fleischerhantwerg alhir 245 rh fl an golde vor etzliche ochßen schuldig gewest ist, 
daß im deß gnant hantwergk solliche somme geldeß gantz und gar zu gutem 
danck barober betzalt hat, und ader gnant Jorge Libea hat dorauff daß gmelt 
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hantw[er]gk sollichs geldeß gantz und gar quid, ledig und loß gesaget etc. Actum 
secunda post quasimodogeniti anno etc. [14]86.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Liebe, fleischerhandwerg am linken Rand (Hand R) 
 

698.  1486 April 17     (Hand O)  fol. 222/214v 
Jacob Belen verpflichtet sich, seine Schulden bei Mag. Thomas Jauer zu bezahlen. 
Jocoff Belen hat dem burgermeister magister Johan Wilde aund dem ratha mit hant 
gebenden trewen gelobet, daß her magistro Thome Gawer sein hinderstellige zinß, 
lauts deß vorigen contracts ins ratsbuch geschriben, zwischen hir und dem nesten 10 

dornstag nach pfingsten entrichten salb. Und szo her an der betzalung sollicher 
hinderstelligen zinße sewmig wurde, daß her alßdan uf gmelten dornstag uf dem 
rathauß erscheynen sal und doselbest sein gut und garten durch etzlich des rats, 
szo der rath dorzu orden cader wen sie von beyden teylen dorzu biten ader erwelen 
werden,c schatzen lassen und wie daß von denselbigen geschatzt wirdet, dovor sal 
eß der gnant magister Thomas annehemen und sich seynes geldiß doran erholen, 
und ßo szo sollich gut und garten hocher und wirder geschatzt wurde dan daß gelt, 
ßo derb magister obgnant doruf sthende hat, waß dan dorand besserung sein 
wyrdet, die sal der magister obgemelt Jocoff Belen herausßgebn und betzalen und 
ßo sollichs alßo geschiet, ßo sal Jocoff Belen daß gut und garten im Nawedorffe 20 

dem obgmeltn magistro gantz ane widerrede entrewmen. Actum secunda post 
jubilate anno etc. [14]86.e 
Nachtrag: Uff dißen obgeschriben contractb ist eß zwischn beyden teylen vorfast, 
daß sy uf montag schirsten vor den rath komen, doselbest sal Jocoff Behel den 
voyt von Sewßelitz1 und sust nach eynem ader zwei zu seyne 3 teyl kisen, 
deßgleichen sal magister Thomas auch thuen, die sollen alßdan sollich garten und 
gut zwischn hir und Johannis baptiste ane vorzihn schatzn, szo auch der voyt 
zwischn hir und gmelter zeyt nicht komen wurde, szo sollen doch gleichwohl die 
andern ßollich gut lauts deß vorigen contracts schatzen. Und Jacof Bele sal sich 
mit dem voyte nach mit niemandt anders hinfur fristen nach behelffen, sundern 30 

die sach sal zwischen hir und Johannis gantz zu ende lauffen und komen. Dorauf 
hat magister Thomas fJacoffen Blaßbalg und Hanßn Leymbach uff seyn teyl 
gMathias Simon, notarius ad hancg und Jocoff Beleh, den moller in der 
barfuffussen [!] mol, und Jorgen Brunsdorff zu schetzern gekoren, szo hat der rath 
doctorem Valentinum Smidberg alß eynen obenmann zu entscheydung der sachen 
auch dorzu gegeben. Actum secunda post trinitatis [Mai 22] anno etc. [14]86.f 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile, will gestrichen   c) am linken Rand   d) an über der Zeile   
e) Jacof Bele, magister Gawer am linken Rand (Hand R)   f–f) Nachtrag auf fol. 223/215r   g–g) 
über der Zeile   h) folgt gestrichen: hat auch zu seyne teyle Hans 40 
1) Vgl. Nr. 559, Anm. 1. 
 

699.  1485 November 22    (Hand O)  fol. 223/215r 
Vereinbarung zwischen Fridrich Pflugritter und Thomas Apitz über den Kauf 
eines Hauses. 
Czu wissen daß uf heut dinstag nach unßer frauen tag presentacionis Marie nach 
der geburdt der mynerzal im [14]85ten jare sind zusampne komen die erßamen 
Fridrich Pflugritter, uf eins und Thomas Apitz die ander seyte und sind eins 
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redlichen erbkaufs eins wurden umb ein hauß, in der Niclasstrassn in der stad 
Liptz gelegen, alßo daß Fritzsche obgemelt daßselbige sein hawß Thomas Apitz 
mit allen wird[en], freyheyten und gerechtikeyten, alß an yn kommen und er 
bißher besessen, vorkauft und vor 240 rh fl an golde zu den nehest volgenden 
dreyen jaren uff tagetzeyt hernach bstimpt zu betzalen gegebn hat, nemelich sal 
im Thomas Apitz uff daß schirstkomende nawe jar 20 rh fl an golde geben und 
betzalen, uf Petri und Pauli nehest volgende sal im Thomas Apitz geben und 
beczalen 25 rh fl an golde, dornach uf den schirstvolgenden Michelsmarckt sal im 
Thomas aber 25 rh fl betzalen und vorgenugen und ßo forder uf solliche drey 
tagetzeyte uf eyne itzlich bsunder 25 rh fl an golde, biß ßo lange solliche 240 rh fl 10 

an golde dodurch gantz und gare betzalt werden, doch alßo, daß die betzalunge 
der 240 fl an golde gnuglich in den nehest nacheynander volgenden dreyen jaren 
ane alle ußtzog, argelist ader geverde gschen solle. Auch ist in dem kauffe beredt 
und Thomas Apitz mit hantgelobde sich deß vorwillet hat, szo Thomas Apitz an 
der betzalung der tagetzeyt sewmig und daß vertagte gelt nicht gebn wurde, eß 
were die irste, ander ader welliche eß under allen were, daß sich alßdann Fritze 
obgnant zu demselbigen hauße wider halden und daß vor allen schuldigern, ap yra 
keyner sich finden und dorzu halden wolde vor sein hinderstellig und unbetzalt 
gelt haben und hald[en] solle inmassen im von richter und scheppen dorzu 
gehulffen, zu gewist und voreygendt were. Auch ßo hat im Fritzsche vor sich, sein 20 

weyb und haußgesinde im kauff behalden, szo im daß eben sein wirdet, daß her 
bey Thomas eyn gantzes jar im hauß wanen, sein und bleyben moge an alle insage 
in dem kauff. Ist auch ußgetzogen aller behelff und argelist, wie die namen 
gehaben, die Thomas zu frommen und Fritzschen zu schaden an der betzalung zu 
bschaden kommenb mochten. Deß zu stete haldung und sicherheyt sal sollicher 
receß in deß rats buch geschriben werden. Bey sollichem kauff und beteydigung 
sind gewest alß getzewgen, beteydinges und linckofs lewte die erßamen Nickel 
Semeltreter, Heintz Impach und Johan Sneyder, alle burger zu Liptzk. Gescheen 
wie obengeschriben stet.c 

 30 
a) über der Zeile, sich gestrichen   b–b) über der Zeile   c) Friderich Pflugkritter, Thomas Apitz 
über dem Eintrag (Hand R) 
 

700.  1486 April 26     (Hand O)  fol. 223/215v 
Erhardt Voit und seine Frau Walpurgk setzen ihr Haus als Pfand für Schulden 
ein. 
Erhardt Voyt und Walpurgk, sein eheweyb, haben yr haus vor dem Petersthore, 
uff dem steinwege gelegen, nebn Blesings erbe, der Claus Seyfartin vor 12 fl uff 
gute rechenschaft, ßo sy im vor fische schuldig ist, zu willigen pfande ingesatzt 
und ist or vom burgermeister magister Johann Wilden von rats wegen alßo 40 

vorreicht. Dornach haben sie dasselbe erbe und haus forder Hanßn von Kostkaw 
von Nurembergk vor 11½ rh fl, die sie im vor seyffe und lorbern schuldig sind, 
auch zu willigem pfande ingesatzt und ist im also vom burgermeister in obgerurter 
weyße forder vorreicht und vorlihen. Actum quarta post cantate anno etc. [14]86.a 
 
a) Erhart Voyt, Claus Seyfartin über dem Eintrag (Hand R) 
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701.  1486 Mai 11     (Hand O)  fol. 223/215v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Dorothea Junghensin und der Bartel 
Wachauin wegen einer Erbschaft. 
Der rath hat die gebrechen zwischen Dorothen Junghenßin von Balstorff und der 
Bartel Wochawin mit yrer beyder willen und wissen gutlich gescheyden, daß die 
Bartel Wochawin der gnanten frawen Dorothean Junghenßin vore alle anerstorben 
gerechtikeyt, ßo sye von Jorgen Wochaw, irem szone, ankomen ist 87 rh fl an 
golde geben und sal yr die betzalen uff tagetzeyt, inmassen hernach volget: 
Nemelich sal sy yr uff Michaelis 5 fl, uff den ostermarckt 5 fl geben und alßo alle 
wege deß jars uff sollich zwu tagetzeyt uff ydie 5 rh fl an golde geben, biß 10 

solange die summa der 87 fl gantz und gar vorgenuget wirdet. Und dovore hat yr 
die Wochawin yr hauß am Grymischen thore zu willigen pfande ingesatzt und die 
gnant Wochawin hat auch gelobet, 30 fl, alß der gmelt Jorge Wochaw an milde 
ende vorschaft, alß nemelich zu sand Paul 10 fl, zu den Barfussen 5 fl, zu sand 
Thomas 5 fl, zu sand Niclas 5 fl und den gesellen zu der bruderschaft auch 5 fl, 
außzurichten und den gotsheußern obengeschriben gnuge zu machen. Actum 
quinta post exaudi anno etc. ut supra.a 
 
a) Dorothea Junghensin, Bartel Wochawin am linken Rand (Hand R) 
 20 

702.  1486 Mai 13     (Hand O)  fol. 223/215v 
Schuldanerkenntnis des Johann Suter gegenüber Jacob Krauschwitz. 
Johan Sutern alias Sweytzera hat bekant, daß her Jocoffen Krauschwitz 4 ß silbern 
ungeferlichen schuldig sey und gelobet, im itzunt von stundt 1 ß silbern, 1 ß uff 
Jacobi, 1 ß uff Michaelis und daß letzte ß uff Martini an alles vortzihen gutlich zu 
betzalen und vore dem burgermeister magister Johann Wilde an rats stadt 
gewilliget, wue her an eyner, der ersten ader letzten, tagezeyt sewmig werden, daß 
in alßdan Jocoff Krauschwitz macht haben solle, aufzuhalden und sich sollichs 
geldes mitsampt den erlich schiden, wue im daß eben sein wirdet, an im zu 
erholen. Actum sabbato post exaudi ut supra.b 30 
 
a) folgt gestrichen: gnant   b) Johan Sutern, Jacoff Krauschwitz am linken Rand (Hand R) 
 

703.  1486 Mai 19     (Hand O)  fol. 224/216r 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Maler gegenüber der Meynhartin. 
Heinrich Maler hat bekant, daß her der Meinharten 7 rh fl an golde vor gewandt 
schuldig sey und dem bawmeister Paul Keyßer in abweßen deß burgermeisters an 
rats stadt gelobet, yr ader Nicklaßen Ketzlers von irent wegen sollich 7 fl 
zwischen hire und dornstag noch Petri Pauli an alles vortzihen zua entrichten. Und 
do ab her an solliche betzalung sewmig und yr sollich gelt in obgemelter zeyt 40 

nicht außrichten wurde, daß her alßdan unbesandt und uff sein selbest kost in 
gehorßam gehen und dorauß nicht komen sala, eß gesche dan mit irem willen und 
wissen. Actum sexta post pentecostes anno etc. ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Heinrich Maler, die Meinhartin über dem Eintrag (Hand R) 
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704.  1486 Juni 8     (Hand O)  fol. 224/216r 
Kauf eines Hauses und einer Gewandkammer. 
Der rath hat Paulen Forberger sein hauß, an dem rathauße under der capellen im 
loche mitsampt der gewantkamern uff den Bonen an der ecken doran gelegen, vor 
200 rh fl an golde erblich abegekauft und hat im dorzu die schult, ßo her dem 
rathe vorzinße und anders dorauff schuldig gewest, dorzu erlassen. Und der gnant 
Paul Forbergk hat sollich hauß und kamern vor dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister magister Johann Wilde hat daß von im ufgenommen und daß mit 
der kamer und aller gerechtikeyt, wie her daß gebraucht und bißher gehabt, forder 
dem rathe erblich voreygent, und der gmelt Paul hat an sollichm hauße und 10 

kammer gantz vortzicht gethan. Actum dornstag post Bonefacii anno etc. [14]86.a 
 
a) Pauel Forwerger, der rate über dem Eintrag (Hand R) 
 

705.  1486 Juli 20     (Hand O)  fol. 224/216r 
Mattis Prage benennt seinen Schwager Augsten Queler als Bevollmächtigten in 
einer Schuldsache. 
Uff dornstag noch Arnolphi hat Mattis Prage Augsten Quelera, seynen swager, 
a[l]hir vor dem rathe gefolmechtiget, daß gelt von dem hawß uff dem 
Nawemarckt alß 100 weniger 4 fl von seynet bund seiner swesterb wegen und 20 

ßovil im doran geburen mag, inmanen und nachdem her itzunt beyder unßer 
gnedigen hern von Sachßen lande ewig reymen und dorin nicht komen sal, hat her 
seynen swager gebeten, im an dem gmelten goltn gelde, ßovil im zu seynem teyl 
und nach antzal geburen mag, wen her dorumb schreyben und in ersuchn wirdet, 
uff sein schrift gutlich schicken und volgen lassen. Actum quinta post Arnolphi 
anno etc. [14]86.c 
 
a) Anthonio Gingkaw über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Mattis Prage, Anthonius Gingkaw 
über dem Eintrag (Hand R) 
 30 

706.  1486 Juli 20     (Hand O)  fol. 224/216r 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Ohem und dem Barbierer Cuntz Reichart 
wegen dessen Entlohnung. 
Eß ist beredt zwischn Cuntzn Reichart, barbirer, und Nickel Ohem durch den rath, 
daß Nickel Ohem demselbigen meyster Cuntzen von deß schusterge[se]llen 
wegen, namen J[o]h[a]n[ne]s gnant, 4½ fl gebn sal und sal im von stund uff 
morgen 2 fl und die andern 2½ fl uff dem Michaelis marckt schirstkomend gebn 
und betzalen. Actum quinta ut supra.a 

 
a) Cuntz Reichart, Nickel Oheym über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

707.  1486 Juli 20     (Hand O)  fol. 224/216v 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen dem Gerberhandwerk und 
Merten Schmid. 
Der rath hat die gebrechen zwischen dem gerberhantwerg und Merten Schmide, 
dem gerber, gutlich gescheyden, alßo daß sich Smid nach dem hantwerg 
gehorßamlich alß eyn ander mitgewerg halden und sal dorzu umb alle bruch und 
umb gutes glimpfs willen 1 lb wachs geben, darkegen sal yn daß hantwerg wider 
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gleych eynen andern mitgebercken uff ir innung auffnehemen und yn, wan sye 
bey eynander sindt ader wan sie morgensprach halden, auch wie vor zu sich 
forden und heyschen und im sollich innung widergeben. Actum ut supra.a 
 
a) Merten Schmidt, gerberhandtwerg über dem Eintrag (Hand R) 
 

708.  1486 Juli 20     (Hand O)  fol. 224/216v 
Anweisung an Brosius und Michel vom Rein, kein Reisig zu lagern. 
Der rath hat Brosio und Micheln vom Reyn gesaget, daß sy daß reyßholtz, ßo sie 
zu hauffen bey sich geleget haben, hinweg schicken sollen bey deß rats busse ut 10 

supra.a 
 
a) Brosius und Micheln vom Reyn über dem Eintrag (Hand R) 
 

709.  1486 Juni 26     (Hand M)  fol. 224/216v 
Anweisung an Werner Sibrecht, seine Schulden bei Heintz Impach zu bezahlen. 
Werner Sibrecht, der sneyder, sal Heintzen Impach vor den hußzinß, so er im von 
eynem halben jare ober das zu geschosse vor yn ußgegeben hat, schuldig bleben 
ist unnd vor die 44 gr, dafur er gein meister Heintzen burge werden waß, ober daz 
er im an denselben 44 gr abegearbeit hat, geben unnd bezcalen 4 ald ß unnd sal im 20 

in 14 tagen 2 ald ß geben, uf Martini schirstkunfftig 20 gr unnd auf weynachten 
nehst darnach volgende auch 20 gr, wurde sichs aber in der rechnung befinden, 
daz meister Werner Heintzen Impach solch 24 gr, inmaßen er angezcogen, nicht 
abegearbeit hat, so sal er im daz obirmaß auch herußgeben unnd bezcalen. Actum 
montags Johannis et Pauli anno etc. [14]86.a 
Nachtragb: Werner Sibrecht hat dorauff Heintzen Impach 40 gr silbern, alß her im 
gestanden hat, betzalt und globet, im von stundt vor 1 aldt ß mit zynen gefeß 
zuve[r]gnugen und die 19 gr, ßo hinderstellig sindt, sal her im uff Petri und Pauli 
schirsten an alles vortzihen betzalen. Actum dornstag post oculi [März 22] anno 
etc. [14]87.b 30 
 
a) Werner Sybrecht, Heintz Impach am linken Rand (Hand R)   b) Nachtrag nach Nr. 710 als 
letzter Eintrag auf der Seite (Hand O); Werner Sybrecht, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
 

710.  1486 Juni 26     (Hand M)  fol. 224/216v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Cristoffelin aus Hirschfeld und ihrem Sohn 
Anthonius Friderich einerseits sowie Thomas Hentzschel andererseits wegen 
Schulden. 
Der rat hat zwuschen der Cristoffelin von Hirßfelt unnd Anthonio Friderich, irem 
sone, eyns unnd Thomaßen Hentzschell deß andern teilß etzlichen gelihen geldeß 40 

halben, darumb sie yn vor dem rate beschuldiget hat, beredt unnd besprochen, das 
on Thomas dafur 4 ald ß, 2 uf Martini schirsten unnd darnach uf Johannis itzt ober 
ein jar auch 2 ald ß geben unnd bezcalen sal. Actum uf montag quo supra.a 
 
a) Thomas Hentzschel am linken Rand (Hand R) 
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711.  [1486] August 23    (Hand O) fol. 225/217r 

Genehmigung für Cuntz Wagener, in seinem Haus Wein auszuschenken. 
Der rath hat mit wissen der eldesten Cuntzen Wagener zugelassen, daß her uff 
dem hauße, daß her von doctori Mellerstadt, bey dem Grossen Colleygio gelegn, 
gekauft hat, weyn schencken moge. Und sal dem rathe dovon jerlich uf Walpurgis 
und Michaelis ydeß mals 12 m zu geschosse geben und ab her eynicherley geste 
ader loße lewte in der zechen ader sust halden wurde, so sal her deß 
weinschencken berawbet seyn. Wurde her auch daß weinschencken abgehen, ßo 
sal her gleich wol 12 m zu geschoß geben und sich mit dem nach nichtes anders 
entschuldigen. Actum quarta in vigilia Bartholomei.a 10 
 
a) Cuntz Wagners, itzt Hans Slautitz hauß, ist gefreyet, wein zu schencken über dem Eintrag 
(Hand R) 
 

712.  1486 August 31    (Hand M) fol. 225/217r 

Verkauf eines Hauses durch die Andres Lindenhaynin an Simon Braun. 
Czu wissen, nachdem die Andreß Lindenhaynyn Symon Brawn, dem tuchmacher, 
ir huß, uff der Nawstraßen gelegen, in beyweßen etlicher yrer nackebar nemlichen 
Thomaßn Pinckarts, Symon Meltzerß, Barteln Lindeners, Hanßen Golthammerß 
auch Mattißen Wegels unnd Greger Schantzen vor 13 ß silbern muntz vorkaufft 20 

hat unnd so dann in dem kauffe beteydinget ist wurden, das Symon Braun die 
gnante Andreß Lindenhaynyn vier jar in demselben huße bey im halden solde ader 
yr dafur 1 ß gr zu geben und er dasselbige ß gr zu geben gewilliget hatte, des hat 
sich die frawe beswert, bedacht unnd dadurch den kauf zurucke zcihen wollen, 
von deßwegen sie denn vor den rat komen sind. Hat der rat nach vorhorung 
beyder teyl clage unnd antwort sie von beyden teilen mit irem wissen derselben 
gebrechen gutlich geschieden, nemlich also daz Symon Brawn der gnanten 
Andreß Lindenhaynyn vor sulch vier jar, die er sie bey im solt gehalten haben, 2 ß 
geben unnd bezcalen solle. Unnd solle er also mitsampt den beyden ß vor daz erbe 
15 ß silbern entrichten unnd bezcalen uf tagezceit, wie ernach volget: Nemlich sal 30 

er ör uf Michaelis schirsten unnd wenn sie ym daz huß entrewmen wirdet 2 ß an 
dem kauffe unnd 1 ß an der mithe unnd also 3 ß unnd darnach ufs nawe jare unnd 
yde jarmarckte nehst nacheinander volgende 1 ß silbern sundern uf Michaelis itzt 
ober ein jar 2 ß, biß solange er or solch 15 ß gantz unnd gar entricht hat, geben 
unnd bezcalen unnd sal sulch gelt auf yde obenstympte tagezceit, wenn sich das 
vortagen wirdet, Mattis Wegeln geben, der dan forder bey den rat ufs rathuß 
nidderlegen sal. Daruf hat die gnante Andreß Lindenhaynyn vor dem rate geredt 
unnd gelobet, Symon Brawn sulchs huß vor irem sone unnd sust 
ydermenniglichen eyne gnugliche gewehr zu seyn. Unnd dieweile sie im sulch 
huß mit willen unnd wissen ires sons in lehen und gewehr nicht schicken wirdet, 40 

so sal sulch gelt stets bey dem rate legenbleyben unnd or nach sust nymandeß ane 
bewillung deß gnanten Symon Brun geantwort ader gegeben werden etc. Actum 
uf dornstag nach Augustini anno etc. [14]86.a 
Nachtragb: Dorauff hat Simon Brawn zu betzalu[n]g deßselbigen haußes 4 ß 
silbern hinder den rath nider geleget. Actum freytag in vigilia Martini [November 
10] anno ut supra. Sollich 4 ß hat der rath der Andres Lindenhayn[in] uf bete 
Mattes Wegels volgen lassen, und der gnant Mattes Wegel hat selbschuldiglich 
dovor gelobet, wuhe Symon Brawn sollicher 4 ß halbn angelanget wurde, daß her 
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in deß vort[r]eten ader die wider hinder den rath niderlegen wolle. Actum secunda 
post misericordia domini [April 30] anno etc. [14]87. 
 
a) die Andres Lindenhaynin, Symon Brawn über dem Eintrag (Hand R)   b) Nachtrag Hand O 
 

713.  1486 Juli 17     (Hand M)  fol. 225/217v–226/218r 

Auflagen für einen Bäcker wegen der von seiner Backstube ausgehenden 
Feuergefahr. 
Zu wissen, nachdem Johann Craß auff montag nach divisionis apostolorum im 
[14]86[s]ten jare Schone Jacofn, den becker, in beyweßen etlicher nackbar in sand 10 

Peters auch in der Burgstraßen vor uns burgermeister, richter unnd scheppen unnd 
allen dreyen rethen disser stadt Liptzk etlicher fewersnot halben, so etwan 
ungeverlichen vor 14 jarn in der Cristnacht etc., vor 9 jaren uf sontag vor 
Bonefacii etc., im nehsten sterben am dinstage vor Donati etc. unnd itzunt dissem 
jare am tage Petri unnd Pauli in der nacht umb deß zeygers 11 hörn in seyner 
behußunge unnd backsteten auch sust heymlich mehr dann eyns ußkomen 
derhalben unnd die nackebar von dem bemelten Schone Jacof bißher vast vil unnd 
groß ferlickeit haben warten mussen etc., furgenommen unnd beschuldiget unnd 
under anderm furbracht hat, wie er sich sulcher ferlickeit, wie itzundt berurt, 
vormals mehr dann eins an die scheppen beclagt, auch etzliche scheden, so ym 20 

durch solchen brandt an seyner behußunge unnd wenden durch yn seiner 
unachtsamekeit unnd vorsewmlickeit halben zugefuget sein, mit den scheppen 
beleytet unnd befurt, unnd wie demselben Schone Jacoff auff solch sein beclagen 
unnd anbringen, auch besichtigte scheden mehermals gebothen seyn, seiner 
fewrstete gemeyner statt und den nackbarn allen, auch im selbst zu gute, das forter 
nymants schaden davon komen nach entstehen dorffte, alß er zu thun geredt und 
gelobet hat zu bewarn, daruff ym Craß alsdann etwan 2000 zcigel zu besserung 
derselbigen ungewerlichen backstete, uf daz er desterbas vorsorgt wurde, gelassen 
und ym der meher zu schicken, hilflich zu seyn gar nackparlich und williglich sich 
erbothen. Und so nw derselbe Schone Jacoff dem nicht nachkommen, sein 30 

backhuß, inmaßen er zu thun vor richter unnd scheppen vorheischen und gelobet, 
nicht gebessert hat, das abermals unnd ytz eyn groß merglich geverlich fewer 
davon ußkomen, alß yderman wissentlich were, hat der gnant Johann Crass 
mitsampt seinen nackbarn gebeten, uf das sie sulchs schadens von im vorsorget 
unnd nicht mehr warten dorfften, denselben Schone Jacoff dohyn zu weysen, daz 
er seine behußung vorkeufen ader im keyne fewerstadt zu backen aldo zu halten 
gestaten ader ap daz nicht seyn wolt, denselben Schon Jacoff zu vermogen und 
anzuhalden, ym und seynen nackparn solch vorsicherung zu thun und zu machen, 
daz er und sein nackpar, ap forder durch sein fewer eynicherley schade erwachßn 
ader ymande entstehen wurde, da got fur sey, sich alle irers schadens zu erholen 40 

wusten. Und so denn von beyden teylen und anderm vil rede und gegenrede 
furbracht unnd vorhort wurden seyn unnd der gnante Schone Jacoff nach 
zceitlichen langer gehabter bedacht redelicher antwort dargegen nicht hat 
ufbrengen mogen, daz wir obgemelten burgermeister, richter, scheppen unnd alle 
drey rethe die gemelten part uf gnanten tag derselben irer gebrechen halben also 
entscheyden unnd erkandt haben, daz der gnante Schone Jacoff in seiner 
behußung, darinne er itzundt wonet, und an dem ende, do vorhyn sein backhuß | 
gestanden hat, kein backen thun solle biß zur zceit unnd solange, daz er an dem 
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ende eyn ander backhuß nach erkentniß richter unnd scheppen gebauwet unnd 
gesatzt habe, dadurch der gnante Johann Cras unnd ander seine nackbar mit 
solcher backstadt vor fewrs not gnuglich vorsorget unnd vorsichert werden, das 
sie derhalben, wie vormals gescheen ist, vortmehr solcher ferlickeit nicht 
wartende sein dorffen. Und wo er seine backstatt also machen, das durch die rete 
richter unnd scheppen erkand wurde, daz yn dadurch gnugliche vorsicherung 
zukunfftiges, ungeverlichen schadens gescheen, daran Johann Craß und die 
nackpar begnugig werden seyn, so sal er alßdann unnd nicht eher macht haben, an 
dem ende zu backen. Wurde er aber, was ane besichtunge unnd erkentniß unßer 
der rethe unnd nackpar halben dodurch Johann unnd die nackpar gnuglich nicht 10 

vorsorget wurden, als vormals nach seynem eigen willen gescheen ist, solle er ane 
alle widderrede abestellen unnd den schaden solchs ungnughaftigen bawes halben 
erhedenn selbs tragen, alß ym daz auch notturftiglich furgehalten und erzcalt, 
auch von ym bewilligt unnd angenommen ist etc. Gescheen am jare unnd tage 
obengeschreben.a 
 
a) Johan Cras beclagt sich fewrsnot uber Schon Jacof über dem Eintrag (Hand R) 
 

714.  1486 September 4    (Hand O)  fol. 226/218v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Witwe des Nickel Eyben und Hans Eyben aus 20 

Weida wegen der Auszahlung eines Erbteils. 
Eß ist beredt durch den rath zwischen Nickeln Ybens nachgelassen wittewen und 
Hanßn Yben von Weyda, ires manes bruder, daß die gnant fraw demselbigen 
Hanßn Yben 10 rh fl an golde, ßo im zu aussatzung von seynem bruder gemacht 
ist, nach laut deß gerichtbuchs uf Michaelis schirstkommen ober eyn jar an alles 
volczihen, außrichten und betzalen sal und hat im dorvor yr hauß in der 
Niclasstrassen zum willigen pfande ingesatzt, sich solichs vor allen iren glawbern 
doran zu erholen. Und ab die gmelt fraw sollich yr hauß bynnen mitteler zeyt ader 
eher vorkauffen wurde, so sal sie im von stundt an daß erste gelt weyßen und yn 
sollicher 10 fl dovon vorgenugen, were auch ichtes, do daß zu hergewet gehoren 30 

wurde, daß sal im die frawe auch volgn lassen und sollen domit gutlich geschiden 
seyn. Actum secunda post Egidii anno etc. ut supra.a 
 
a) Nickel Ybens nachgelassen witwe, Hans Yben über dem Eintrag (Hand R) 
 

715.  1486 September 4    (Hand M)  fol. 226/218v 
Schiedsvereinbarung zwischen einer Untertanin des Dietrich v. Schleinitz und 
Peter Breuer wegen der Auslösung verpfändeter Kleidungsstücke. 
Czu wissen, daz Hans Leympach unnd Symon Thumernicht die gebrechen 
zwuschen frawen N, ern Ditterichs von Sleynitz, ritters etc., undersasßin etc. unnd 40 

Peter Brauwer der cleyder, nemlich eyns swartzen mantels unnd brawnen rocks 
halben, so die gnante frawe Peter Brauwer ungeverlich vor 5 jaren vorsatzt, die er 
ör dann biß uf or widderkunft nachzuhalten zugesagt, unnd so sie yn nwn darumb 
vor dem rate ersucht, nicht hat antworten wollen, sundern zu behelff furgezcogen, 
wie daz Bastian Behem, sein swager, der yn dann das gelt uf solch cleyder zu 
leyhen bevolhen, dieselben cleyder widder zu im genommen und mit im hinweg 
gefurt hett etc., uff deß rats bevelh also entschieden und entricht haben, nemlich 
daz Peter Brauwer der gnanten frawen N vor sulch rock unnd mantel, nach dan er 
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die von or entpfangen hett, zu dem, so er ör vorhyn von Bastians gelde, als er sagt, 
daruff gelihen hat noch 50 gr sal geben, nemlich sal er or itzt von stundt 15 gr 
unnd uf Martini schirsten 35 gr entrichten und bezcalen. Wurde er or aber sulch 
cleyder obgemelt zwuschen hier unnd Martini widder schicken und sie die also 
annehmen, so sal sie ym daz gelt, so sie vorhyn aund itzta daruf von im entpfangen 
hat, gantz unnd gar widdergeben und bezcalen. Actum secunda post Egidii anno 
etc. [14]86.b 
 
a–a) am rechten Rand   b) Peter Prawer am linken Rand (Hand R) 
 10 

716.  1486 September 8    (Hand O)  fol. 227/219r  
Beschluß über das Bierbrauen.1 

aSub magistro Johanne Wilde proconsulea uff freytag nach Egidii anno etc. [14]86 
sind alle drey reth vorsamelt gewest und doselbest einmutiglich beslossn, daß man 
uff dinstag nach nativitatis schirsten anheben sal, wider zu brawen.  
Zum andern male, daß man in itzlichem brawhauße nicht meher dan eyn bier die 
woche von alten maltze brawen sal, dach mage man die woche vor dem jarmarckt, 
wuhe eß not sein wirdet, in eynem brawhauße zwey bir brawen lassen, alßo dach 
daß sollichs gesche mit erlawbung und wissen deß rats.  
Item daß alle diejhenigen, die do meher dan eyn alt maltz bey sich legen werden 20 

ader bey sich geleget hetten, nachdem sollichs von alders auch nicht gewest, dem 
rathe die busse geben sollen.  
Item daß nyemandis in kauffen ader vorkauffen den hopfen anders dan nach dem 
hoppenschoffel gemessen nehemen sal nach messen und nicht bey dem 
kornschoffel bey busse 1 ß gr silbern montze.  
Item daß man auch hinfur kein maltz, eß sey nawe ader alt, sal brawen lassen, eß 
sey dan alhir in der stadt gemacht wurden, bey deß rats busse.  
Item daß auch nymandt den brawern, wan sy im außgebrawen haben, keyn 
fesselen mit bier, alß bißher geschen ist, geben sal, sundern werden sich die 
brawer beclagen, daß man yn zu wenig lohen gibt und daß sie domit nicht mogen 30 

zu komen, ßo sal und mag man yn sollich lohen mit eynem zemlichen gelde 
bessern, doch daß sollichs gesche mit deß rats wissen und wihe yn daß von dem 
rathe gesatzt wirdet.  
Item eß sal auch niemandt gersten zu nawem maltze begissen lassen, eß werde im 
dan vom rathe sunderlich erlawbet.b 
Nachtrag: Und alß sich die brewer hernachmals beclaget haben, daß sie mit 
sollichem lon alß eynem meyster, deßgleichen eynem helffer 3 gr, nach dem man 
yn daß fesselen bier nicht meher geben, zu kommen mogen. Also hat in der rath 
daß lon gebessert und eyn yder sal hinfur eynem brawmeyster 1 gr meher und also 
4 gr, deßgleichen eynem helffer ½ gr meher und also 3½ gr von eynem gut 40 

außzubrawen gebn und nicht meher. Und der rath wil, daß man keynem brawer 
nach helffer hinfur keyn bier, scherpen nach kofent geben, sundern wil das wie 
obngeschriben stet, vehest und von eynem yden unvorbrochlich gehalden haben. 
[Actum] secunda post Michaelis [Oktober 2] anno ut supra. 
 
a–a) am oberen Rand   b) vom prawen über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 690; Wustmann, Geschichte, S. 214–243.  
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717.  1486 September 9    (Hand M)  fol. 227/219v 
Kauf eines Hauses von Mag. Ludwig Schultz und Hans Teyse. 
Der rat hat magistro Ludewico Schultzen in voller macht unnd in vormundeschaft 
Balthazarn, seins brudersa, unnd Veronickenb, seyner unmundigen swestern, unnd 
Hanßen Toysen daz huß in cramen, hynder Brosing Pflog kegen Thomas Nawman 
obir gelegen, daz etwan Nickel Richters, ires frundes, gewest ist, erblich 
abegekaufft unnd hat yn darfur gegeben 100 rh fl an golde, davon Hansen Toysen 
43 fl 7 gr vor seine gerechtigkeit unnd magistro Schultzen und seynen 
geswisterden 56 fl 14 gr zu irem teile, etzliche zinße domit zu entledigen, als sich 
ir vater vor denselben Nickel Richter sust uff seinen gutern vorschreben hatte, 10 

welch gelt magister Schultze vor schoß unnd zinse, so er dem rate vor sich unnd 
seinen vettern von seinen husern unnd willigen almoßen schuldig wurden ist, biß 
uff daz [14]87[s]te jare hat aberechen laßen unnd also domit den rat bezcalt. Facit 
35 ß silbern muntz. Actum uff sonnabendt nach nativitatis Marie anno domini etc. 
[14]86.c 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile, Claran gestrichen   c) Baltazar Schultz, Hans Toysen über 
dem Eintrag (Hand R) 
 

718.  1486 September 11    (Hand M)  fol. 227/219v 20 

Hans Lobenstein aus Zwickau bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und 
verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Uff montag nach nativitatis Marie virginis anno etc. [14]86 ist Hans Lobenstein 
von Zwickaw vor den sitzenden rat komen unnd daselbste offentlich bekandt, das 
im Nickel Stuntzsch, Cuntzen Stuntzschen, seyns bruder son, burger alhier zu 
Liptzk, alle gerechtigkeit, so er nach tode deß gnanten Cuntzen Stuntzsch, seyns 
bruders zeligen, an dem walde, der Kynberg gnant, under der herschafft zu Gera 
unnd Slewtz gelegen, unnd allen andern gutern, die er in ansprache gehabt, nichts 
ußgeslossen, wol zu dancke vorgnuget habe, unnd hat sich daruf derselben seynera 
gerechtigkeit an dem obgemelten walde vor sich, seine erben unnd erbnehmen 30 

gantz unnd gar vorzcyhen, dem gnanten Nickel Stuntzsche in solchen waldt hinfur 
zu ewigen gezceiten keynen inhalt ader ansprache zu thuen unnd hat dorbey auch 
geredt unnd gelobet, daz er dem gnanten Nickeln Stuntzsche, seyns bruder son, 
den obbestympten wald ader Kynberg in den gerichten, darinne der gelegen ist 
und do sichs dann von rechte zu thuen geburt, uflaßen, vorzci[c]ht daran thuen 
unnd im des auch von denselbigen gerichten eyne gnugliche gerichtskuntschafft 
schicken wolle. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Lobenstein, Nickel Stuntz am linken Rand (Hand R) 
 40 

719.  1486 September 13    (Hand M)  fol. 227/219v 
Vermietung eines Marktstandes. 
Der rath hat Steffan Protzel ein standt, do er itzundt unnd Merten Pauwer zuvor 
uffe gestanden hat, hinfur zu haben zugesagt unnd sal dem rate yden marckt 2 fl 
davon geben. Actum mitwochen nach nativitatis Marie anno etc. [14]86.a 
 
a) Steffan Prötzel am linken Rand (Hand R) 
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720.  1486 September 13    (Hand O)  fol. 228/220r 

Mattes Meißner und das Fleischhauerhandwerk verpflichten sich, ihre 
Standpunkte in einem Streit schriftlich abzufassen, an den Rat zu senden und die 
Sache von demselben entscheiden zu lassen.1 

Mattes Meyßener hat vor allen dreyn rethen gewilliget, daß her sein schult und 
gerechtikeyt wider daß fleischawerhantwerg zwischn hir und Michalis 
schirstkunftig schriftlich machen und die dem rathe uf gmelte zeyt oberantworten 
wolle. Alßdan sal der rath sollich schriftlich schult dem fleischawerhantwerg 
forder inthuen und undergebn, yr anwort und was yn dorwider zu setzen not sein 
wirdet, vona Michaelis biß uf Galli auch schriftlich vorfertigen und sal allem bey 10 

sollicher schriftlicher schult und anwort bleyben und wan sollich schriftlich schult 
und anwort von beyden teylen vorfertiget ist, szo sal sie der rath rechtlich dorauß 
entscheyden. Actum mitwochn nach nativitatis Marie anno etc. [14]86.b 
 
a) über der Zeile, zwischen gestrichen   b) Mattis Meyssener, fleischerhandtwerg über dem 
Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 745. 
 

721.  1486 September 13    (Hand O)  fol. 228/220r 

Indienstnahme eines Silberprobierers.1 
20 

Der rath hat umb gemeynes nutzes willen Jobst Reyßen, unßer gnedigen hern von 
Sachßen silberborner, zu eynem gesworn probirer und silberborner aufgenomen 
und im vorgunst und zugelassen, das her allerley ußlendische, fromde montz und 
gravalia alhir in merckten und auch ausserhalb kornen und allerley silber, golt und 
anders probiren mag mit sollichm beschide, daß her dem rathe ichtes dovon thuen 
sal, alß sich dan der rath deß mit im voreynigen wirdet und im dobey gesaget, daß 
her alle merckte und sunderlich dißn Michaelis marckt alhir sein sal. Wil alßdan 
der rath Jorgen Leymberger sagen, daß her sich sollichs probirens, kornen und 
anders hinfur ussern und enthalden sal und uff daß sich der rath mit anslahung der 
zedeln und eyn yder dornach wisse zu richten. Auch hat im der rath vorgehalden 30 

und ernstlich gesaget, daß her sich unßer gnedigen hern von Sachßen montz zu 
kornen enthalden sal, das her dan bey dem eyde, szo her unßern gnedigen hern 
von Sachßen zu seynem ampte gethan hat und dobey gelobet, sich kegen dem 
armen alß dem reichen bey seynem eyde trewlich doran zu halden. Actum ut 
supra.a 
 
a) probirer über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 165. 
 

722.  1486 September 18    (Hand O)  fol. 228/220v 40 

Anweisung an das Bäckerhandwerk das Austreiben der Schweine betreffend.1 

Der rath hat den becken gesaget, daß siea yre sweyne, wan sie die in die sweme 
treyben, nicht mitten in der gassen nach den lewten vor ire hewßer treyben sollen. 
Und alß sich die gerber von in beclaget haben, daß sie yn mit denselbigenb iren 
sweynen, wan sie die vor dem Hellischen thore swemen, an dem tamme und an 
iren hewßern mit dem bulen grossen schaden zufugen, hat yn der rath gesaget, daß 
sie irem gesinde sagen sollen, daß sie bey den sweynen guten vleyß haben sollen, 
daß sie yn nach dem rathe keynen schaden thuen. Wue sie aber sollichs nicht 
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thuen und dem rathe ader den gerbern schaden, eß sey mit bulen an dem thamme 
ader an dem thore thuen wurden, den schaden sollen sie yn ader dem rathe legen. 
Szo wil der rath auch trachten uf eyne swehemme, die in gelegen ist, dorinne sie ir 
vihe nach nottorft swehemen und reynigen mogen. Actum secunda post Lamperti 
anno etc. ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b) am linken Rand   c) becker, schwein schwemmen über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 41. 
 

723.  1486 Oktober 2    (Hand O)  fol. 228/220v 10 

Schiedsvereinbarung zwischen dem Thomasstift und Mag. Ludwig Schultz wegen 
eines Jahrzinses. 
Uff montag nach Michaelis anno etc. [14]86 ist zwischen hern Ambrosio, dem 
kuchemeister und dem voyt zu sandt Thomas, von des closters wegen und 
magistro Ludwico Schultessen durch den rath beteydiget, daß magister Ludwicus 
dem gnanten hern probest sollich zinße, nemelich 40 gr, aso her im jerlich von 
dem weingarten geben sala, dorumb sye irrig gewest sind, itzunt uff Martini 
schirstkunftig mit demselbigen zinße 40 gr, szo alsdan auch betaget wirdet, 
zusampt an alles vortzihen mitsampt dem ortelgelde außrichten und betzalen. 
Darkegen sal der probest die geystliche forderung wider magistrum Schulteßen 20 

auch abestellen und sollen domit gutlich gescheyden sein. Actum ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) magister Ludowicus Schultz über dem Eintrag (Hand R)  
 

724.  1486 Oktober 2   (Hand O)  fol. 228/220v 
Geldzahlung der Frau des Jorg Lubeck für die nachgelassenen Kinder des 
Marcus Prage an den Rat zur treuhänderischen Verwahrung. 
Uff den tag hat fraw Gerdrudt, Jorgen Lubecks, des schneyders, eheweyb, 40 rh fl 
an golde an den 1000 fl, szo sie Marcus Pragen nachgelassen kinde nach 
hinderstellig an dem hawße uff dem Nawen Marckte zu betzalen pflichtig ist, 30 

hinder den rath zu getrawer hant nidergeleget.a 
 
a) Jorg Lubecks weib über dem Eintrag (Hand R) 
 

725.  1486 Oktober 7    (Hand O)  fol. 229/221r 
Heinrich Kolner bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Heinrich Kolner ist komen vor den rath und hat bekant, daß im Brosius Cluge, 
sein stiffvater, 12 rh fl an golde betzalt und das her in nuhe domit seines 
veterlichn und mutterlichn erbteyls gantz und gar domit vorgenuget hat und hat 40 

sich dorauff und doran vor sich und sein erbn kegen im und seynen erbn aller 
gerechtikeit und ansprach vortzihen. Actum sabbato post Francisci anno domini 
etc. [14]86.a 
 
a) Heinrich Kölner über dem Eintrag (Hand R) 
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726.  1486 Oktober 9    (Hand O)  fol. 229/221r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Hans Trebaw aus Brandenburg. 
Jorge Kitz hat bekandt, daß her Hans Treben von Brandeburg 221 rh fl an golde 
schuldig sey und doselbest beya gelobet 100 fl 10 tage vor sand Martins tag dem 
burgermeister magister Johann Wilde von seinet wegen zu betzalen und bey in 
einzulegn und imb das obermas alß 121 fl uff daß nawe jar an alles vortzihen auch 
zub vorgenugen und dobey gelobet cund gewilligetc, ab her eniche tagezeyt, die 
erste ader letzte nicht halden wurde, das her alßdan bey seyner selbest kost zu 
gehorßam gehen und dorauß nicht komen wolle, her habe im dan sollich gelt 
entricht und betzalt. Actum secunda post Francisci anno etc. [14]86.d 

10 
 
a) folgt gestrichen: gehorßam   b) über der Zeile   c–c) am rechten Rand   d) Jorg Kitz über dem 
Eintrag (Hand R); infra folio quarto von anderer Hand am rechten Rand, verweist auf einen 
denselben Sachverhalt behandelnden Eintrag auf fol. 234/226r, vgl. unten Nrr. 740, 752. 
 

727.  1486 Oktober 9    (Hand O)  fol. 229/221r 
Schuldanerkenntnis des Greger Forster gegenüber Adam Beuling.  
Gregor Forster hat bekandt, das her Adam Bewling 51 rh fl an golde vor schollen 
schuldig sey und dobey gelobet, ym 15 fl von stundt an zu betzalen und das 
obermas die helfte uf das nawe jare und die ander helfte uff den ostermarckt auch 20 

an alles vortzihen bey des rats gehorßam und seiner selbest kost zu betzalen. 
Actum ut supra.a 
 
a) Gregor Forster über dem Eintrag (Hand R) 
 

728.  1486 Oktober 9    (Hand O)  fol. 229/221r 
Schiedsvereinbarung zwischen Simon Zimmermann aus Oschatz als Vormund 
seiner Frau einerseits sowie Simon Cleyn und seinen Brüdern in Sachen des 
ermordeten Nickel Clein.1 

Eß ist in gebrechen zwischn Simon Zymerman avon Oschatza in vormundtschaft 30 

seynes weybes avon wegen irer kindera und Simon Cleyn und seynen brudern 
etzlichsb geldes halben, alß derselbige Clein und seyne bruder an derc besserung 
ires ermorten bruders ingenommen haben, durch den rath bereth, daß her 
dieselbigen sein bruder uf heut actum ober 14 tage alher mit den 20 fl, alß sie 
dorauff entpfangen haben, vor den rath stellen. Alßdan sal Simon Zymerman ader 
seyn eheweyb auch erscheynen und sollen sich doselbest vor dem rath umb 
eczlich zerung und gerichts gelt, alß der gnant Simon Clein und sein bruder in der 
sachn vortzert und außgegebn haben, vortragen und entscheyden lassen. Und ßo 
der gmelt Simon Czimerman sollich gelt, was deß obrig sein wirdet, von des 
kindes wegen zu sich nehemend, daß sal her demselbigen seynem stiffkinde alßo 40 

vorsichern, wan das zu seynen mundigen jaren kommen wirdet, daß eß wessen 
mag, wuhe es daß suchn sal und uff das der obgemelt Simon Cleyn aund sein 
brudera von dem kinde unangelanget bleyben mag. Actum secunda post Francisci 
etc.e 
 
a–a) über der Zeile   b) des über der Zeile   c) über der Zeile; zu gestrichen   d) folgt gestrichen: 
wirdet   e) Symon Zcymmerman über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 739. 
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729.  1486 Oktober 12    (Hand O)  fol. 229/221v 
Zusage von freiem Geleit für Thomas Pflug bis zum nächsten Gerichtstag.1 

Der rath hat Thomen Pfluge und seynem knechte eyn sicher geleyt biß uf das 
neheste gericht zugesaget mit sollichem bescheyde, wuhe her und seyn knecht 
sich mit dem rathe und gerichte der freveltat halbn, szo sie an marggraff Johanßn2 
spilman alhir in der stadt in seyner mite und in der befreyhung des marckts geubet 
und begangen haben, abynnen mitteler zeyta nicht gutlich vortragen wurden, daß 
alßdan dem rath vorbehalden sein sal, die sach peinlich wider sie anzustellen und 
Tham sal sich sollichs geleyts nicht behelffen nach die sach dodurch burglich 
machen. Actum dornstag nach Dionisii anno etc. [14]86.b 10 
 
a–a) am linken Rand   b) Tham Pflugk über dem Eintrag (Hand R)  
1) Vgl. Nr. 732. 
2) Nicht sicher zu identifizieren. Wahrscheinlich ist der Mgf. v. Brandenburg, Johann Cicero 
(1455–1499), gemeint, der erst 1486 die Kurfürstenwürde übernahm. Aber auch der spätere Kf. v. 
Sachsen, Johann der Beständige (1468–1532), ist nicht auszuschließen. 
 

730.  1486 Oktober 12    (Hand O)  fol. 229/221v 
Schuldanerkenntnis des Dr. Johann Staufmel gegenüber Fritz Pfister. 
Doctor Johan Staufmol hat bekandt, das herr Fridrichn Pfister 100 rh fl an golde 20 

lauts seines brivfs und sigel aschuldig sey,a und der rath hat im gesaget, das her im 
ader dem burgermeister Thommel sollich 100 fl in 14 tagen ader in 3 wochen ane 
vortzihen außrichten sal. Actum ut supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) doctor Johann Stouffmele über dem Eintrag (Hand R) 
 

731.  1486 Oktober 12    (Hand O)  fol. 229/221v 
Geldzahlung des Dr. Martinus Bolig an den Bevollmächtigten des Heinrich 
Erpenßen aus Lüneburg.1 

Doctor Martinus Bolig hat Thamickn von Sutrum, ern Heinrichen Erpeßn von 30 

Luneburg volmechtigen anwalt und procurato, durch Martinum Hermani uff 
eynen gewaltsbriff, szo her deßmals ertzaiget hat, 40 rh fl an golde, szo itzunt an 
dem gelde uff seynem hawße Unvortzagts halben, das demselbigen ern Heinrich 
Erpeßn von Heinrich Meyher von Magdeburg ankomen, betaget sindt, bezalen 
lassen und hat dorauff geredt und gelobet, adas ern Heinrich obngeschribena dem 
gmelten doctori uff den nehest kunftigen nawen jars jarmarckt umb die gantze 
summa alles betzalten geldes eyne gnugliche quitancia schicken sal und alßdan, 
wan sollichs alßo geschen wirdet, szo sal im der doctor sollich quitantz, alß her 
von Tamicken hat, und auch daß mandat und anders widergebn sal. Actum ut 
supra.b 40 
 
a–a) am linken Rand   b) doctor Martinus Bolig über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 550. 
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732.  1486 Oktober 16    (Hand O)  fol. 229/221v 
Hofmeister Dietrich v. Schönberg trifft Festlegungen in der Sache gegen Thomas 
Pflug.1 

Eß ist die sache zwischen dem rathe und Thamen Pflug und seynem knechte der 
frevelthat halben, szo sie alhir an marggroff Johanßn2 spilman in der b[e]freyhung 
des marckts begangen haben, durch den hofemeyster, ern Dittrichen von 
Schonbergk, vorfast. alßo das die sache biß uff das nawe jare eynen anstant haben 
sal, doch mit sollichm bdinge, wuhe die sache bynnen mitteler zeyt nicht gutlich 
beygeleget wirdet, das alßdan die sache in aller mas wie vor peinlich bleyben und 
sal zu dem rathe sthen, wie eyn rath sollich sach und action wider yn anstellen 10 

wil, und ab Tham seynen knech[t] nicht gehaben und her sich uff sollich zeyt 
anderswuhe zu dinste geben wurde, sal her nicht vorbunden seyn, denselbigen 
knecht alßo neben im zu stellen, sundern wuhe her alßo ussenbleyben wirdet, sich 
der rath kegn im das rechtn wol wissen zu gebrawchen und Tham mag auch 
binnen sollicher zeyt biß uff das nawe jar des rats halben wol sicher alher in die 
stadt reiten etc. Actum secunda Galli anno etc. [14]86.a   3 
 
a) Tham Pflugk am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 729. 
2) Vgl. Nr. 729, Anm. 2. 20 
3) folgt ein abgebrochener Eintrag auf fol. 230/222r: Uff montag Galli [Oktober 16] anno etc. 
[14]86 sind Hans Beyer, Burckardt Heintz und Hans Goldamer ... 
 

733.  1486 Oktober 19    (Hand M)  fol. 230/222v 
Vermietung eines Marktstandes. 
Der rat hat Peter Lorentz von Nurembergk ein standt an der ecken under den 
Steyrern zugesagt unnd er sal dem rate yden marckt davon 30 gr silbern geben, er 
komme her ader nicht etc. Actum quinta feria post Luce ewangeliste anno domini 
etc. [14]86.a 

 30 
a) Lorentz, Steyrern über dem Eintrag (Hand R) 
 

734.  1486 September 1    (Hand M)  fol. 230/222v 
Vereinbarung zwischen Mag. Ludwig Schultz und seiner Schwester Affra wegen 
einer Erbschaft. 
Magister Ludowicus Schultze hat jungfrawen Affran, seiner unmundigen swester, 
vor yr veterlich unnd mutterlich erbteil unnd angefelle gemacht unnd ußgesatzt 
500 rh fl unnd hat yr vor sulch summa goldes sein huß in der Ritterstrase, neben 
den Barfußennonnen gelegen, zu willigem pfande ingesatzt, sich desselbigen 
hußes, biß solange ör sulch gelt von im gantz unnd gar entricht unnd bezcalt 40 

wirdet, zu halden unnd zu gebrauchen. Wo aber magister Ludewicus dasselbe huß 
vor sich behalden unnd ör daz vor yr gelt zu gebrauchen nicht ingeben wurde, so 
sal er ör vor sulch gelt sovil reichen unnd geben, davon sie jerlich moge enthalden 
werden. Darzu hat magister Ludewicus der gemelten seiner swester vor dem rate 
zugesagt, or zu den obbestimpten 500 fl veterlichs unnd mutterlichs erbteils ½ k 
in der Alden Funtgruben unnd ½ k in sandt Katharinan Nawfang zu geben unnd 
dieselben beyde ½ k dem rate alß obirsten vormunden unnd ör selbst gnuglichen 
zuzuschreiben unnd gewehren zua lassen. Sundern die sache umb die gerade hat er 
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mit vorwillung aller dreyer rethe uf burgermeister Thommell unnd Jacoffen 
Blaßbalge, was darumb sey[n] soll ußzusprechen, gentzlich unnd volmechtiglich 
gestalt. Actum uf freytag Egidii anno etc. [14]86.b 
 
a) über der Zeile   b) magister Schultz und sein swester am linken Rand (Hand R) 
 

735.  1486 Oktober 30    (Hand O)  fol. 230/222v 
Schiedsvereinbarung zwischen Johann Tirolff und Paul Schenck wegen Schulden. 
Der rath hat zwischn Johan Tirolff, dem moller, und Paul Schencken beredt und 
mit beyder teyl willen betediget, das Paul Schencke dem gnanten Johan Tirolff 10 

vor sollich schult, szo her von seindt wegen in der sloßen solle entpfangen und 
dovor her im auch sigel und briff gegeben habe, auf daß nawe jar schirsten 4 rh fl 
an golde gebna bey der hulff ader des rats gehorßam. Actum secunda post Simonis 
et Jude anno etc. ut supra.b 
 
a) folgt gestrichen: dan Paul Schencke alßo gelobet hat zu halden   b) Johan Tyrolf, Pauel Schenck 
am linken Rand (Hand R) 
 

736.  1486 Oktober 30    (Hand O)  fol. 230/222v 
Anweisung an die Bierträger.1 

20 

Der rath hat den biertregern und schiffhern gesaget, daß sie hinfur niemandt virtel 
bier tragen sullen bey yren eyden und ab sollichs geschoch, so sollen sie das dem 
rathe ader dem stadtschreyber ansagen und das keyner hinfur keyn brawhawß vor 
eygen eynnehemen ader sich deß allein understhen sal bey deß rats straff. Actum 
die ut supra.a 
 
a) virtel bir nit zu tragen am linken Rand (Hand R)  
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 80. 
 

737.  1486 November 6    (Hand O)  fol. 231/223r 30 

Schuldanerkenntnis des Balthasar Schultz gegenüber Urban, Bote Hz. Albrechts. 
Balthaßar Schultis, der junger, hat bekant, daß her Urban, unßs gnedigen hern 
hertzogen Albrechtes bothen, 20 rh fl an golde vor eyn pferdt schuldig sey und 
daß her in kegen Petern Wolffen zu Ache auch vor 6 fl umb etzlich gewant, ßo her 
zu cleydu[n]g von im entnehemen, vorsatzt habe. Und magister Ludwicus Schultis 
hat neben Balthar[s]arn, seynem bruder, selbschuldiglich und sie beyde alßo 
semptlich und unvorschidelich gelobet, dem gnanten Urban an sollicher sommen 
geldes 6 fl uf Martini schirsten und 6 fl uff das nawe jar nehest dornach volgende 
betzalen und dobey geredt, daß sie yn auch uff dasselbige nawe der 6 fl kegen 
dem gmelten Petern Wolff entnehemen wollen, und die hinderstelligen 8 fl sollen 40 

sie dem gmelten Urban uf faßenacht auch dornach volgende ungeferlichen 
betzalen. Und ab sie an enicher tagtzeyt sewmig werden und die erste ader letzte 
nicht halden wurden, haben sie gelobet und gewilliget, adas siea in des rats 
gehorßam zu gehen und dorauß nicht komen, biß solange sy ym sollich sein gelt 
entricht und betzalt habn. Actum secunda post omnium sanctorum anno ut supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Balthasar Schultis über dem Eintrag (Hand R) 
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738.  1486 November 6    (Hand O)  fol. 231/223r 
Schuldanerkenntnis von Schwarz Merten, Peter Koppe und Anthonius Wachau 
gegenüber Benedictus Heydenreich und Bartel Stalbaum. 
Swartz Merten, Peter Koppe und Anthonius Wochaw haben bekandt, daß sy 
neben Benedicto Heydenreich, Barteln Sthalbawm 25 ald ß vor swein, ßo sie im 
alle semptlich abgekauft, schuldig sindt, und gelobet, dem gnanten Bartel 
Stalbawm sollich gelt biß uff 2 ß silbern, szo Dicto Heydenreich nach seyner 
antzal zu betzalen geburdt, in 14 tagen betzalen und daß obermasa, ßo Dictus 
Heidenreich het betzalen sullen, haben sie auch dornach in 14 tagn bey gehorßam 
gewilliget zu betzalen und alß die summa der 25 alden ß in 8 wochen gantz und 10 

gar vorgenugen. Actum die quo supra.b 
 
a) mas über der Zeile   b) Swartz Merten über dem Eintrag (Hand R) 
 

739.  1486 Oktober 23    (Hand M)  fol. 231/223v–232/224r 

Vereinbarung in Sachen des ermordeten Nickel Clein.1 

Czu wissen, das Symon Bartel unnd Peter Clein, gebruder, vor sich unnd von 
wegen Bernhardten, ires bruders, vor uns dem rate bey schuldtbuße unnd dem 
hochsten landtrechte geredt unnd gelobet haben, das sie solche 35 fl, alß Nickel 
Muller unnd Phillip Rahen von Flaterßlenden an der besserung Nickeln Cleins, 20 

ires ermordten bruders, frawen Ilsen, des gnanten Nickeln Cleins gelaßen witwen, 
itzundt Symon Zymmermans zu Oschatz elichen hußfrawen, unnd iren 
unmundigen kindern zu bezcalen hinderstellig schuldig sind, in 14 tagen inmanen 
unnd die alhier hinder uns den rat als heute obir 14 tagen nydderlegen wollen. 
Doch daz Symon Zymmermann in vormundeschafft seins weibes obgemelt den 
kommer, so zu denselben 35 fl gethan zu Halle, offen unnd abestellen unnd wann 
die obgnanten Cleyn sulch gelt ingemant unnd das also bey uns den rat 
niddergelegt unnd zu besserung irer narung widder zu sich nehmen wolten, so 
sallen sie alßdann solch gelt zusampt den 20 fl, so sie vormals daran entpfangen 
haben, unnd also 55 fl vor vol mit besessen unnd gewissen burgen, daran die fraw 30 

unnd ir kinder ader ir volmechtiger anwalt begnugig seyn wirdet. gnugßamlich 
vorburgen unnd vorsichern. Alßdann unnd nicht eher sal ym der rath sulch 35 fl 
volgen laßen und wo sie dann in den sachen des forderung des mordes, an irem 
bruder begangen, an gerichtskost, zcerung unnd anderm, das sie gnuglichen 
berechenen mochten, ichtes ußgegebn hetten, daz sal yn an der summa der 50 fl 
abegezcogen unnd abegerechent werden. Auch ist der 14 fl halben, als Peter Clein 
vor 4 Oschatzer tuch ingenommen, der er dann, inmaßen er furgezcogen hat, dem 
wirckerknechte zu Halle 3 ader 3½ fl unnd Katzschen, dem saltzhern, 6 fl unnd 
der gnanten frawen Ilßen, seins ermordten bruders gelaßen witwen, selbst 2 fl 
unnd sein jungster bruder auch 2 fl bezcalt, auch der 57 gr, so er von dem 40 

kannengießer in der Smehergassen zu Halle ingenommen unnd die er Mattißen, 
irem knechte, doselbst auch gegeben solle haben, beredt unnd besprochen wurden, 
was im die frawe | ader ör knecht an solchem gelde, daz sie daz also von im 
entpfangen unnd ingenommen hetten, bekennen unnd gestehen ader die gnanten 
Clein solchs, daz sie der gannten frawen Ilßen obbestimpt gelt bezcalt ader 
gegeben hetten, nachbrengen und beweyßen wurden, daz yn alßdann die frawe 
darumb auch billich unangelanget unnd unbedranget laßen soldt. Was yn aber die 
frawe unnd or knecht an solchem gelde entpfangen nicht gestehen wurden, 
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dorumb sal ör ader irem volmechtigen anwalten der gnante Peter Clein vor uns 
dem rate ader gerichte alhir zu Liptzk, weß sie yn deßhalben in schulden zu haben 
vormeynt, gnuglichs richten seyn, daz er also inmaßen wie obenbestimpt uns dem 
rate mit hantgebenden trewen geredt unnd gelobet hett, stete, vehste unnd 
unvorbrochlichen zu halden. Actum uf montag [post] Severi und Severini anno 
etc. [14]86.a 
Nachtrag: Darnach uf dinstag nach aller heiligen tage [November 7] anno etc. quo 
supra ist zwuschen Symon Zymmerman obengemelt in vormundeschafft unnd 
voller macht der obgemelten seyns weybeß unnd unmundigen stiffkindern unnd 
den gnanten Cleynen g[e]brudern der obbestimpten schulde, alß nemlich der 14 fl, 10 

so Peter Cleyn vor 4 Oschatzer tuch unnd auch der 57 gr halben, so er von dem 
kannengießer in der Smehergasse zu Halle ingenommen hat, durch den rath beredt 
wurden, wo die gnantn Cleyn zwuschen hier unnd dem nawen jar schirstkunfftig 
durch volstendige unnd in rechten gnugsame kuntschaffte, wie sie sich den zu 
thuen geanmaßet, irweißen unnd nachbrengen wurden, daz sie frawen Ilsen, 
Nickeln Cleins ires ermordten bruders zeligen gelaßen witwen, unnd Mattißn, 
irem knechte, ader Katzschen, dem saltzhern zu Halle, solch gelt, inmaßen im 
anlaße oben angezceigt wirdet, bezcalt unnd gegeben hetten, daz yn daz dann an 
der summa derselben schulde abegehen unnd daz die frawe sie darumb auch 
billich unbeteidingt laßen solt. Woe sie aber solchß wie vorgemelt unnd gnuglich 20 

zu rechte nicht irweysen werden, daz sie alßdann den nehsten tag nach ußgange 
deß nawen jarß marckt dem egnanten Symon Zymmerman vor dem rathe ader 
gerichte alhir darumb des rechten sein unnd im derhalben, sovil nach beyder 
parthey furbringen zu rechte erkandt wirdet, pflegen sollen, das denn die gnanten 
Clein, gebruder, alle semptlich bunnd eyn yder bsundern also stete unnd vehste zu 
haldenb bey schuldtbuße unnd landtrechte, wie obngeschriben stehit, geredt unnd 
gelobet haben. Actum ut supra. 
 
a) Symon, Bartel, Peter Clein am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand 
1) Vgl. Nr. 728. 30 

 

740.  1486 November 9    (Hand O)  fol. 232/224v 
Schuldenregelung zwischen Jorg Kitz und Hans Trebaw. 
Uff dornstag post octavas omnium sanctoruma hat Jorge Kitzb an den 100 fl, szo 
her von Hanßn Trebn wegen 10 tage ungeferlich bey den burgermeister magister 
Johann Wi[l]de soldt ingeleget haben, allein 45 fl hinder den rath geleget, und daß 
obermas, ßo an sollichen 100 fl hinderstellig ist, hat her Sebalt Pawdernas gelobet 
zu vorgenugen, daß dan Pawdernas von Hanßn Treben wegen alßo von im 
angenommen hat. Und der gnant Jorge Kitz hat dobeyb gelobet, dem gmelten 
Hans Treben daß hinderstellige gelt, nemelich die 121 fl uf daß nawe jar schirsten 40 

an alles vortzihen und bey gehorßam, wie vor geschenb, zu betzalen. Actum ut 
supra.c 
Nachtrag: Sollich 45 fl hat der burgermeister magister Johan Wilde dem gnanten 
Hanßn Trebn, inmassen die von Jorge Kitzn hinder den rath dgeleget sind wurden, 
wider betzalt secunda post Katherine [November 27] anno etc. ut supra.d 

 
a) Leonhardi über der Zeile   b) über der Zeile   c) Jorg Kitz am linken Rand (Hand R)   d–d) am 
linken Rand 
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741.  1486 November 16    (Hand O)  fol. 232/224v 
Bgm. [Jacob] Thommel übergibt einen das Johannishospital betreffenden 
Schuldbrief. 
Uff dornstag nach Briccii ist der burgermeister Thommel komen vor den rath und 
doselbest neben Heinrichn Thomel, seynem szone, eynen schultbryff von wegen 
Friderichn Pfisters doctorem Staufmol belangend inhalde 100 fl sand Johanes zu 
eygen obergeben und gereicht, alßo das daß gnant hospital sollich 100 fl ader die 
vorsteher von dem gmelten doctori inmanen mogen und sollich gelt ist der 
obgedachten doctor Benedicto Moller, alß vorsteher deßselbigen hospitals, 
hantheysig wurden und gelobet, sich mit im und Hanßn Wulckenstein von deß 10 

hospitals wegen zu vortragen.a 
 
a) sandt Johans am linken Rand (Hand R) 
 

742.  1486 November 16    (Hand O)  fol. 232/224v 
Schuldanerkenntnis des Hans Wolkenstein gegenüber der Nickel Meynhartin; 
Überweisung eines Teils der Schuld an Eckarius Cleynschmidt. 
Hans Wulckenstein in der Katterinstraß hat vor dem rath bekant, daß her der 
Niclas Meynhartin und yren erben berechenter schult 16 ß 31 gr silbern schuldig 
sey und sy mit 12 ß 40 gr an Eckarium Cleynschmidt vorweyst, der yr dan diea 20 

von Wulckensteyns wegen anheysig wurden ist, und gelobet, 2 ß 40 gr silbern 
acht tage nach außgange deß nawen jars marckte schirsten und 10 rh fl acht tage 
nach außgange deß ostermarckts und dornach b10 rh flb acht tage nach außgange 
deß Michaelis marckt nehest dornach volgende zu betzalen und hat yr dorneben 
seine mithewßer bey sant Thomaskirchoff zu eynem willigen pfande eyngesatzt. 
Und cdie gnante frawec sal von dend hewßern uf solliche drey tagezeyt, nemelich 
uff daß nawe jar, ostern und Michaelis, ydye 1 ß silbern von dem hawßzinße czu 
betzalung der houp[t]summenc heben und aufnehemene. Wuhe aber der gnant 
Carius der gmelten frawen sollich gelt uff gmelt tagezeyt nicht reichen ader daß yr 
die hawßgnossen sollichn haußzins cvon den mithewßernc, inmassn 30 

obengeschrebn stetht, nichta geben wurden, hat her globet, der g[e]dachten 
Meynhartin sollich gelt, ßovil deß vortaget, selbest ane alle widerred betzalen und 
außrichten bey deß rats gehorßam und seiner selbest kost. Und die hinderstelligen 
4 ß weniger 9 gr hat her yr gelobet, uf daß nawe jar schirstkomende, szo man 
schreyben wirdet im [14]88[s]ten jare, bey gehorßam wie vor an alles vortzihen 
zu beczalen und zu vorgenugen. fWurde eß auch sach sein, daß Wulckensteyn 
sollich mithewßer binnen deß vorkauffen, szo sal her die gnant fraw mit sollichem 
gelde vor allen andern glawbern an den kawffer weyßn.f Actum dornstag nach 
Martini anno etc. [14]86.g 
 40 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d) den über der Zeile, selbigen 
gestrichen   e) auf über der Zeile   f–f) am unteren Rand   g) Hans Wulckenstein über dem Eintrag 
(Hand R) 
 

743.  1486 November 16    (Hand O)  fol. 233/225r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Apitz gegenüber Hufener aus Torgau. 
Thomas Apitz hat bekant, daß her Hufener von Torgaw 6 rh fl an golde vor honig 
schuldig sey und gelobet, im sollich gelt uff den ostermarckt schirsten an alles 
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vortzihen bey des rats gehorßam und seyner selbest kost zu betzalen. Actum 
dornstag post Bryccii.a 
Nachtrag: Dorauff hat imb Hufener nachgelassn, daß her im allewege in 4 wochen 
2 fl betzalen sal, biß solange her im csollich 6 fl vorgnuget hat, daß dan Apitz 
obgemelt alßo bey geho[r]ßam und seiner selbest kost zu thue[n], wie 
obengeschreben gelobet hat. Actum quinta in vigilia Petri et Pauli [Juni 28, 
14]87.c 

 
a) Thomas Apitz über dem Eintrag (Hand R)   b) über der Zeile   c–c) am linken Rand 
 10 

744.  [1486]     (Hand O)  fol. 233/225r 
Dem Maler Ludwig1 wird auf Bitten Hz. Friedrichs v. Sachsen2 gestattet, die 
neuen Wagen außerhalb der Jahrmärkte im Gewandhaus herzurichten. 
Der rath hat meystern Ludwig, dem maler, uff seyne vleyssige bethe und umb 
unßers gnedigen herrn hertzogen Friderichs willen erlawbet, daß her die nawen 
wegen in das gewanthawße foren moge und die doselbest setzen und nach aller 
nottorft anrichten, doch alßo daß her die wegen vor dem marckte wider 
heraußschicken sal, domit der rath und der kaufman im marckte unvorhindert 
bleybn mogen, daß her dan bey eynem gefencknis alßo zu thuen gelobet hat. 
 20 
1) Vgl. Wustmann, Malerei, S. 24f. 
2) Kf. Friedrich III. der Weise v. Sachsen (1486–1525). 
 

745.  1486 November 16    (Hand O)  fol. 233/225r 
Mattes Meißner tritt seine Ansprüche gegenüber dem Fleischhauerhandwerk an 
Johann Senckler ab.1 

Mattis Meyßner ist komen vor den rath und doselbest Johanni Senckler sollich 
sein sach, ßo her wider daß fleischawerhantwerg alhir hette auffgetragen, und im 
die gantz obergeantwort und entpfolen, der sachen halben mit in zu außtrag zu 
kommen in aller mas, ab her selbest personlich entkegen were zu gewin und 30 

vorlust und zu allen rechten ungeferlich. Actum ut supra.a 
 
a) Mattis Meyssener über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 720. 
 

746.  1486 November 16    (Hand O)  fol. 233/225r 
Einsetzung von Vormündern für Katherina, Witwe des Ewald Hermann. 
Der rath hat frawen Katherinan, Ewaldt Hermans gelassen witwen, zu 
vormu[n]den gegeben, die sie dan alßo doselbest auch gekorn hat, die erßamen 
Jorgen Brunßdorff, iren halbn bruder, und Johan Konig und yn befolen, der 40 

frawen trewlich vor zu sein, sie schutzen und hanttzuhabn etc. Actum ut supra.a 
 
a) Ewalt Hermans weyb am linken Rand (Hand R) 
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747.  1486 November 27    (Hand O)  fol. 233/225r 
Fabian Beuteler verpflichtet sich, seinen Streit mit Reynhart Reynsperg 
beizulegen. 
Fabian Bewteler hat mir hantgebend trewen dem stadtschreyber in abeweßn des 
burgermeysters gelobet, daß hera zwischn hir und dem nawen jare kegen der 
Zschoppe ader Loche komen und sich doselbest mit Reynhart Reynsperg, unßers 
gnedigen hern jaeger, aller schulde und handels, ßo sie miteynander gehabt, 
berechen und wuhe sich in sollicher rechenunge bfunden, das Fabian Bawteler 
dem gnanten Reynsperg, eß wer vil ader wenig, schuldig bleyben wurde, daß her 
im sollich schuldt auch uff daß nawe jar ane alles vortzihen außrichten und 10 

betzalen wila. Actum secunda post Katherine ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Fabian Beutler über dem Eintrag (Hand R)  
 

748.  1486 November 23    (Hand O)  fol. 233/225v 
Schuldanerkenntnis des Hans Wolkenstein gegenüber Steffan Ohem, Anthonius 
Stange und Peter Koppe. 
Hans Wulckenstein hat bekant, das her Steffan Ohemen 9 fl 2 gr und 1 sl wachs 
und Anthonio Stangen 4 fl und Petern Koppen 36 gr silbern von Hanßn Behers 
weybe schuldig sey und mit hantgebenden trewen gelobet, den gnanten seynen 20 

glawbern uf das nawe jar an alles vortzihen zu betzalen. Actum quinta Clementis 
anno [14]86. 
Deßgleichen hat her bekant, daß her Gunter Kohelen eheweyb 40 gr silbern 
schuldig sey und gelobet, yr die auch uff das nawe jar wie obngeschreben zu 
betzalen ut supra. Und waß der knecht gesthen wurde, wievil vaß Wulckensteyn 
von der frawen genommen het, die sal her yr betzalen ader an die stadt widergebn. 
Actum ut supra.a 
 
a) Hans Wulckenstein über dem Eintrag (Hand R)  
 30 

749.  1486 November 27    (Hand O)  fol. 233/225v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Valten Hofemann hat eyn erbe vor dem Grymmischen thore, zwischen der Ulrich 
Topferin und Hartisch hauße gelegen, vor dem rathe auffgelassen und der 
burgermeister magister Johan Wilde hat daß furder von rats wegen Nickeln 
Eichfelt mit aller gerechtikeit, wie daß der gnant Valten Hofeman gehabt und 
bißher besessen hat, vorreicht und gelihen. Actum secunda post Katherine anno 
etc. [14]86.a 
 
a) Valten Hoffmann über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

750.  1486 Dezember 14    (Hand O)  fol. 233/225v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jobst Fuchs und Jorg Kistenfeger einerseits sowie 
der Obleterin andererseits wegen einer Abwasserrinne. 
Der rath hat die gebrechen zwischen Jobstn Fuchs und Jorgen Kistenfeger an 
eynem und der Obleterin und irem vater anders teyls betreffende deß wasserlawfts 
halben gutlich geschiden, alßo daß die obleterin iren hoff vor allen dingen sal mit 
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steynen besetzen lassen und daß wasser durch eyne rynne durch ire hawß, wuhe 
sich daß wolle thuen lassen, uff die gasse furen. Und wuhe sie daß alßo fuglich 
nach ane schaden nicht gethuen mochte, daß sie alßdan mit rath und wissen 
Jobsten Fuchses und Jorgen Kistenfegers eyne grube machen und daß wasser 
doreyn weyßn und vorsencken, domit sie vor sollichem wasser unbedranget 
bleyben mogen. Und die gnanten Jobst Fuchs und Kistenfeger sollen der gmelten 
obleterin ader irem vater zu stewer und dorzu 3 fl gebn und daß wasser und 
trawff, ßo von Tewfels hawße gefallen wirdet, sal Kistenfeger auch fassen und 
daß in eyner rynnen hinden bey her Eyßenberg auch hinawß uf die gasse bringen 
und furen, domit die Obleterin von demselbigen wasser auch unbeladen bleyben 10 

mag und sollen alßo derselbigen iren gebrechen entscheyden seyn. Actum 
dornstag nach Lucie anno ut supra.a 
 
a) Jobst Fuchs, die Obleterin über dem Eintrag (Hand R) 
 

751.  1486 Dezember 301    (Hand O)  fol. 234/226r 
Überweisung von Zinsen aus den Mündelgeldern der nachgelassenen Kinder der 
Jägerin an Frentzel Sachse zugunsten der Kinder. 
Der rath hat die 50 fl, szo Jocoff Schultis von der Jhegerin kinder wegena uff sich 
gehabt hat, mit allen vorsessn zinßen abgeleget und der rath hat die forder 20 

Frentzel Sachßen gethan, alßo daß her bund sein weybb denselbigen kindern 
jerlich 2½ fl dovon zu zinße reichen und geben sal, iuxta litteram desuper 
confectam. Actum sabbato post Innocentum anno etc. [14]87.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Jacof Schultis über dem Eintrag (Hand R)  
1) In der Vorlage 1487, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

752.  1487 Januar 8    (Hand O)  fol. 234/226r 
Jorg Kitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Trebaw zu bezahlen. 
Jorge Kitz hat gelobet bey seinem burgerrecht, daß her Hanß Treben sollich 30 

schult, ßo her im hinderstellig pflichtig ist nach inhalde deß vorigen contracts, uff 
hewt und morgen bey sonnenscheyn entrichten und betzalen wil, und wuhe hera 
daß alßo nicht thuen wurde, daß er alßdan in gehorßam gehen wolle und dorauß 
nicht komen, eß gesche dan mit deßselbigen Hanßn Treben wissen ader daß her 
im sein gelt entricht und betzalt habe. Actum secunda post epiphanias domini 
anno etc. [14]87.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorg Kitz über dem Eintrag (Hand R) 
 

753.  1487 Januar 8    (Hand O)  fol. 234/226r 40 

Schuldanerkenntnis des Jorg Buchsteyger gegenüber Hans Trebaw aus 
Brandenburg. 
Jorge Bocksteger hat bekanth, daß her Hanß Treben von Brandenburgk 126 rh fl 
vor etzlichn hering schuldig sey und gelobet, im itzunt von stundt 40 fl doran zu 
betzalen und daß obermas alß nemelich 86 fl sal her im uff den ostermarckt mit 
barem gelde und nicht mit waher auch gutlich und an alles vortzihen bey deß rats 
gehorßam vorgenugen und außrichten. Actum secunda post epiphanias domini 
anno etc. [14]87. a 
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a) Jorg Bocksteger über dem Eintrag (Hand R) 
 

754.  1487 Januar 8    (Hand O)  fol. 234/226r 
Gelöbnisse von Hans Schmidel vom Schneeberg und Sigemund Gabeler wegen 
Schulden. 
Hans Schmidel von dem Sneperge hat gelobet bey schultbuß und lantrecht, daß 
her uff den nehestkunftigen ostermarckt alhir erscheynen und den Polen, der do 
vorher vor Sigemund Gabeler von der Nuburg vor etzlich gelt gelobet und burge 
wurden sein sal, vor den rath zu gestellen, und szo eß sich alßo bfinden wirdet, 
daß derselbige Poel den gnanten Gabeler sollicher schulde quittiret ader loß 10 

gesagt und im daß gesten [?] wirdet, daß her alßdan dem gnanten Gabeler 
dorumb, daß her in itzunt und auch vor alhir gekomert [?] hat, vor dem rathe daß 
rechten sein sal. Deß gleychen hat Sigemund Gabeler auch gelobet, uff gmelten 
ostermarckt alhir zu erscheynen und dem obgedachten Hanßn Schmidel widerumb 
zu seynen spruchen daß rechten zu sein. Actum secunda post epiphanias domini 
anno etc. [14]87.a 

Nachtrag: Uff montag nach cantate [Mai 14] anno [14]87 hat Schmidel durch 
Niclaßn Ketzler erhaftige noth vorbringen, nemelich daß her hern Goschest 
halben uff gmelten marckt nicht habe komen mogen und sollichs durch in 
vorsineboten lassen etc. Actum die ut supra. 20 
 
a) Hans Schmidel über dem Eintrag (Hand R) 
 

755.  1487 Januar 10    (Hand O)  fol. 234/226v 
Verlängerung des freien Geleits für Luppold aus Reudnitz. 
Der sitzende rath hat mit vorwillung und in beyweßen der andern zweyen rethen 
Luppolden von Rewdenitz sollich geleyt, inmassen im der rath vormals 
zugeschriben hat, erstreckt biß uff Dorothe schirstkomende exclusive. Actum 
quarta post Erhardi anno etc. [14]87.a 
 30 
a) Leuppolt von Rewdenitz über dem Eintrag (Hand R) 
 

756.  1487 Januar 10    (Hand O)  fol. 234/226v 
Erwerb von Bergwerksanteilen auf dem Schneeberg. 
Uff den tag hat der sitzende rath mit wissen und uff beslies der andern zweyen 
rethe Jorge Kitzen agmeyner stad zuguth,a abegekawft 1 k zu sand Jorgen und ½ k 
zu unßer gnedigen hern stollen, uff dem Sneperge gelegen, und im dovor geben 
260 rh fl an golde etc.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Kitz 1½ k über dem Eintrag (Hand R)  40 

 

757.  1487 Januar 10    (Hand O)  fol. 234/226v 
Schuldanerkenntnis des Daniel Staufmel gegenüber dem Schosser v. Schweinitz. 
Daniel Stauffmol hat bekant, daß her dem schosser von der Sweynitz 34 rh fl an 
golde uff sein weyb nehemen schuldig sey und gelobet, im die in 4 wochen ane 
alles vortzihen und bey deß rats gehorßam und seiner selbest kost zu betzalen und 
zu entrichten. Actum quarta post Erhardi anno etc. [14]87.a 
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a) Daniel Stauffmel, schosser zur Schweynitz über dem Eintrag (Hand R) 
 

758.  1487 Januar 15    (Hand O)  fol. 234/226v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Hopfe gegenüber Georg Forberger. 
Thomas Hopfe hat bekant, daß her Jorgen Forberger 5 rh fl an golde vor etzlich 
felberg schuldig sey und gelobet, im doran von stundt 1 rh fl an golde zu geben 
und dornach alle merckt, itzunt ostern schirsten anzuheben, 1 fl zu vorgenugen, 
biß ßo lange her im sollich summa der 5 fl betzalt hat und was her im dovor daß 
leyb peltzlen, szo her im doran gemacht hat, gebn, daß sal im an der betzalung deß 
letzten fl abgerechent werden und szo her im sollich tagetzeyt eyne ader meher 10 

nicht zuhaldena wurde, daß her alßdan in deß rats gehorßam gehen und dorauß 
nicht komen, er habe im dan sollich gelt vorgenugt. Actum secunda post Erhardi 
etc. ut supra.b 
 
a) zu über der Zeile   b) Thomas Hopfe, Jorg Forberger über dem Eintrag (Hand R) 
 

759.  1487 Januar 15    (Hand O)  fol. 235/227r 
Thomas Bergmann bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Thomas Bergman, der sneyder, ist mit frawen Ilßen, seynem eheweyb, komen vor 20 

den rath und bekant, daß im Brosius Cluge der gnanten frawen Ilßen, seynes 
eheweybeß stifvater, itzunt 40 fl betzalt und daß her im nuhe die 100 rh fl an 
golde, die derselbigen seynem eheweybe zu vater und mutterteyl außgemacht 
wurden sind, gantz und gar vorgenuget hab und der gmelt Thomas Bergkman und 
fraw Ilse, sein eheweyb, haben den obgedochten Brosium Clugen sollicher 100 fl 
beyde semptlich gantz quid, ledig und loß gesaget und sich vortzihen aller 
ansprach, in hinfur muhemer meher umb sollich 100 fl antzulangen etc. Actum 
montag nach Felicis in pincis anno domini etc. [14]87.a 
 
a) Thomas Bergman, Brosius Clug über dem Eintrag (Hand R) 30 

 

760.  1487 Januar 17    (Hand M)  fol. 235/227r 
Schuldanerkenntnis der Vette Cuntzin gegenüber Hans Ortel. 
Die Vett Cuntzin hat bekandt, wie daz sie Hansen Urteil 10 rh fl unnd 17½ gr 
schuldig unnd im vor dem sitzenden rate gelobet, itzt uf vaßnacht schirsten 2 fl, 
darnach uf den ostermarckt nehstkunfftig 2 fl, uf Petri und Pauli 2 fl unnd uf 
Michaelis alles nehst nacheynander volgende daz obirmaß zu bezcalen unnd zu 
entrichten. Actum quarta post Felicis in pincis anno etc. [14]87.a 
 
a) Veit Kuntzin, Hans Urteill über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

761.  1487 Januar 18    (Hand O)  fol. 235/227r 
Schuldanerkenntnis des Greger Forster gegenüber Mgf. Johann1. 
Gregor Forster hat bekant, daß her unßern gnedigen herrn marggraffn Johanßen 
17 rh fl an golde an dem gelde, szo sein gnade durch seinen cantzelschreyber bey 
in hat niderlegen lassen, hinderstellig schuldig sey und gelobet, die Heintz 
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Kuhenen, Hofemans diner von Nurmberg, von seyner gnaden wegen ain 14 tagena 
zu betzalen bey der hulffe. Actum dornstag Prisce virginis anno etc. ut supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Gregor Forster über dem Eintrag (Hand R)  
1) Vgl. Nr. 729, Anm. 2. 
 

762.  1487 Januar 22    (Hand O) fol. 235/227v 
Ehevertrag zwischen Severin Korber und seiner Frau Margaretha. 
Sverin Korber ist komen vor den rath und do hat doselbest frawen Margarethen, 
seynem eheweybe, die helfte seynes hawßes vor dem Petersthor, an dem slage 10 

gelegen, und alle ander seine guter, die her hat ader umer mehr gewint, 
uffgelassen und der burgermeister magister Johann Wild hat der gnanten frawen 
sollich helft seyner guter ane underscheydt forder gelihen. Actum secunda 
Vincencii etc. [14]87.a 
 
a) Severin Korber über dem Eintrag (Hand R) 
 

763.  1487 Januar 25    (Hand O) fol. 235/227v 
Indienstnahme eines Visierers. 
Uff dornstag conversionis Pauli anno etc. [14]87 hat der rath Nicolaum Helmat 20 

von Sweinfardt zu eynen visirer aufgenommen und im daß ampt befolen und der 
neben gesaget, daß her sich an sollichem ampte trewlich und vleyssig halden sal 
und unßers gnedigen herrn von Sachßen und deß rats schaden nach seynem 
vormogen zu vorwaren und hat dorzu sein recht gethan. Actum die quo supra.a  
 
a) visirer Nicolaus Helmut über dem Eintrag (Hand R) 
 

764.  1487 Januar 26    (Hand O) fol. 235/227v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Jorg Nitzschin und der Claus Seyfartin 
einerseits sowie Urban Bauch andererseits wegen Schulden. 30 

Der burgermeister magister Johan Wilde hat in beyweßn der andern zweyer 
burgermeister und etzlicher hern daß rats zwischen der Jorge Niczschin und der 
Claws Seyfartin eyns und Urban Bawch etzlicher geltpflicht, szo her in schuldig 
ist, beredt und beteydiget, alßo daß nachdem her der Jorge Nitzschin vormalß 8 fl 
und der Clawes Seyfartin 12 fl schuldig und pflichtig gewest ist, das her nuhen 
hinfur eyner itzlichen alß der Clawes Seyfartin vor sollich 12 fl 6 fl und der Jorge 
Nitzschin vor sollich 8 fl 6 fl reichen und betzalen und sal alle merckte eyner yden 
1 rh fl an golde, itzunt uf den ostermarckt anzuheben, geben sala, biß solange her 
in sollich gelt entricht und betzalt hat, und ab her uf sollicher zeyt eyner ader 
meher sewmig wurde und die erste ader letzte nicht halden, daß alßdan die summa 40 

gantz und gar vortaget sein sal, und der gnant Urban Bawch sal sich alßdan mit 
keyner tagetzeyt meher behelffen. Actum sexta post Pauli conversionis anno etc. 
[14]87.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorg Nitzschin, Claus Seyfartin, Urban Bauch über dem Eintrag (Hand R) 
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765.  1487 Januar 29    (Hand O)  fol. 236/228r 
Verpflichtung des Heinrich Meyher aus Magdeburg, in Sachen Hans Unverczayt 
vor dem Rat zu erscheinen. 
Heinrich Meyher von Magdeburg hat gelobet bey schultbuß und lantrecht, daß her 
Hanßen Unvortzayt, wen her von im komen wirdet, widerumb zum rechten alhir 
vor dem rathe gesthen sal. Actum secunda post conversionis Pauli anno etc. 
[14]87.a 
 
a) Heinrich Meyher, Hans Unvorzcayt über dem Eintrag (Hand R) 
 10 

766.  1487 Januar 29    (Hand O)  fol. 236/228r 
Schuldanerkenntnis des Matheus Wedemer gegenüber der Johannesin. 
Matheus Wedemer hat bekant, daß her der Johannessin 10 rh fl an golde von 
Jorgen Lubecks eheweybes wegen, die in domit an sie geweyst hat, anheyssig 
wurden sey und gelobet, yr von der gnanten frawen Jorgen Lubeks eheweybes 
wegen sollich 10 rh fl an alles vortzihen auf Michaelis schirstkomende zu 
betzalen. Actum secunda post conversionis Pauli anno etc. [14]87.a 
 
a) Matheus Wedemer über dem Eintrag (Hand R) 
 20 

767.  1487 Januar 30    (Hand O)  fol. 236/228r 
Heinrich Meyher aus Magdeburg verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich 
Hoglicke zu bezahlen. 
Heinrich Meyher von Magdeburg hat dem bawmeyster Hanßn Leymbach in 
abeweßn deß burgermeysters an rats stadta bey schultbuß und lantrecht gelobet, 
Heinrichen Hoglicken sollich schult, szo her im vor eyn pferdt schuldig ist, 
zwischn hir und dem ostermarckt schirstkomende ane alles vortzihen zu 
vorgenugen. Actum tertia post conversionis Pauli anno etc. [14]87.b 
 
a) folgt gestrichen: gelobet Heinrich Hocklicken soll...   b) Heinrich Meyher, Heinrich Hoglicken 30 
über dem Eintrag (Hand R) 
 

768.  1487 Februar 12    (Hand O)  fol. 236/228r–236/228v 

Schuldanerkenntnis des Peter Melckau und seiner Frau Juliana gegenüber 
Merten Breunsdorf und Lorentz Ulrich.  
Peter Melckaw und fraw Juliana haben vor dem rathe bekanth, daß sie Merten 
Brunßdorff 37 rh fl an golde noch irer rechenung ader nach Merten Brunßdorfs 
vorbringen 38½ rh fl ader waß sich in guter rechenung bfinden wirdet, 
deßgleichen Lorentzen Ulrich 30 rh fl an golde schuldig sindt und haben yn dovor 
yr hawß uff der Hellischn brucken zu willigen pfande ingesatzt und gelobet, den 40 

gnanten Merten Brunßdorff und Lorentzen Ulrich sollich obgeschriben summa 
zwischen hir und Michaelis zu betzalen mit sollichem bescheydt, wuhe yna der 
gnant Peter Melckaw und sein weyb sollich gelt binnen sollicher zeyt nicht 
entrichten nach betzalen wurde, haben sie gewillet, yn sollich yr behawsung ane 
alle widerrede zu entrewmen. Und die gnanten Merten Brunßdorff und Lorentz 
Ulrich sollen und mogen sich zu sollichem hawße halden und daß vor yr | gelt 
vorsetzen ader vorkauffen ane alle clage, auffgeboth, gerichtshulff und frone, 
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inmassen alß hetten sie daß mit allen dincklichen rechten erfordert und erstanden. 
Actum secunda post Scolastice.b 
 
a) über der Zeile   b) Peter Melckaw, Merten Preunstorff über dem Eintrag (Hand R) 
 

769.  1487 Februar 19    (Hand O)  fol. 236/228v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Witwe des Niclas Schach und Bartholomeus 
Moller wegen eines Hauskaufs. 
Der rath hat die sache zwischen Niclas Schachn verlassen wittwen, itzund 
Bartholomehen Mollers eheweybs, einsa und Hanßn Bawers anders teyls deß 10 

hawßes halben, dorinne derselbige Hans Bawer itzunt wohenet und daß her etwan 
von Niclas Schachn gotselligen umb 1200 rh fl an golde gekauff[t], dorumbe in 
dan die frawe beschuldiget und angetzogen hat, mit beyder teyl willen und wissen 
vorfast, alßo daß die sach zwischen hir und reminiscere gutlich ansthen sal und 
die gnanten parteyen sollen sich bynnen mitlerer zeyt gutlich berechen und durch 
ire beyden gute frunde eyne gutlick[eit] halden und vorsuchen, ab sie sich 
sollicher gebrechen gutlich under sich vortragen mochtena. Und wuhe sich der 
gutlick[eit] nicht maßa finden konden, daß sie alßdan uf dornstag nach reminiscere 
wider von beyden teylen geschickt komen und erscheynen, alßdan wil der rath uf 
yr beyder vorbringen in der sachen, ßovil billich ist, geschen und ergehen lassen. 20 

Actum secunda post Juliane virginis anno etc. [14]87.a 
 
a) Niclas Schachen, Hans Bawr über dem Eintrag (Hand R) 
 

770.  1487 Februar 19    (Hand O)  fol. 236/228v 
Aufforderung an Heintz Probst, sich in Leipzig niederzulassen, andernfalls wird 
der Verlust des Bürgerrechts angedroht. 
Der rat hat Heintz Probesten gesaget, daß here sein sache zwischen hier und 
ostern mit Jorge Nehesam zu außtrag bringen und eygen fewer und rauch halden, 
die ader ander behawsung an sich bringen ader eygen rauch halden, wuhe her daß 30 

nicht thuen wirdet, alßdan wil im der rath sein burgerrecht aufgesaget haben. 
Actum die quo supra.a 
 
a) Heintz Probst über dem Eintrag (Hand R) 
 

771.  1487 Februar 21    (Hand O)  fol. 237/229r 
Katherina, Witwe des Matthis Kuntzsch, läßt durch ihren Vormund die 
Auszahlung eines Erbteils und von Schulden bestätigen und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Uff mitwochn in vigilia kathedra Petri etc. [14]87 ist fraw Katherina, Mattis 40 

Cuntzschen gelassen witwe, von Torgaw nebn Blesing Botticher, dem 
burgermeister von Pegaw, und Andres Stoltzen von Torgaw, auch frawen 
Gerdrudt Lehemanin, irer swester tochter, von Ileburg komen vor den rath, richter 
und scheppen und durch Andressn Rynner, den alden gleytzman von Weyssenfels, 
iren gekoren vormunden, ertzelen lassen und bekandt, daß sie sich aller schulde 
und gerechtigkeit, ßo sye wider Mathian Zabelstein, iren tochterman, gehabt und 
in ansprach genommen, die sie auch Gantzk[e]n, dem burgermeister zu Torga,1 
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durch eyne volle macht inzumanen aufgetragen hat, gentzlich und gnuglich 
berechent habe und daß sie ader gemelte Matthiasa aller derselbigen schulde und 
gerechtikeit gantz und gar vorgnuget und hat dorauff durch den gnanten Andreßn 
Ryner, iren vormunden, vortzicht gethan und sich vortzihen aller derselbigen 
gerechtikeit, die sie doran gehabt hat und doselbest auch widerruffen denselbigen 
gewalt, den sie dem gmelten Gantzken derwegen gegeben hat. Und ab her ichtes 
uf sollichn gewalt wider den gedochten Matthian vornehemen wurde, daß wil sie 
alßo gantz von uncreften und vornicht gehalden haben. Deßgleichen haben die 
obgemelten Blesing Botticher, burgermeister von Pegaw, und Andreß Stoltze von 
Torgaw, in vormundschaft irer weyber und fraw Gerdrudt Leheman, irer swester 10 

tochter, auch bekant, daß sie bey sollicher rechenung gewest sind und auch, 
inmassen oben geschriben stetb, vor sich und in vormundeschaft irer weyber 
vortzicht gethan und sich vo[r]tzihen aller gerechtigkeit, ßo sie von irer weyber 
wegen doran hetten gehaben mogen etc.c 

 
a–a) am rechten Rand   b) über der Zeile   c) Mathias Zcabelstein über dem Eintrag (Hand R) 
1) Andreas Gantzk, Bgm. von Torgau, vgl. Urkundenbuch von Torgau, bearbeitet v. Carl Knabe, 
Torgau 1902, S. 61, Nr. 147. 
 

772.  1486 Juni 22     (Hand O)  fol. 237/229v  20 

Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Heyde, seiner Frau Margaretha und Hans 
Korber wegen einer Erbschaft. 
Czu mercken, das Cuntz Heyde und fraw Margaretha, sein eheweyb, Hanßen 
Korbers selligen gelassn witwe, mit Andreßn Korber, yrem szone, in beyweßn 
und mit willen und volbort Vincencien Korbers, seines vettern und vormunden, 
seines veterlichen erbteyls und gerechtigkeyt, szo yn von Hanßn Korber, seinem 
vater, anerstorben ist, durch Leonharden Hainsperg und Niclaßen Ketzler, die 
vom rathe dorzugegebn wurden, auch durch Vincencium Korber, deß knaben 
vormunde, Jorgen Kitz, Joffn Schultes, Clemen Osterlant, Valten Pertzschman, 
und Symon Frißen, die sie von beyden teylen dorzu gebeten haben, alßo 30 

beteydiget und guttlich entscheyden sindt, inmassen ernach volget: Nemelich daß 
Cuntz Heyde daß hawß und hoff zwischen Greger Schantzen und Lorentz Fischer, 
kegen sandt Katherinkirchen ober gelegen, mit allem ingethum behalden und sal 
dem knaben, wan der zu seinen mundigen jaren komen wirdet, vor alle solliche 
seine anerstorben veterlichea gerechtikeyt, die her an sollichem hawße und dorzu 
der farenden habe gehabt hat, reichen und gebn 208 rh fl an golde, außgeslossen 
zwey bethe, zwey kussen, eyn pfohel, eyn schalawn, eyn tischtuch, drey 
hantucher, 1 kisten, 1 badetuch, drey par leylach und eyn kuchentigel, daß do alß 
dem knaben zuvorauß und wan her mundig wirdet volgen sal. Und der gnant 
Cuntz Heyde sal auch dem knaben vor den harnisch und hergewett 48 gr und vor 40 

eynen rock 50 gr silbern geben, sundern umb den werckzewg habn sie beredt, daß 
her dem knaben dovor 6 fl reichen und geben sal, alßo ferne der knabe, wan her 
mu[n]dig wirdet, daß hantwerg nicht treyben wirdet, wuhe aber der knabe daß 
hantwerg lerenen und uben wurde, szo sal im der gmelt Cuntz Heyde vor 
sollichen wergzewg 12 fl an golde gebn und betzalen und sal dorzu den knaben, 
biß her mundig wirdet, in der kost halden und den dorzu mit schuen und 
zemlicher cleydung bey sich halden, daß dan der gmelt Cuntz Heyde und frawe 
Margaretha also angenommen und gelobet, die ding, in aller mas wie 
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obengeschriben sthet, veheste und unvorbruchlich zu halden. Actum dornstag post 
Viti anno etc. [14]86.a 
 
a) Cuntz Heyde, Andreas Korber, sein stiffson, über dem Eintrag (Hand R)  
 

773.  1487 Januar 27    (Hand M)  fol. 238/230r–238/230v 

Vereinbarung der Erben des Merten Leisebein. 
Czu wissen, das frawe Margareta, Merten Leißebeins zeligen etwan burgers alhir 
zu Liptzk nachgelaßen witwe, unnd Thomas Gobel, itzund yr elicher mann, uf 
heute sonnabend nach sand Fabiani unnd Sebastiani der heiligen merterer tag 10 

anno etc. [14]86 sich mit Clemen unnd Gangolfen Leysebeyn, gebrudern, iren 
naturlichen kyndern unnd stiffsonen, in beyweßen unnd geinwertigkeit der 
ersamen Nickeln Ohmen, Paulen Thymen unnd Thomaßen Albrechts uff der 
frawen unnd ires mannes unnd Pauln Clemen, Heinrichen Muller unnd Steffan 
Sperlings uff der kinder teil, auch Bartel Rynners, derselben kinder nehsten 
angebornen swertmagen, alß obmans darzugefordert unnd gebetn, umb yre 
veterlich anerstorben gerechtigkeit unnd angefelle, also nemlich alle guter, varnde 
habe, barschafft unnd legende grunde, wie die mit namen gnant sein unnd der 
gnant Merten Leysebeyn, yr vater zeliger, nach seinem tode uff sie alß seine 
rechte erben gefellet unnd bracht, nichts ußgeslossen, allenthalben gutlich unnd 20 

gnuglich entricht, vortragen unnd vorgnuget haben, inmaßen ernach volget: Also 
nemlich nachdem die obgemelten gutliche hendeler unnd beteydingis leute alle 
deß gnanten Merten Leisebeyns zeligis gelaßen guter, woran die sind, nemlich daz 
wonhuß neben Steffan Sperlings, auch daz huß, vor dem Ransteter thore gelegen, 
zusampt aller varnder habe unnd ingethume, wie obberurt, nichts ußgeslossen, vor 
360 rh fl angeslagen haben, unnd so dann der gnanten frawen Margaretan in des 
gemelten Merten Leyßebeyns, ires vorstorben mannes, gutern nach lawt des 
gerichtsbuch die helffte aller derselben guter ane underschiedt vormacht unnd 
gelihen ist wurden, daz die gnante fraw Margareta unnd Thomas Gobel, itzt yr 
elich mann, der gemelten iren beyden kindern unnd stiffsonen unnd eynem yden 30 

bsundern vor sulch sein veterlich erbteyl unnd anerstorben gerechtigkeit reichen 
unnd geben solln 90 rh fl unnd sal Clemen, dem eldisten son, seine 90 fl geben uf 
tagezceit ernach bestimpt, entrichten unnd bezcalen, nemlich uff Michaelis 
schirstkunfftig nach datum diß contracts unnd beteydingis 10 fl unnd ufs nawe jar 
nehst darnach volgende auch 10 fl unnd darnach alle unnd yde jarmarckte nehst 
nacheinander 10 fl solange, biß sie yne solche summa der 90 fl gantz vorgnuget 
haben, doch mit den beschiede, wo ein erbarer rat erkennen ader vormercken, daz 
er sulch gelt, so yme die gnanten seine mutter unnd stiffvater uf tagezceit, wie 
itztgedacht, geben sollen, nicht zu nutze unnd frommen anlegen unnd vorthun 
wurde, so sall eß zu deß rats erkentniß stehen, ap man ym alßdann sulch gelt 40 

herußgeben ader wie man darmit gebarn solle. Darzu sal im Thomas Gobel, sein 
stiffvater, vor sein anerstorben veterlich hergewette 25 gr unnd 1 fl vor eynen rock 
zu seynem teyl geben ader den jungsten son Gangolffen sollen die gnant frawe 
Margareta unnd Thomas, ir man. zusampt seynen veterlichen erbteile, biß daz er 
zu seinen mundigen jarn komen wirdet, bey yn behalten unnd yn dieweile mit 
zcymlicher kost, cleydung unnd ander notturft alß iren son vorsorgen unnd ime, 
wenn er zu seinen mundigen jarn kommet, sulch obgemelt sein veterlich erbteyl 
auch nach des rats irkentniß entrichten unnd vorgnugen. Unnd dieweil man denn 
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nach tode deß vil gedachten | Merten Leysebeins zeligen 20 ald ß an barschafft hat 
funden, haben sie dem gnanten Clemen Leysebeyn seinen geburlichen teyl 
nemlich 5 ald ß davon geben unnd von stund volgen laßen. Unnd Gangolffen, des 
jungsten sons, teil sollen die fraw und yr man demselben knaben zu gute bey den 
vorgemelten 90 fl unnd den 25 gr vom hergewette auch dem fl vom rocke biß er 
mundig wirdet auch bey yn behalten. Darbey ist auch beredt unnd besprochen, daz 
die gnante frawe Margareta unnd Thomas Gobel, ir man, den gemelten iren 
beyden sonen, so sie ader yr eyner uß yne sich vorelichen ader daz sust bedorffen 
wurden, itzlicher eyn par bette, 1 par leylachen, 1 par kossen unnd 1 pfoll auch 1 
zcyhnen kannen unnd 1 nosel unnd Clemen in sunderheit 1 tisch, 1 kasten, 1 10 

kisten geben sollen. Unnd die gnanten Clemen unnd Gangolff Leysebein sollen 
domit also alles ireß veterlichen erbteils unnd anerstorben gerechtigkeit auch aller 
anforderung, wie sie die solchs ires veterlichen erbteils halben zu der gnanten irer 
mutter unnd stiffvater zukunfftiglich erdencken mochten, gantz unnd gar entricht, 
vorgnuget unnd entschiden sein. Actum die quo supra. Solchen contract haben 
beyde part vor dem rate erzcaigt unnd darin bewilligt, auch gebeten, den also ins 
rats buch zu schreiben laßen.  
Daruff hat Thomas Gobel unnd frawe Margareta, sein eheweib, dem gnanten 
Clemen Leysebeyn unnd Gangolfen, seinem bruder, vor ir veterlich erbteil ir huß 
unnd hoeff, neben Steffan Sperling am Ransteder thor gelegen, vor allen andern 20 

iren gloubern zu willigen pfande ingesatzt.a 
Nachträge: Uff dornstag nach Judica [April 5] anno etc. [14]87 hat Clemen 
Leysebein vor dem rate bekandt, wie im Thomas Gobel, sein stiffvater, auf 
obbemelten contract und ußgemacht gelt 14 rh fl bezcalt unnd vorgnugt habe. 
Uff dornstag nach Crispini unnd Crispinani martirum [November 1] anno quo 
supra hat Clemen Leysebeyn abermals vor dem rate bekandt, daz im der gnant 
Thomas Gobel uf sein ußgemacht veterlich erbteil 15 rh fl vorgnugt unnd bezcalt 
habe. 
 
a) Thomas Göbell, die Leyßbein über dem Eintrag (Hand R)  30 

 

774.  1487 November 26    (Hand O)  fol. 239/231r  
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Merten Grymer, der althrewß, hat sein hawß vor dem Petersthore uff dem 
steinwege, zwischn doctor Wanen und Urban von Bornen hawße gelegen, 
aufgelassn und der burgermeister Ludwig Scheybe hat daß forder Gregor 
Meltzern, dem leder, gelihen und der gnant Greger hat sollich erbe dem gmeltn 
Merten Grymer widerumb zu eynem willigen pfande vor 14 silbern ß, die her im 
doran nach schuldig ist, ingesatzt. Actum secunda post Katherine [14]87.a 
Nachtrag: Dorauff hat Merten Grymmer bekant, daß im Gregor sollich 40 

obgeschriben summa der 14 ß vorgenuget und hat im dorauff sollich haws wider 
gefreyhet. Actum tertia post exaudi [Juni 2] anno etc. [14]89. 
 
a) Gregor Meltzer, Merten Grymmer über dem Eintrag (Hand R) 
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Geschäftsjahr 1487/88 
 

De anno domini 1487. [fol. 244/232r] 

 

775.  1487 März 12    (Hand O)  fol. 244/232r 

Schuldanerkenntnis der Hans von der Pfortin gegenüber der Nickel Meynhartin. 
Uff montag post reminiscere anno etc. [14]87 hat die Hans von der Pfortin vor 
dem rathe bekandt, daß sie der Niclas Meynhartin 8 fl schuldig sey und gelobet, yr 
alle jarmerckte, itzunt auf ostern schirsten anzuheben, a2 fl dorana zu betzalen, biß 
ßo lange sye yr sollich 8 fl vorgenuget und betzalt hat, bey der hulff. Actum ut 10 

supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) die Hans von der Pfortin über dem Eintrag (Hand R); Scheyben am oberen 
Blattrand 
 

776.  1487 März 22     (Hand O)  fol. 244/232r 

Schuldanerkenntnis des Erhart Osterland gegenüber Caspar Schutz aus Oschatz. 
Erhardt Osterland hat vor dem rathe bekandt, daß her Caspar Schutzen von 
Oschatz 4 ß 8 gr silbern vor vier Oschatzer grawe tuch schuldig sey und gelobet, 
im uff den nehestkunftigen ostermarckt doran 3 fl und dornach uf Michaelis a2 fla 20 

und uff daß nawe jar nehest dornach volgende daß obermaß ane alles vortzihen zu 
vorgnugen und zu betzalen. Und ab her eniche tagetzeyt nicht halden wurde, hat 
her gelobet, die hulffe ane alle seine widerrede zu seyner habe und gut zu dulden 
und zu leyden, in allermaß ab her die mit allen dincklichen rechten erstanden und 
erfordert het. Und waß umb die unkost, ßo der gnant Caspar Schutz sollicher nicht 
betzalung halben gethan hat, haben sye von beyden teylen gewillet nach der 
letzten betzalung uff den rath, waß dorumb seyn sal, zu erkennen. Actum quinta 
post oculi anno etc. [14]87.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Erhart Osterlandt über dem Eintrag (Hand R) 30 

 

777.  1487 April 5     (Hand O)  fol. 244/232r–244/232v 

Schiedsvereinbarung zwischen Katherina Voit aus Halle und Hans Luckener 
wegen Schändung. 
Czu mercken, daß zwischen frawen Katherinan Voyts von Halle eins und Hanßn 
Luckener ader Schewerlen anders teyls betreffende umb die irrung, dorumb sie 
eyne lange zeyt vor den geystlichen gerichten gehangen habn, nemelich daß her 
der gnanten Katherinan Voyts solle yre ere gnomen und sie stuperirdt haben solle, 
mit beyder teyl willen und volbordt durch Tilman Gunterrode und Hanßn 
Wulckensteyn, von rats wegen dorzu gegeben, eyn sollicher schydt und richtung 40 

gemacht wurden ist, daß die sache und aller unwille, wie sich der zwischen yn 
bißher gehalden hat, gantz und gar solle abegestalt sein und keyn teyl sal dy sach 
hinfur zu ewigen zeyten nicht meher efern nach gedencken. Dorzu sal Hanß 
Schewerlen der gmelten frawen Katherinan umb gutes glimpfs willen und auß 
keynen pflichten 4 ald ß geben, die her yr dan von stundt bar ober betzalt hat, und 
die obgnante fraw Katherina hat dorauf vortzicht gethan und sich vortzihen aller 
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ansprach, wie | dorinne sie yn der sachen halben gehabt hat, und gelobet, yn 
derwegen hinfur zu ewigen getzeyten muhemer meher anzulangen, sundern 
sollich ansprach gantz und gar fallen lassen und sollen alß yrer gebrechen gutlich 
entscheyden sein. Actum dornstag post Judica anno domini etc. [14]87.a 
 
a) fraw Katherina Voyts, Hans Luckener über dem Eintrag (Hand R) 
 

778.  1487 April 9     (Hand O)  fol. 244/232v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Urban von Borne ist komen vor den rath und doselbest eyn hawß vor dem 10 

Petersthora kegen der brucken ober, zwischen seinem hawße und Seydenhefters 
miten gelegen, vor dem rathe uffgelassen und der burgermeister Ludwig Scheybe 
hat daß Nickeln Hillebrandt mit aller gerechtikeyt, wie daß Urban von Borne 
gehabt und bißher besessen hat, gelihen. Actum secunda post palmarum anno etc. 
[14]87.b 
 
a) thor am linken Rand   b) Urban von Borne über dem Eintrag (Hand R) 
 

779.  1487 April 26     (Hand O)  fol. 244/232v 
Ehevertrag zwischen Merten Grymer und seiner Frau Ilse. 20 

Merten Grymer ist komen vor den rath und doselbest frawen Ilßin, seynem 
eheweybe, die helfte seynes hawßes und erbes auch aller ander seyner guter 
auffgelassen und der burgermeister hat yr sollich helft deß erbes und aller seyner 
guter ane underscheydt von rats wegen nach seynem todea gelihn etc. Actum 
quinta post quasimodogeniti anno etc. ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Mertin Grymer über dem Eintrag (Hand R) 
 

780.  1487 Mai 7     (Hand O)  fol. 244/232v 
Blesing Pornewitz bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 30 

weitere Ansprüche. 
Blesing Pornewitz ist komen vor den rath und doselbest bekant, daß im Caspar 
Korn, sein stiffvater, 15 rh fl an golde betzalt und daß her im nuhe domit sein 
veterlich und mutterlich erbteyl, szo her bey im sthende gehabt, gantz und gar 
vorgenuget habe und hat dorauff vor dem rathe vor sich und alle sein erben aller 
gerechtikeyt und ansprach vortzicht gethan, auch gered und globt, den gnanten 
Caspar Korn in kunftign zeytn wider durch sich nach niemand anders umb gmelt 
sein veterlich und mutterlich erbteyl numer meher anzulangen. Actum uff montag 
nach jubilate anno [14]87.a 
 40 
a) Blesing Pornewitz, Caspar Korn über dem Eintrag (Hand R) 
 

781.  1487 Mai 14     (Hand O)  fol. 244/232v 
Ambrosius Cluge bestätigt die Bezahlung einer Schuld und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Brosius Cluge hat bekant, daß im Sigmundt Gabler 10 fl lawts eynes beteydiges, 
szo her im deß irthumbs halben eynes schultbrives 21 fl innehalde, dorumb sie zu 
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Nuburg eyn lange zeyt miteynander im rechten gestanden sind, schuld wurden, 
gutlich und wol zu danck betzalt und hat im dorauff vor dem rathe sollicher 10 fl, 
szo her im vor sollich 21 fl schuldig wurden ist, gantz und gar quid, ledig und loß 
gesaget und gelobet, in hinfur numer meher dorumb anzulangen etc. Actum 
secunda post cantate anno etc. [14]87.a 
 
a) Brosius Cluge, Sigmundt Gabeler am linken Rand (Hand R) 
 

782.  1487 Mai 17     (Hand O)  fol. 245/233r 
Schiedsvereinbarung zwischen Adrian v. Bühl und Gottiche Fuchs wegen 10 

Schulden. 
Uff dornstag post cantate anno etc. [14]87 ist die sache zwischen Adrian von Buel 
an eynem und Jodicken Fuchs des andern teyls berurende der 25 fl halben, die im 
Jodicke Fuchs an eynem schultbrive 221 fl innehaldende, den der gnant Adrian in 
vormundschaft Johan von Bergen erbn inneghabt, hinderstellig schuldig sein solle 
und in derhalben angetzogen, durch den rath mit beyder teyl willen und wissen 
gutlich beteydiget und vorfast, alßo daß Adrian von Buel dem gmelten Jodicken 
Fuchs sollichn schultbriff 221 fl innehalden von stundt heraußgeben und im den 
zu seynen hand komen lassn salle. Und szo dan der obgnant Jodicke Fuch[s], 
inmassn her sich angemast hat, zwischn hir und Michaelis schirstena gnugsamlich 20 

erweyßn und nachbringen wirdet, daß her dan gmelte Adrian sollicher 25 fl auch 
vorgenuget hat, daß her in alß den hinfur dorumb umbeteydiget bleybn lassen 
solle. Wuhe her daß aber bynen ader uff dieselbige zeyt nicht erweyßn ader 
nachbringen wurde, daß her im alßdan alhir vor dem rathe dorumb daß rechten 
sein sal und der 25 fl halben, dorumb Jocken Fuchs den oftgemelten Adrian alhir 
mit recht besatzt und bekomert hat, die im Johan vom Grabe gotselliger uff sein 
Jocoffs furt [?] schuldig blibn seyn solle, ist durch den rath bereth und 
besprechen, daß sollich sach nebn der ersten und biß uff Michaelis ungeferlich in 
ruhe gutlich anstehen sal, wuhe sie sich der auch gutlich nicht vortragen nach 
voreynygen mochten, waß dan dorumb billich geschen bader sein,b sal auch uff 30 

deß rats erkentneß sthen und dobey bleyben. Actum die quo supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile, solle gestrichen   c) Adrian von Buel, Jodicken Fuchs über 
dem Eintrag (Hand R) 
 

783.  1487 Juni 1     (Hand O)  fol. 245/233v 
Belehnung des Dr. Leonhardus Meseberg mit der Rathauskapelle und des Merten 
Keiser mit dem geistlichen Lehen im Hospital zu St. Georg.1 

Uff freytag post exaudi anno etc. [14]87 ist doctor Leonhardus Meßberg kommen 
vor den rath und doselbest eyn instrument und resignacion eyns benefycii doctori 40 

Stendalien vorgeleget und dorneben ertzalt, wie daß im der gnant doctor Stendel 
sollich lehen und beneficium zu gut resingnirt und szo her dan forder mit doctor 
Euderitz eyne permutatio umb deß rats rats lehen in der capellen uff dem 
rathawße gemacht und troffen, hat der gmelt doctor Euderitzsch sollich lehen zu 
deß rats capellen durch magistrum Lindener, seynen anwalt und procuratorem, 
auffgelassen und deß her dan eyn protocolluma mandats mit sich bracht und dem 
rathe obergeantwort und gebeten, im sollich lehen in der capellen zu leyhen und 
dorneben daß lehen zu sand Jorgen von doctor Stendels wegen auch auffgelassen, 
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dorumb dan her Merten Keyser auch gebeten, im daßselbige lehen umb gotes 
willen zu leyhen. Dorauff hat der rath dem obgmelten doctor Leonhardo sollich 
lehen in der capellen gelihen mit sollichem beschide, daß her den weyn und 
anders dem rathe und statschreiber, wie seyn vorfarn gethan hat, nach lawt der 
confirmation geben und reichen sal und sal sich auch alß eyn syndicus deß rats in 
gescheften und sachen, gemeyne stadt und burger belangen, gebrauchen lassen. 
Deßgleichen ern Merten Keyßer daß lehen zu sandt Jorgen auch gelihen umb 
gotes willen, also daß her daß vorweße nach lauts der confirmacio etc.a 
Druck: Quellen 2, S. 132f. 
 10 
a) über der Zeile   b) doctor Meysenberg das lehin uffm rathaus gliehen über dem Eintrag (Hand 
R); er Merten Keysern ein lehin zu s[ant] Georgen geliehen am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Seyfarth, Hospital, S. 36. 
 

784.  1487 Juni 25     (Hand O)  fol. 245/233v 
Schuldanerkenntnis von Merten Schneider und Peter Gortler gegenüber Hans v. 
Guntherode. 
Merten Schneyder und Peter Gorteler haben bekandt, daß yr itzlicher in 
sunderheyt Hanßn von Gunterrode 10 rh fl an golde schuldig seyn und vor dem 
rath gelobet, ym umb sollich gelt ader Thilmanno von seindt wegen zwischen hir 20 

und Michaelis außrichtung zu pflegen und genuge zu machen, wuhe sie sollichs 
aber yre eyner nicht thuen wurden, daß sie alßdan uf yr selbest kost in deß rats 
gehorßam gehen wollen und dorauß nicht kommen, eß sey dan sach, daß sie dem 
gnanten Hanßn von Gunterrode außrichtung gethan haben. Actum secunda post 
Johannis baptiste anno etc. [14]87.a 
 
a) Merten Schneider, Peter Gorteler, Hans Gunterrade über dem Eintrag (Hand R) 
 

785.  1487 Juni 25     (Hand O)  fol. 247/234r 
Schiedsvereinbarung zwischen Valentinus Ditterich aus Auma und Blesing Krahe 30 

wegen Schulden. 
Czu mercken, daß uff montag nach Johannis baptiste anno etc. [14]87 sollich 
yrthum und zwitracht, szo sich zwischen Valentino Ditterich von Awheme an 
eynem und Blesing Crahe anders teyls berurende der 43 ß, szo Blesing Crahe dem 
gnanten Valentino Ditterich, alß eyn selbschuldiger burge vor eyn gut und 
forberg, zu Erthemßhain gelegen, daß etwan doctor Weyda got selligen gewest ist, 
wie sich die derhalben und bißher zwischen yn gehalden haben mit beyder teyl 
willen, wissen und volbordt durch den rath allenthalben gutlich gescheyden und 
entricht wurden sind, inmassen hernach volget: Zum irsten nachdem der gmelt 
Blesing Crahe dem obgedochten Valentino Ditterich 10 ß an demselbigen agelde 40 

unda gute zu Erthemßhain vertagtes geldes pflichtig gewest ist, daß her 
B[e]n[e]dicto Moller von seynen wegen doran zwischen hir und Bartholomey 
schirsten 4 ß silbern vorgenugen und sal dem obberurten Valentino dornach uff 
faßenachten nehest volgende 3 ß silbern und hinfur alle jar jerlichen ydeß jars uff 
fasenachten 3 ß silbern vorgenugen, biß ßo lange her im die summa der 43 ß gantz 
und gar vorgenuget und betzalt, und hat dorauff dem vilgedochten Valentino alle 
solliche gerechtikeyt, die her an dem gmelten gute zu Erthemßhayn und auch 
dorzu alle sein habe und guter, szo her alhir in der stadt weichbilde hat, nichtes 
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dovon ußgeslossen, avor sollich gelta zu eynem willigen pfande ingesatzt und 
gewilliget, ab her im solliche tagetzeyt alle ader eyne, welliche daß weher, nicht 
halden wurde, daß alßdan ader obegeru[r]te Valentinus,a die macht haben sal, sich 
solliches seines geldes, ßovil daß vortagt sein wirdet, an sollichen obgeschribenb 
seynen guternc vor allen andern seynen glawbern zu erholen etc. Actum die et 
anno quo supra.d 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) folgt gestrichen: und gerechtikeyt   d) Valten Ditterich, 
Blesing Crahe über dem Eintrag (Hand R) 
 10 

786.  1487 Juli 9     (Hand O)  fol. 247/234v 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen der Frau des Werner 
Schneyder und Dorothea Furmann. 
Uff montag post Kiliani anno etc. [14]87 sind baccalaureus Saltza von wegen 
Werner Schneyders und seines eheweybes und Ambrosius Stulschreiber neben 
frawen Dorothean Furmans komen vor den rath und doselbest ertzalt, daß sie 
sollich irthum und gebrechen, wie sich die zwischen Werners, des schneyders, 
eheweyb und der gnanten frawen Dorothean etzlicher scheltworten und injurien, 
szo sie an Werners eheweyb begangen habn solle, gantz und gar gutlich mit 
beyder teyl willen und wissen gescheyden haben, alßo daß die gmelt fraw 20 

Dorothea baccalaureus Saltza in jar und tag vor die expenß, ßo her in der sachen 
gethan hat, 20 gr silbern vorgenugen sal und die obgmelte frawe Dorothea hat 
dorauff vor dem rathe ußgesaget, daß sie von der Wernern nicht anders weyß, dan 
ere und alles gut. Actum anno et die quo supra.a 
 
a) Werner Schneider, Dorothea Furmans über dem Eintrag (Hand R) 
 

787.  1487 Juli 12     (Hand M)  fol. 247/234v 
Peter Wages, Bg. zu Gera, bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet 
auf weitere Ansprüche. 30 

Uff dornstag nach Kyliani anno quo supra ist Peter Wages, burger zu Gera, vor 
den rath komen unnd bekandt, das yn frawe Ilße, Nickel Eybans, seyns weibes 
vater bruder, Hannsen Eybens, etwan burgers zu Weyda, beyden got zeligen 
nachgelaßen witwe, sollicher unnd aller anerstorben gerechtigkeit, so der gnante 
Nickel Eyban zeliger uf das gemelte sein eheweib alß seinem nehsten gelaßen 
erben gefellet unnd geerbet, aals nemlich 10 rh fl,a gnuglich unnd wol zu dancke 
bezcalt unnd vorgnuget hat. Unnd hat daruff die gnante frauwe solcher obgemelter 
seins weibes anerstorbener gerechtigkeit gantz queydt, ledig und loß gesagt unnd 
darzu an des egedachten Nickeln Eybans ader seyner gelaßen witwen gutern vor 
sich, seine erben unnd erbnehmen gantze volkomene vorzcicht gethan, auch 40 

geredt und gelobet, die gnante frawe Ilse umb solch seins weibes anerstorben 
gerechtigkeit hinfur in zukunftigen zceiten nymer mehr anzulangen noch zu 
manen etc. Actum die quo supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Peter Wages, Nickel Eyban über dem Eintrag (Hand R) 
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788.  1487 Juli 16     (Hand O)  fol. 248/235r 

Vereinbarung zwischen Simon Wolff, seiner Frau Ilse Wolff, Witwe des Hans 
Jerlach, und Ilse, ihrer Tochter aus der Ehe mit Jerlach, wegen des väterlichen 
Erbteils der Tochter. 
Zu mercken, daß Symon Wolff und fraw Ilße, sein eheweyb, Hanßn Jerlachs 
nachgelassen witwe, mit junckfrawen Ilßen, yrer tochter, mit willen und volbort 
Mattes Jerlachs, yres vettern und vormunden, yres veterlichen erbteyls und 
gerechtikeyt, szo sie von Hanßn Jerlach, irem vater, anerstorben ist, durch den 
gnanten Mattis Jerlach, Petern Lommitzsch, Gregern von der Heide, Jorgen 
Jarnßdorff, die sie von beyden teylen dorzu gebeten haben, alßo gutlich beteydiget 10 

und entschiden, daß der gnant Symon Wolff alle schulde, szo Hanß Jerlach nach 
sich gelassn hat, bezalen und sal dorzu dem kinde vor alle solliche anerstorben 
gerechtikeit, ßo daß von seinen vater ankommen ist, van daß mundig wirdet, 8 rh 
fl an gold reichen und geben und sal dorzu daß kint, biß eß zu seynen mu[n]digen 
jaren komen wirdet, in der kost halden, daß her dan alßo zu thuen gewilliget hat. 
Und von beyden teylen gebeten, sollichs alßo eynzuschreybn. Actum secunda post 
divisionis apostolorum anno etc. [14]87.a 
 
a) Symon Wolff über dem Eintrag (Hand R) 
 20 

789.  1487 Juli 9     (Hand O)  fol. 248/235r–249/336r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Steckelberg und seinen Geschwistern 
einerseits sowie Donat Schantz andererseits wegen Mündelgeldern. 
Uff hewt montag nach Kiliani anno etc. [14]87 ist durch eynen erbarn rath 
zwischen Hanßn Steckelberg vor sich und in vormundtschaft der andern zweyer 
seiner geswisterde cleger eins und Donat Schantzen alß beclagten und antworter 
anders teyls der 500 fla weniger 1 fl, szo etwan Donat Schantz von wegen 
derselbigen dreyer kinder obgnant zu sich und seiner nottorft ingenommen und 
entpfangen und on dovor sein hawß und hoff, in der Hainstrassen gelegen, zu 
eyner vorsicherung und willigen pfande ingesatzt und daß auch mit Greger 30 

Schantzen, seinem bruder, vorburget, der dan vor sollich gelt selbschuldiglich 
gelobet hat, nach inhalt deß vorigen contracts, auch alle ander sach und gebrechen 
mit beyder teyl willen und wissen besprochen und allenthalbn gantz gutlich und 
gruntlich beteydiget, alßo, daß der gnante Donat Schancz den obgmelten dreyen 
kindern vor alle ansprach | und deß entpfangen und ingenomen geldes und vor alle 
stucke, die deßmals ertzalt wurden sind, 600 rh fl an golde in sechs jaren reichen 
und betzalen und sal im ydes jars 100 fl doran betzalen, von hewt datum ober eyn 
jar mit der betzalung der irsten 100 fl anzuheben, und alßo fort alle jar sunderlich 
uff gmeltn sand Kilians tag ungeferlich 100 rh fl ader szo vil muntz, alß der fl 
gelden wirdet, biß solange her in sollich somma der 600 rh fl in gmelten sechs 40 

jaren volkomelich gantz und gar betzalt 8 ader 14 tage vor ader nach ungeferlich 
und vorgenuget. Und vor sollich summa der 500 minus 1 fl hat Gregor Schantz, 
deß gnanten Donaten Schantzen bruder, gelobet, wuhe die betzalung den kindern 
von Donat Schantzen, seinem bruder, nicht zugehalten wurde, daß her alßdan in 
allermas und nach vormeldung des vorigen contracts selbschuldiglich den kindern 
dovor sthen und vorhaft sein wolle. Hirnebn ist auch beret, daß Donat Schantz den 
kindern vor die außhaldung der kost und cleydung, die er yn biß zu iren 
mu[n]digen jaren solt gegeben haben, 10 rh fl und 6 fl vor Mecklisch tuch, daß 
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ju[n]ckfraw Dorothea zu eynem rock entpfangn, und dornebn meister Heinrich, 
irem vetter, der der gnanten kinder eins bey om hat, 9 rh fl von stundt reychn und 
geben sal, auch szo hat Donat Schantz den gnanten kindern sollich farende habe, 
inmassen her von irent wegen aufgenomen, nach besagung eyner zedeln, der 
itzlich teyl eyne gehabt hat, allenthalbn oberantwortn und zu iren hand volgn 
lassn, welich geredt dan die kinder neben iren vormunden alßo zu voller und guter 
gnuge widerumb entpfangn und zu sich genomen haben. Und habn dorauff den 
gnanten Donat Schantzn und alle seine erbn sollicher entpfangener farnder habe, 
wu ader an was stuckn die gewest ist, nichts dovon außgelassn, vor unß dem rath 
gantz und gar quid, ledig und loß gesaget | und globet, den obgnanten Donat 10 

Schantzn nach seine erbn hinfur nicht meher dorumb zu beteydigen nach 
anzulangen. Hirober sal und und wil Donat Schantz den gnanten kindern ader 
weme sie das entpfehel, gebn vor etzliche usstende stucke, die an der farenden 
habe gantz und volkomelich nicht erfunden auch ander stuck halbn, dorumb sie 
Donat Schantzn in anclag genommen, reichn und gebn 12 rh fl, 6 fl von stundt an 
und die andern 6 fl uf Michaelis nehest komende. Und hirmit sollen die gnanten 
krigisch[e]n teyl aller yrer gebrechen, getzenck und zwitracht, wie sich die bißher 
zwischen yn gehalden habn, nichtes außgeslossen, allenthalben gantz und gar 
entricht und gutlich beygelegt sein und bleybn, allen behelff, wie der von beyden 
teylen hirinne mocht vorgenommen werden, unangesehen. Daß dan die gnanten 20 

irrigen part alßo alles wie obenberurt angenommen und zu halden vorwilliget 
haben. Actum die ut supra.a  
Item uff diße vortracht hat Donat Schantz von stundt Hanßn Steckelberg betzalt 
10 rh fl ader sovil muntz. Item ju[n]ckfrawen Dorothean, Hanßn Steckelberges 
rechten swester, 6 fl an den 12 fl, die vor die farende habe und ander stucke 
gemacht sind. Item meister Heinrichen anstadt der andern swester Brigittan 9 fl. 
Summa der von stundt betzaltn schult 25 fl. Sollichn obengeschribn contract 
haben beyde teyl gebeten, ins ratsbuch zu schreybn. Actum die et anno etc. ut 
supra. 
Nachträge: Uff montag nach Kiliani [Juli 14] anno etc. [14]88 hat Hans 30 

Steckelberg bekant, daß im Donat Schantz an sollicher obgeschreben summan 106 
fl vorgenuget. 
Uff montag nach Udalrici [Juli 6] anno etc. [14]89 hat Heinrich Steckelberg 
bekant, daß im Donat Schantz von wegen junckfrawen Dorothen 3 fl vorgenuget 
und betzalt habe. 
Uff dornstag Elißabeth [November 19] anno etc. [14]89 hat Hans Steckelberg 
bekant, daß bDonat Schantzb Andres Otten von seindt wegen nach 100 fl uf sein 
quitantz vorgenugt und betzalt hat. 
 
a) Hansen Steckelberg, Schantz am linken Rand fol. 248/235r (Hand R)   b–b) über der Zeile, her 40 
gestrichen 
 

790.  1487 August 2    (Hand O)  fol. 249/236v 
Schuldanerkenntnis des Bastian Rebe gegenüber Hans Leymbecker. 
Bastian Rebe, der becker, hat bekant, daß er Hanßn Leymbecker an der betzalung 
deß hawßes in der Niclasstrassn 15½ fl und 4 gr vertagts geldes schuldig sey und 
gelobet, im solich 15½ fl 4 gr uff Michaelis ader nach außgange deß jarmarckts 
mitsampt derselbigen tagetzeyt, do aer ima dan auch 15½ fl 4 gr schuldig werden 
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wirdet, und alß die zwu tagetzeyt nemelich 31 fl 8 gr silbern ane alles vortzihen 
betzalen, und wuhe her an sollicher tagetzeyt sewmig und im sollich 31 fl 8 gr uff 
gmelt zeyt nicht betzalen wurde, hat her gewilliget, die hulff zu sollichem seinem 
gekawften hawße zu leyden und zu dulden in allermas, ab daß der gnant 
Leymbecker mit allen dincklichen rechten in allermas rechten erfordert und 
erstanden het. Actum quinta post vincula Petri anno etc. [14]87.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Bastian Rebe, Hans Leymbecker am linken Rand (Hand R) 
 

791.  1487 August 23    (Hand O)  fol. 249/236v 10 

Bekenntnisse den Streit zwischen Strobandt v. Frankfurt und Jorg Pfeffer 
betreffend. 
Uff dornstag in vigilia Bartholomei anno etc. [14]87 hat der rath, richter und 
schoppen Strobandt von Franckford zu Jorgen Pfeffer alles rechten zu vorhelffen 
erboten und von stundt, wan her von Heinrichn Wolff von Nurmberg mit recht 
ader sust kommen wirdet, im, szo vil billich ist, gesthen und ergehn lassn. Eß hat 
sich auch Pfeffer erboten und an eydes stadt gelobn wolln, wan her von Wolffen 
kommen wirdet, daß her sich bey gmelten gelobden nicht vorwenden wol[le], 
sundern im alhir zum rechten sthen. Actum quinta in vigilia Bartolomei anno etc. 
[14]87. Deßgleichn hat Strobandt auch gebeten, daß im der rath wol zu danck sein 20 

lassn, daß her die sache alßo gutlich hir gesucht het.a 
 
a) Strobandt von Franckfurt, Jorg Pfeffer über dem Eintrag (Hand R) 
 

792.  1487 August 23    (Hand O)  fol. 250/237r 

Schuldanerkenntnis des Hans Bauer gegenüber Jacob Krauschwitz. 
Hans Bawer ist vor dem rathe Jacoffen Krawschwitz von Barteln Mollers wegen 
a35 fla anheyssig wurden und gelobet, dem gnanten Jacoffn Krawschwitz an 
sollich 35 fl die helfte uff Michaelis schirsten und die ander helft uff daß nawe jar 
nehest dornach volgende an alles vortzihen gutlich zu betzalen. Actum quinta in 30 

vigilia Bartholomei anno etc. [14]87.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Pawer, Bartel Möller über dem Eintrag (Hand R) 
 

793.  1487 August 30    (Hand O)  fol. 250/237r 

Indienstnahme des Unterbaumeisters. 
Uff dornstag nach decollacionis Johannis anno etc. [14]87 hat der rath Hanßn 
Wurtzen an Hanßn Möllers got selligen stadt zu underbawmeister aufgenommen 
und im befolen, in dem marstal und anders trewlich zuzusehen und sich nach den 
bawmeistern gehorßamlich und an seinem dinste trewlich zua halden und hat 40 

dorzu sein recht gethan.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Wurtzen, voyt, über dem Eintrag (Hand R) 
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794.  1487 Oktober 1    (Hand O)  fol. 250/237r 

Indienstnahme eines Mäklers. 
Uff montag nach Michaelis anno etc. [14]87 hat der rath Anthonium Stangen an 
Hanßn Hobalts stadt zu eynem meckler aufgenommen uff eyn vorsuchen und im 
gesaget, daß her sich an seinem ampt trewlich und vleyssig halden sal, und ab her 
falsch gut, daß nicht kawfmans gut were, ankomen wurde, daß her daßselbige 
straffn sal und hat dorzu sein recht gethan etc.a 
 
a) Anthonius Stange, meckler, über dem Eintrag (Hand R) 
 10 

795.  1487 Oktober 11    (Hand M)  fol. 250/237r 

Gewährung einer Frist für Baltazar Jotte aus Pegau zum Erwerb des 
Bürgerrechts. 
Der rath hat Baltazarn Jotten von Pegaw, der Bastian Behmen, dem alden 
marcktmeistera, sein erbe unnd sunderlich den rawm an der Parde mit den zweyen 
schwnen, uff der Hellischen brucken gelegen, abekaufft, zub seynem burgerrechte 
biß uf vastnacht schirsten frist gegeben unnd wo ym alßdann der zukunfftige rath 
forder frist geben wurde, sal zu im stehn etc. Actum uf dornstag nach Dyonisii 
anno etc. [14]87.c 
 20 
a) am rechten Rand   b) über der Zeile   c) Baltazarn Jotten unter dem Eintrag (Hand R) 
 

796.  1487 Oktober 22    (Hand O)  fol. 250/237v 

Schuldanerkenntnis des Nickel Rynnaw gegenüber seinem Bruder Berndt Rynnaw. 
Nickel Rynnaw, der wagschreyber, hat vor dem rathe bekanth, daß her B[er]nhart 
Rynaw, seinem bruder, 100 fl gelihens geldes schuldig sey, dorauff dan Bernhart 
den gnanten Nikel Rynaw, seinen bruder, mit 60 fl an golde an Hanßn Ortel 
geweyist hat, der im dan von wegen seynes bruders sollich 60 fl uff daß nawe jar 
schirstkomende gelobet hat, an alles vortzihn zu betzalen. Actum secunda post 
undecim milium virginum anno [14]87.a 30 
 
a) Nickel Rennaw, Bernhart Rynnaw über dem Eintrag (Hand R) 
 

797.  1487 Oktober 25    (Hand O)  fol. 250/237v 

Belehnung mit einem Waldstück. 
Uff mitwochen [in vigilia] Crispini et Crispiani1 anno etc. [14]87 ist Bernhart 
Rynnaw komen vor den rath und doselbest in vormundtschaft frawen Annan, 
seines eheweybes, alle gerechtikeit, die her an den 8 ackern holtzes in des rats 
awen gehabt, und in aller maß, wie sie die von Hanßn Fischer, irem vater got 
selligen, ankomen ist, vor dem rathe aufgelassn und der burgermeister Ludwig 40 

Scheybe hat die forder Henseln Fischer in aller mas, wie die Bernhart Rynaw und 
fraw Anna, sein eheweyb, bißher gehabt und gebrawcht haben, gelihen etc.a 
 
a) Bernhart Rynnaw, Hensel Fischer über dem Eintrag (Hand R) 
1) Crispini et Crispiani fiel 1487 auf einen Donnerstag. 
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798.  1487 Oktober 31    (Hand O)  fol. 250/237v 

Hans Ortel bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Uff mitwoch in vigilia omnium sanctorum hat Hans Ortel bekant, daß im Hans 
Fischer, sein swager, die helft an dem vorgultn kopff und schewer, der 
demselbign Hanßen Fischer und seinem eheweybe in der teylung wurden ist, biß 
uff 15 fl vorgenuget habe und hat dorauff vor dem richter und schoppen und 
etzlichen hern deß rats vortzicht gethan und sich vortzihen aller gerechtikeit und 
ansprach, die her doran gehabt, desgleichen sal im ...a 
 10 
a) Eintrag abgebrochen; Hans Örtel, Hans Fischer über dem Eintrag (Hand R) 
 

799.  1487 Oktober 18    (Hand M)  fol. 251/238r 
Schiedsvereinbarung zwischen Niclas Laubinger und Conradt Schreck, 
Bevollmächtigter des Andres Hofemann aus Nürnberg, wegen Schulden. 
Uff dornstag Luce ewangeliste anno etc. [14]87 sind Niclaß Loubing alher zu 
Liptzk unnd frawe Anna, sein weib, eyns unnd Conradus Schreck alß 
volmechtiger anwalt Andreßen Hofemans, burgers zu Nuremberg, anders teyls 
alhir vor den rat komen unnd erzcalt, das sie der 361 fl halben hauptguts, so 
Niclaß Louburg dem gnanten Endreßen Hofeman von wegen eyner geselschafft, 20 

die sie miteinander gehabt, solle schuldig gewest sein, der halben yn der gnant 
Endres Hofemann, nachdem er yn zu keyner endtlichen rechenung brengen hatt 
mogen, vor gerichte zu Nuremberg lauts deß gerichts-, handels- unnd 
compaßbrives, von dem gerichte doselbst ußgegangen, erfordert unnd rechtlich 
erlangt, zusampt den 25½ fl gerichtskost durch die ersamen Niclaßn Kotzler, 
Jacoffn Meyßn[er] unnd Ambrosien Stulschreiber, alß fruntlich mitteler von rats 
wegen unnd beyden teylen darzu gebetn, gutlich entricht unnd gescheydn sindt, 
also nemlich, daz der gnant Niclaß Louburg dem obbemeltn Endreßn Hofeman, 
seinem volmechtigen anwalten, ader wen er daz bevelhen wirdet, obgedacht 361 
fl unnd 25½ fl gerichtskost uff tagezceit, wie ernach bestimpt, entrichten unnd 30 

bezcalen sal. Nemlich sal er im uf daz nawe jar schirstkunfftig im [14]88 jarn 31 
fl geben unnd bezcalen unnd auf den ostermarckt nehst darnach volgende 50 fl 
unnd darnach uff Michaelis desselbigen jars 30 fl unnd darnach uf die zwene 
merckte nemlich ostern unnd Michaelis im [14]89 jar ydeß marcktes 50 [fl], 
desgleichen auf obbemelte zwene merckte im [14]90 jar aber uf yden marckt 50 fl 
unnd darnach im ostermarckte im [14]91 jar aber 50 fl unnd uf Michaelis in 
demselbigen jar darnach unnd zur letzten tagezceit 25½ fl ane alles vorzcihen 
unnd seinen schaden bezcalen unnd geben sal. Darbey hat der gnant Niclas 
Louburg bewilligt, ap er sein weib obgemelt ader yr beyder erben auf 
obbestimpter frist eyne ader mehr sewmig unnd Endreßn Hofeman, inmaßn wie 40 

obberurt, nicht zuhalden wurden, zu welcher frist ader tagezceit daz geschehe, daz 
alßdann Endreß Hofemann, sein anwalt ader wem er daz bevelhen wirdet, solchen 
gewalt unnd macht haben sollen, yn sein weib ader ire erben umb die 
hinderstellige ußenstehende unnd unbezcalte summa vor vol zu manen in 
allermaß, wie er daz itzundt unnd zum ersten het thun mogen, ane alles geverde. 
Actum die quo supra, solchen contract haben beyde part ins ratsbuch zu schreiben 

agebeten.  
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a) Niclas Lawbinger, Andres Hofman über dem Eintrag (Hand R) 
 

800.  1487 Oktober 25    (Hand O)  fol. 251/238v 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Moller und Greger Francke, seinem 
Stiefsohn, wegen einer Erbschaft. 
Uff dornstag Crispini anno etc. [14]87 ist zwischn Nickeln Moller, dem tischer, 
und Greger Francken, seinem stifszone, seines veterlichn und mutterlichn erbteyls 
halbn, dorumb in derselbige Greger Franck angetzogn hat, mit beyder teyl willen 
und wissen durch den rath beredt und beteydiget wurden, daß der gnant Nickel 
Tischer dem gmelten Gregor Francken, seinem stifszone, vor alle sollich veterlich 10 

und mutterliche gerechtikeit reichn und gebn sal 8 ß silbern montz, tagtzeyt 
inmassen hernach volget: Nemelich sal her im von stund 2 ß silbern betzalen und 
uff den ostermarckt 2 silbern ß, Petri Pauli 2 ß und Michaelis auch 2 ß gebn und 
betzalen sal, und solln domit aller irer gebrechen gentzlich und wol entscheyden 
sein und der obgmelt Greger Franck hat dorauff vor dem rath vortzicht gethan und 
sich vortzhin aller ansprach, szo her derwegen zu meister Nickeln gehabt hat und 
gelobet, in dorumb nuhemer meher antzulangen. Actum ut supra.a 
 
a) Nickel Möller, Greger Francken über dem Eintrag (Hand R) 
 20 

801.  1487 Oktober 29    (Hand O)  fol. 251/238v 
Margareth, Tochter des Nickel Pegau, bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und 
verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Uff montag post Simonis et Jude anno etc. [14]87 sub Ludwico Scheyben 
proconsule etc. hat ju[n]ckfraw Margereth, Nickel Pegawen tochter, 5½ alt ß, szo 
Nickel Rost an der betzalung ires veterlichen erbes hinder den rath gelegt und szo 
yr in irem teyle geburt hat, von dem rath widerumb entpfangen, und hat dorauff 
den rath sollichs geldes deßgleichn Nickeln Rost gantz quid, ledig und loß gesaget 
und sich vortzihn aller ansprach aund gerechtikeita, die sie doran gehabt hat und 
gelobet, den gnanten Rost desgleichn den rath hinfur nuhemer meher zu 30 

betedigen. Actum actum secunda post omnium sanctorum [November 5, 1487].b 
Nachtrag: Deßgleichen hat Merten Pegaw auch sein gelt vom rath entpfangen und 
dorauff vortzicht gethan wie obengeschriben nach lawt der zcedeln in der 
unmundigen kinder kasten. Actum tercia in vigilia Jacobi [Juli 24, 14]87. 
 
a–a) am linken Rand   b) Nickel Pegawen tochter, Nickel Rost über dem Eintrag (Hand R) 
 

802.  1488 Februar 14    (Hand M)  fol. 252/239r 
Greger Muller bestätigt den Empfang eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 40 

Greger Muller in der barfußenmöl ist mit frawen Walpurgen, Steffan Sperlings 
zeligen gelaßen witwen, vor den rat komen und bekandt, daz yn die gnant frawe 
Walpurg aller gerechtigkeit veterlichs unnd mutterlichs erbteyls, so sie im anstat 
frawen Magdalenen, seins weibes, Steffan Sperlinges zeligen swester, ußa seinen 
gelaßen gutern zu geben vorpflicht gewest ist, gantz und gar vorgnuget hab, unnd 
hat daruff in geinwertigkeit aller dreyer burgermeister und der rathe in 
vormundeschafft seines weibes vorgemelt an des genanten Steffan Sperlings 
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gelaßen gutern gentzlich vorzicht getan und geredt, die gnant fraw Walpurg bader 
ir erbenb widder durch sich, sein weib noch ire beyder erben umb solch seins 
weibes veterlich unnd mutterlich erbteyl nymer mehr anzulangen ader in 
ansprache zu nehmen in keyne weiße. Actum dornstags Valentini anno domini 
etc. [14]88.c 
 
a) folgt gestrichen: irer beyder ge...   b–b) über der Zeile   c) Gregor Möller über dem Eintrag 
(Hand R) 
 

803.  1488 Februar 21    (Hand O)  fol. 252/239r 10 

Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Bartel Schultz hat sein erbe uff dem graben kegen sand Paul ober, zwischen Rost 
und Caspar Voyt gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister 
Ludwig Scheybe hat daß mit aller gerechtigkeyt, wie daß derselbige Bartel 
Schultz gehabt und besessn hat, Mattis Henels nachgelassn witwen und Petern, 
irem szone, von rats wegen gelihen etc. Actum dornstag nach esto michi anno etc. 
[14]88.a 
 
a) Bartel Schultz, Mattis Henels am linken Rand (Hand R) 
 20 

804.  1488 Februar 20    (Hand M)  fol. 252/239v–253/240r 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Dr. Johann Staufmel und 
seinem Bruder Daniel einerseits sowie seiner Schwester Ilse und Andres Rynner 
andererseits. 
Uff mitwochen nach esto michi anno etc. [14]88 sind doctor Johann Stouffmol, 
Daniel, sein bruder, und Ilse, Heinrichen Mesebergis eliche hußfrawe, ire swester, 
eins und Andres Rynner, etwan gleitzmann zu Weissenfels, anders teils vor den 
rat komen und haben erzcalt, wie sich etlich irrige sachen und gebrechen 
zwuschen yn gehalten und das sie derselben irer gebrechen durch die achtparen 
und ersam doctorem Johannem Wilden, Ludewig Scheyben, burgermeyster, 30 

Jurgen Brunstorff unnd Hansen Leimpach, alß fruntliche mitteler, und ir beyder 
frunde gutlich voreynigt und inhalts eyner beteydingeszcedel daruber begriffen, 
die sie dan dem rate furgetragen unnd ins ratsbuch zu schreiben gebeten haben, 
geschieden sein sollten. Welche beteidingeszcedel von worte zu worte laut, 
inmaßen ernach volget:  
Item zum ersten, das der achtpar doctor Johann Stouffmol Daniel, seinem bruder, 
das holtz unnd wiesen zu Kawtzschitz vor sein hawß, hinder sandt Thomas 
gelegen, in wechsel geben und der schult von Pffisters wegen nemlich 330 rh fl uf 
tagezceit ydes jars 20 fl zusampt aller ander schuld gein dem capittel zu 
Merseburg dem probste zu Tzschillen entnehmen und entledigen sal. Sundern die 40 

100 fla zu dem lehn sand Annan in sand Thomaskirchen, uf der möl bey Kanewitz 
vorschrieben, sal Daniel uf ime behalden und vorzinsen, eß sal auch der gnant 
doctor von der unmundigen kinder wegen Daniel, irem bruder, von dem holtze 
und wießen obenberurt auch von der möln und forberge darneben gantze vorzicht 
thuen und om sulche guter freyhen, so das er sein weib Annan, Andres Rynners 
tochter, domit von dem probste zu sand Thomas beleyhen mag lasen, wenn das 
geschiedt, so sollen sie von dem rate zu Northußn den houptbrief uf öre kost 
vorschaffen, das der geandert und Andreße Rynner seinen erben und erbnehmen 
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nach seinem inhalde uber die 50 rh fl jerlicher zinse zugeschrieben und geeygent 
werde, denn und nicht eher sal Andreß Rynner das huß an dem Marckte den 
unmundigen kindern widder abetreten, rewmen und Daniel, seiner tochter man, 
darein zcihen lasen. Eß sal auch Andreß Rynner das gelt damit or denselben des 
rats brief von Northusen von doctor Eckel erlostb unnd allen gebawe, den er in 
dem huße an dem Marckte getan hat, auch die 400 rh fl, die er doctor Johann 
Stouffmol nach vormeildung desselben doctors brieff und hantschrifft gutlich 
gelihen hat, auch erlassen und om denselben brieff lediglich widder obirantworten 
und allen schaden, den er des geldes unnd wechsels halben des hußes an dem 
Marckte entpfangen hat, auch gantz nachlaßen, doch also das der doctor das huß 10 

in der Grymischen gassen, in allermaß und wesen er das entpfangen hat, mit allem 
hußgerath, tische, bencke, rorkasten, cleiderkasten, den bornluchtern, die ofen 
mitsampt der blosen spunden, auch den geschoß, ap des ichts daruffe stunde gantz 
entledigen und die schrifft uß der stadt buch, darinnen den unmundigen kindern 
vorschreibung uf brief | und huß gescheen ist, ußtun und dissen contract widder 
darin schreiben lassen und Andreß Rynner widder in antworten, so das er sich des 
unnd seine erben widder underzcihen unnd erblichen inmasen wie vor innemen 
und gebruchen mag und sich des brives unnd auch seins hußes in der 
Grymmischen gassen, als er das Cuntz Seidenheffter zeligen abekauft hat, widder 
halden moge. Doch hat Andreß Rynner darneben umb bete willen des 20 

burgermeister Ludewig Scheiban, doctor Johann Wilden, burgermeister, Jurg 
Brunstorf, Hansen Leympach unnd ander guter frund, die bey dissem beteydig 
unnd vorwillung gewest sind gewilliget und zugesagt, das er den unmundigen 
kindern zu gute die 50 fl zinßs, so zu Northusen uf schirstkomenden ostertag 
vorfallen werden, wolle volgen und sie die in iren nutz zu wenden ufheben lasen, 
doch daz zuvor an der brieff zu Northusen, wie vorberurt, uf yne und seine erben 
vorandert und mitsampt dem houptgute unnd zinsen ime und seinen erben 
zugeschreben, auch das disser contract seins lauts zwuschen hir und palmarum 
schirstkomende von beyden teylen volzcogen unnd in das ratsbuch geschrieben 
werde. Wo aber sulchs bynner gemelter zceit nicht gescheen wurde, alßdan sal 30 

Andres Rynner von des huses wegen, am Marckte gelegen, obengerurt von dem 
gedachten doctor vor sich und in vormundeschaft ander seiner geswister hinfur 
unbeteydinget bleyben und dasselbe huß vor sein gekaufft und wol bezcalt gut 
behalden vor jdermenniglichs ansprache. Actum quarta feria post esto michi anno 
domini etc. [14]88 qualis supra.c 
Nachtragd: Sollich 50 fl, wie in dem contract obenvermelt geschriben sindt, hat 
Andres Rynner eher und zuvor der tagetzeyt nemelich uff freytag nach dem 
sontage Judica [März 28] anno etc. [14]88 den unmundigen kindern wol zu danck 
betzalt und obergeben. Sollich 50 fl hat der achtpar doctor Johan Stawfmol von 
seiner unmundigen bruder und swester wegen denselbigen kindern zu gut von 40 

Andres Ryner ingenommen und entpfangen nach inhalde seiner hantschrift und 
quitantz. 
 
a) über der Zeile   b) er über der Zeile, ge gestrichen   c) doctor Stufmöl, Daniel Stoufmöll, die 
Meysenbergin, Andres Rynner am linken Rand (Hand R)   d) Nachtrag Hand O 
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805.  1487 Oktober 18    (Hand O)  fol. 253/240v 
Bgm. Dr. Johann Wilde resigniert sein aus der Stiftung des Dietrich v. Bocksdorf 
stammendes Stipendium.1 

Uff dornstag nach Calixti anno etc. [14]87 ist doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, komen vor den rath und ertzalt, wie das im der rath auß 
sunderlicher fruntschaft und gutikeyta zu forderung seines studiumbs, die zinße so 
etwan der erwirdige in got vater und her Dittrich von Bockeßdorff, weylandt 
bischoff zu Numburg, alhir bey dem rathe gestift, gelihen und sich des kegen dem 
rathe hochlich bedancket mit seiner ertzelung, dieweyl her nuhen die wirdickeit 
des doctorats erlanget, das her sollich zinse nuhen hinfur nach lawt desselbigen 10 

testaments nicht meher haben mocht und doselbest sollich zinse frey, lediglich, 
resingnirt und zu seinen handen gegebn. Alßo hat der rath befolen, Hanßn von 
Bockeßdorff, alß dem eldesten, zu schreiben und sollich resignation zu 
vorkundigen, das alßo geschen ist etc.b 
 
a) über der Zeile, milde gestrichen   b) doctor Johan Wilde, der Bockenstorff stipendium über dem 
Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 806, 933, 934; Stiftungsbuch, S. 10f. 
 

806.  1488 Januar 21    (Hand O)  fol. 253/240v 20 

Der Rat überträgt Heinrich Scheibe das Stipendium aus der Stiftung des Dietrich 
v. Bocksdorf.1 

Uff montag nach Felicis in pincis hat der rath uff vorbeth des burgermeister 
Scheyben Heinrich Scheyben, seynem sone, sollich zinse gelihen, und gmelter 
Heinrich Scheybe hat dorauff dem rathe zugesagt, seines studiumbs vleyssig zu 
warten und sich trewlich nach lawt und inhalde des testaments zu halden etc. 
Actum ut supra anno etc. [14]88.a 
 
a) doctor Scheyben, der Bockenstorf stipendium über dem Eintrag (Hand O) 
1) Vgl. Nrr. 805, 933, 934; Stiftungsbuch, S. 10f. 30 

 

807.  1488 Februar 23    (Hand O)  fol. 254/241r 
Verkauf eines Jahrzinses an Merten Fabri zugunsten des Lehens der 
Schützengesellschaft in der Nikolaikirche. 
Er Merten Fabri hat mit vorwillung des rats die 200 fl, so her von seinem 
vorkawften hause zu besserung des lehens der schutzen in sandt Niclaskirchen1 
gegebn hat, hat Jorgen Brunßdorff, dem bawmeister, uff einen widerkawff gethan, 
und gnanter Jorge Brunßdorff hat ern Merten von gmelten lehens wegen sollich 
200 fl uf seinen hewsern und forberge, vor dem Hellischen thore gelegen, in 
widerkawfs weyße vorschriben, im jerlich 10 fl von des lehens wegen, solangea 40 

sollicher widerkawff sthet, dovon zu geben. Actum sonnabendt nach Juliane 
virginis anno etc. [14]88.b 
 
a) über der Zeile, jerlich und alle die weyl gestrichen   b) ern Merten Fabri über dem Eintrag 
(Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 929, 1674. 
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Geschäftsjahr 1488/89 
 

Thommel [fol. 257/243r] 

 

808.  1488 Februar 26    (Hand O)  fol. 257/243r 

Festlegungen über den Ölpreis. 
Uff dinstag nach invocavit anno etc. [14]88 hat der rath die olsleger besandt und 
in gesaget, daß sie die gemein mit ole gnuglich vorsorgen und veylen kawff uff 
dem marckte halden sollen und dorumb daß sie den olkawf selbest ane wissen deß 
rats uff 10 nawe d gesatzt und alßo erhoet habn, wil sie der rath in straff nehmen 10 

und hat in daß lb öl hinfur vor 9 nawe d zu geben und zu vorkawffen gesatzt, 
dorumb, daß der rubsamen 27 gr gylt, wuhe aber der rubsamen am gelde fallen 
und basfeyl werden wirdet, so sollen sie auch mit dem lone fallen und daß lb oles 
baßfeyler geben.a 
 
a) olekauff über dem Eintrag (Hand R); Blatt dreifach foliiert; am oberen Rand der 
vorangehenden Seite ein abgebrochener Eintrag: Uff montag nach cantate anno etc. [14]88 hat der 
rath alle kawf... 
 

809.  1488 Februar 28    (Hand O)  fol. 257/243r 20 

Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Kitz und Sebalt Pudernas wegen Schulden. 
Uff dornstag nach invocavit anno ut supra hat der rath die sache zwischn Jorge 
Kitzen und Sebalt Pawdernas etzlicher schulde halben, szo im Pawdernas vor eyn 
pferdt schuldig gewest ist, mit beyder teyl willn und wissen gutlich vortediget und 
gericht, alßo daß Pawdernas dem gnanten Jorge Kitzen vor alle sache und schult 
40 gr uff ostern schirstkomende betzaln [soll] und solln alßo domit aller sachn 
gutlich gericht und gescheyden sein.a 
 
a) Jorg Kitz, Sebalt Pawdernis über dem Eintrag (Hand R) 
 30 

810.  1488 Februar 28    (Hand O)  fol. 257/243r–257/243v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Nickel Ditmar. 
Zu mercken, daß Burckart Moller und fraw Margaretha, sein eheweyb, Hanßen 
Gotzen und Nickel Ditmars nachgelassen wittwen, mit Nickeln und Micheln 
Ditmar, gebrudern, in vormundschaft ju[n]ckfrawen Ursulan, irer swester, und in 
irem beyweßen und Peter Beckers, deß kannegissers, in vormundschaft frawen 
Margarethen, seines eheweybes, yres veterlichen erbteyls und gerechtikeit, szo yn 
von demselben Nickel Dittmar, irem vater, angestorben ist, durch Ulrichen 
Meyher und Bertolden Landawer, die vom rath dorzu gegeben wurden sindt, auch 
durch Ambrosium Stulschreyber und Petern Forberger, die sie von beyden teylen 40 

dorzu gebeten haben, alßo beteydinget und gutlich entscheyden sind, alßo daß 
Burckart Moller den gnanten Nickeln Ditmars nachgelassn 4 kindern vor alle ire 
veterlich erbteyl und gerechtikeit uff tagetzeyt, wie hernach volget, 150 fl reichen 
und betzalen sal. Nemelich sal er yn | uff ostern schirsten 37½ fl an gebn und 
dornach uff den ostermarckt ober eyn jar, so man schreyben wirdet im [14]89 jar, 
50 fl und die letzte hinderstellige summa, waß an den 150 fl hinderstellig bleybn 
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wirdet, dornach uff den ostermarckt im [14]90[s]ten jare, ane alles vortzihen auch 
entrichten und wan er in sollich 150 fl vorgnuget hat, habn sie gelobet, den 
gnanten Burckhart Muller hinfur nummer meher dorumb anzulangen und habn 
auch sollichs ires veterlichen erbteyls und gerechtikeyt vor dem rathe vortzicht 
gethan. Actum quinta post invocavit anno etc. [14]88.a 
 
a) Burckhart Möller, Nickel Ditmar über dem Eintrag (Hand R) 
 

811.  1488 Februar 29    (Hand O)  fol. 257/243v–258/244r 

Ehevertrag zwischen Steffan Lichtenhain und Clara Hinkatzsch. 10 

Zu mercken, daß uff freytag nach invocavit anno etc. [14]88 die erßamen und 
weyßen Jocoff Thomel, bugermeister, und der sitzende rath zwischen der 
tugetsamen ju[n]ckfrawen Claren, Jocoffn Hinkitzsch got selligen gelassen 
tochter, in beyweßen, willen und wissen Hanßen Leymbachs, Vincencien Bewtels 
und Hanßn Swaben, irer gekorn vormu[n]den, eins und Steffan Lichtenhains deß 
andern teyls auch mit willen und wissen der itztgnanten ju[n]ckfrawen Claren 
eyne rechte cristliche ehe beredt und beteydiget und beslossen haben. Alßo daß dy 
gnant junckfraw Clara von stundt, szo sye derselbigen Steffan Lichtenhain 
geelicht und yr betbret beschritn hat, uff den nehsten gerichtstag dornach vor 
gericht und gehegte dinckbang komena und ym doselbest alle yre guter, die sye 20 

hat ader umer meher gewinet, auflassen, deßgleichen sal or der gnant Steffen 
widerumb von stundt die helfte aller seiner guter, die er hat ader umer meher 
gewinet, ane alle underscheyt aucha leyhen und vor gericht auflassen mit 
sollichem gedinge, ab her dan sie, daß got gnediglich und lange vorhute, ane 
leybes lebende erben todeß halbn abgehen, daß sye alßdan seynen nehesten erben 
die helfte aller seiner guter, die sy uff daß mal habn wirdet, ane alle widerrede 
herausßgeben sal. Deßgleichen widerumb, ab die egedachte ju[n]ckfraw Clara 
eher dan | her ane leybes lebend erben todeß halbn vorfallen wurde, daß alßdan 
solliche helfte seiner guter widerumb iren geswisterden ader nehsten erben 
heymfallen sal. Eß ist auch dobey beret, daß der gnant Steffan Lichtenhayn eyne 30 

erbe von 200 fl kawffen und dorunder nicht und daßselbige der gmelten Claren, 
seinem eheweybe, die helfte leyhen lassen und wan er seines weybes außgesatzte 
veterlich bgebur undb gerechtikeit fordern wil, szo sal im die nicht volgen, er habe 
dan eyn erbe vor 200 fl gekawft ader dovon 200 fl hinder den rath geleget und 
wan er dan sollicha erbe gekawft hat, szo sal im der rath die b200 flb zu betzalung 
deßselbigen volgen lassen und eher nicht. Sollichen betig habn beyde teyl 
gewilliget stet, vehst und unvorbruchlichen zu halden ane alles geverde.  
Eß hat auch der rath Ulrichn Meyher und Bertolden Landawer zu der 
ju[n]ckfrawen geschickt, die dan den obgnanten Steffan Lichtenhain gewilliget 
hat, zu eynem elichn manne zu habn und alle obgeschriben stuck steth, vehst und 40 

unvorbruchlichn zu halden, die ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Steffan Lichtenhain, Clara, sein weib, am linken Rand 
(Hand R) 
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812.  1488 März 10     (Hand O)  fol. 258/244r 
Anweisung an das Fleischhauerhandwerk, Heinrich Kempfs Frau nicht wegen 
ihres Geburtsbriefs aus dem Handwerk auszuschließen. 
Der rath hat dem fleischawerhantwerg gesaget, nachdem sie Heinrichen Kempfs 
eheweyb deß geburtsbrifs halben, dorumb daß dorinne nicht geschriben nach 
außgedrucket gewest, daß sie nicht von scheffer, sweinschneyder, leyneweber, 
baders, sundern allein keiner untuchtigen art nach gereudes [?] wolcks herkomen 
sey, daß sie die gnante frawe dorumb nicht tadeln nach von irer innung ausslissen, 
nachdem der rath den briff vor volstendig erkandt hat. Dorauff sie dan eynen 
hindergang an das hantwerg genommen und gesaget, dem rath in 14 tagen 10 

ungeferlich wider eyn antwort zu geben. Actum secunda post oculi anno [14]88.a 
 
a) fleischerhandtwerg, Heinrich Kempfe über dem Eintrag (Hand R) 
 

813.  1488 Mai 5     (Hand O)  fol. 258/244v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Hans Schutz aus Görlitz. 
Jorge Kitz hat bekant, das her Hanß Schutzen von Gorlitz 27 fl hinderstelliger 
schult an eynem schultbrive schuldig sey und gelobet, dem gnanten Hanßn 
Schutzen sollich 27 fl uff Petri und Pauli ane alles vortzihen und bey gehorßam zu 
betzalen. Actum secunda post cantate anno etc. [14]88.a 20 
 
a) Jorg Kitz, Hans Schutz am linken Rand (Hand R) 
 

814.  1488 Mai 6     (Hand O)  fol. 258/244v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Erhartt Fryße und fraw Walpurg, seyn eheweyb, haben ir erbe vor dem 
Petersthore, uff dem steinwege, zwischen doctor Wannen und Barteln Santwerffer 
gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thommel hat 
daß forder Hanßen Fackler mit aller gerechtikeit, wie das der gnant Erhart Fryße 
und sein weyb gehabt und besessen haben, von rats wegen gelihen, szo hat die 30 

Clawes Seyfertin der 13 fl halbena, ßo sye doruffen gehabt, auch abtzicht gethan, 
und der gnant Fackler hat gelobet, der gmelten Claws Seyfartin sollich gelt von 
stundt zu entrichten und sich dorumb mit yr zu vortragen. Actum dinstag post 
cantate anno etc. [14]88.b 
 
a) über der Zeile   b) Erhart Fryse Hans Fackler am linken Rand (Hand R) 
 

815.  1488 März 13     (Hand M)  fol. 258/244v 
Schuldanerkenntnis des Liborius Muller gegenüber Benedict Zcebicker. 
Liborius Muller, der becker, hat bekant, das er Benedicts Zcebicker zu Tauche 40 

von wegen Jurgen Wachawen, Bartel Wachawen, seins vorfarn, bruder zceligen, 
hinderstellig schuldig sey 27 rh fl. Sulch 27 rh fl hat er dem gnanten Benedicts 
Zcebecker uff Michaelis schirsten geredt, ane allen seynen schaden zu bezcalen 
und zu entrichten, unnd hat im daruff vor sulch gelt sein huß, am Grymischen 
thore gelegen, daz etwan deß gnanten Barteln Wachawen, seins vorfarn zeligen, 
gewest, zu willigen pfande eingesatzt. Actum uff dornstag nach oculi anno etc. 
[14]88.a 
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Nachtragb: Ist beredt, daß Liborius Moller Benedicto Zebicker an 19 fl 8 gr, ßo 
her im hinderstellig schuldig ist, von stundt 1 fl 8 gr geben und dornach alle 
Leyptzigische jarmarckte 3 fl, ufs nawe jar schirsten antzuhebn, geben und 
betzalen [sal], doch alßo ab her an enicher tagtzeyt sewmig werden und nicht 
zuhalden wurde, hat her zusampt seinem weybe bewilliget, daß Benedictus 
Zebicker die macht haben sal, im durch den gerichtsknecht zu der farende habe 
vor sollich vortagt gelt helffen lassen ane alle des Liborius und seines weybes 
inrede. Actum dornstag post Martini [November 12] anno [14]89. 
 
a) Liborius Möller, Bendictus Zcebicker am linken Rand (Hand O)   b) Nachtrag Hand O 10 

 

816.  1488 Mai 8     (Hand O)  fol. 259/245r 
Schuldanerkenntnis des Hermann Scheffer gegenüber Hans Reich aus Nürnberg. 
Herman Scheffer hat bekanth, daß her Hanß Reichen von Nurmberg 32½ fl vor 
etzlich pfennigwert schuldig sey und im doran von stundt 12 fl vorgenuget und 
dobey gelobet, daß her im doran auch 12 fl uff Margarethe und daß letzte und 
hinderstellige gelt uff Michaelis mit barem gelde ane alles vortzihn und bey 
gehorßam zu betzalen. Actum dornstag nach cantate anno etc. [14]88.a 
 
a) Herman Schefer, Hans Reich über dem Eintrag (Hand R) 20 

 

817.  1488 Mai 12     (Hand O)  fol. 259/245r 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Blecker gegenüber Jeronimus Cleinsdorf. 
Benedictus Plecker hat bekant, daß her Jheronimo Cleinsdorf 10 ald ß minus 4 gr 
silbern schuldig sey und dobey gelobet, daß her im uff Petri und Pauli schirsten 1 
alt ß und Mich[ae]lis ader 8 tage ungeferlich dornach 8 ald ß und daß letzte und 
hinderstellige gelt uff das nawe jar ane alles vortzihen und bey der hulff zu 
betzalen. Und wuhe her eniche tagtzeyt nicht halden wurde, hat her gewilliget, die 
hulff azu seinen guterna vor die gantze summa zu leyden in aller mas, ab her die 
mit allen dinglichen rechten erfordert und erlanget hat. Actum secunda post 30 

vocem jocunditatis anno [14]88.b 
 
a–a) über der Zeile, vor vol gestrichen   b) Benedictus Plecker, Jheronimus Cleinßdorf am linken 
Rand (Hand R) 
 

818.  1488 Mai 14     (Hand O)  fol. 259/245r 
Schiedsvereinbarung zwischen der Vette Cuntzin und Gottiche Fuchs wegen 
Schulden. 
Hans Homelßhain und Jhero[ni]mus Cleinstorff haben uf befehel deß rats die 
gebrechen, ßo sich zwischen der Vetten Cuntzin und Gotichen Fuchs und seinem 40 

ßone gehalten, etzlicher schulde halben, dorumb sie den gnanten Gotichen, 
deßgleichn Gotichn sie widerumb angetzogen mit beyder teyl willen und wissen 
beredt und besprochen habn, nachdem sie beyder parteyen rechenung 
kegeneynander gehort und funden, daß die schulde beyder seyt fast 
obereyntreffena, daß sie kegeneynander gleich auffheben und daß kein part dem 
andern nichts zu geben vorpflicht sein sal. Und der gnant Gottichen hat dorauff 
vor dem rathe gelobet, die gmelt Cuntzen vor sich nach sein erben deßgleichen die 
Cuntzin und ir erbn widerumb Gottichen nimer meher der schulde halben 
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anzulangen, sundern wollen eß alßo vor eyne gerichte sache halten und dobey 
gebeten, sollichs alßo ins ratsbuch zu schreiben. Actum mitwoch nach vocem 
jocunditatis anno etc. [14]88.b 
 
a) treffen über der Zeile, funden gestrichen   b) Gottichen Fuchs, die Vet Cuntzin am linken Rand 
(Hand R) 
 

819.  1488 Mai 19     (Hand O)  fol. 259/245v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Magister Johanes Schiering von Wendingen alß testamentarius magister Johanes 10 

Fabri und Nicolaus, gebruder von Lobda, alß erben magistri Nicolai Lobdas 
loblicher gedechtniß haben eyn kawfkamer under den Bonen, zwischen der 
Johaneßin und deß rats kamern, die der Seydenheftern gewest ist, gelegen, die 
derselbige magister Nicolaus Lobdaw, alß eyn testamentarius der Agneß 
Cramerin, Blesing Außreyter vorkawft hat, von wegen und stadt deß gnanten 
magister Lobdas vor dem rathe aufgelassen und magister Georgius Huter hat die 
in abeweßen des burgermeister Thomels alß stadthelder Blesing Außreyter 
gelihen, und die gnanten erwen und testamentarii habn dorauff daßselbige der 
Agnes Cramerin testament hinder den rath nidergeleget und dobey gelobet, dem 
gmelten Blesing Außriter sollich kamer vor allermeniglichen eyne rechte gewer 20 

sein, szo hat auch der obgnant magister Johannes Schiering in sunderheyt gelobet, 
sich binnen jar und tag ane Blesing Außreyters willen und wissen weßentlich auß 
der stadt nicht zu vorwenden etc. Actum nach exaudi anno etc. [14]88.a 
 
a) Blesing Außreitters kamer über dem Eintrag (Hand R) 
 

820.  1488 Juni 2     (Hand O)  fol. 259/245v 
Genehmigung der Anlage eines neuen Brauhauses im Brühl. 
Der sitzende rath hat mit vorwillung der eldesten Jocoffn Scheffer zugelassen, daß 
her umb gemeines nutzes willen eyn naw brawhawß im Brule, do itzunt sein 30 

mithawß sthet, zu bawen. Und der rath hat im gesaget, nach dem eß fast enge ist, 
daß her die fewerstadt vor fewerßnot wol vorwaren sal. Actum secunda post 
trinitatis anno etc. [14]88.a 
 
a) Jacoff Schefer über dem Eintrag (Hand R) 
 

821.  1488 Juni 9     (Hand O)  fol. 259/245v–260/246r 

Sigmund und Blesing Keller bestätigen die Auszahlung eines Erbteils und 
verzichten auf weitere Ansprüche. 
Sigmund und Blesing Keller, gebruder, von Grymme haben bekant, daß on 40 

Briccius Schrot und fraw Gerdrud, seyn eheweyb, Clein Schulteßen nachgelassen 
witwe, an den 21 alden ß, ßo yn auß deßselbigen Schultzen gutern, alß seinen 
nehsten swertmagen, außgemacht wurden ist, 10 ald ß vorgenuget habn, und der 
burgermeister Jocoff Thomel hat zwischen yn umb die hinderstelligen 11 ald ß 
neben dem reth mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß in der gnant 
Briccius von stundt vor 20 gr gewant gebn und sal in 20 gr uff Petri und Pauli 
vorgenugen | und dornach alle merckte 40 gr betzalen, ßo lange biß her in sollich 
11 ald ß vorgenuget und haben dorauff mit Jorgen Heydewolff und Thomaßen 
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Wulckensteyn vorborget, wan in der gnant Briccius Schrot und sein eheweyb 
sollich gelt vorgenuget, daß sie alßdan von irer swester, die dan nicht kegenwertig 
gewest, unangelanget bleyben sollen und wollen, sie alßdan umb keynerley sach 
nach gerechtikeit meher anzihen nach anlangen etc. Actum secunda post corporis 
Cristi anno etc. [14]88.a 
 
a) Sigmundt und Blesing Keller, Briccius Schrott über dem Eintrag (Hand R) 
 

822.  1488 Juni 9     (Hand O)  fol. 260/246r 
Schiedsvereinbarung zwischen der Margaretha Cleyberin und ihrem Sohn 10 

Augsten wegen einer Schenkung unter Vorbehalt des Nießbrauchs. 
Der rath hat zwischen frawen Margarethen Cleyberin und Augsten, irem szone, 
mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß der gnant Augsten die gm[e]lt seine 
mutter mit essen, trincken, zemlicher cleydung und aller ander nottorft, adieweyl 
sie lebet,a vorsorgen und yr dorzu alleb jar 40 silbern gr reichn und geben, 
darkegen sal derselbige Augsten daß gut und erbe uff der Nawstrassn, szo die 
frawe von irer mutter anerstorben ist, zu erstatung cbehalden undc zu sich nehmen 
doch mit dem beschide, wuhe der obgnant Augsten, derd oftgmeltene seiner mutter 
in soll[ich]er mas wie obengeschriben nicht halten ader yr sollich 40 gr jerlichn 
reichn wurde, daß sie alßdan die macht haben sal, sich widerf, ane des obgerurten 20 

ires sons inrede, zu sollichn gute und erbe zu halden. Actum secunda post corporis 
Cristi anno [14]88.g 
 
a–a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: wochen 40   c–c) über der Zeile   d) über der Zeile, dye 
gestrichen   e) oft über der Zeile   f) unter der Zeile   g) Augstin Cleyber, sein mutter über dem 
Eintrag (Hand R) 
 

823.  1488 Juni 11     (Hand O)  fol. 260/246r–260/246v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Donner und Hedwig, Witwe des Lefin 
Förster, wegen eines Hauskaufs. 30 

Uff mitwochen nach corporis Cristi anno etc. [14]88 sind die gebrechen zwischen 
Jorgen Doner, dem schneyder, und frawen Hedwigen, Lefin Forsters nachgelassn 
witwen, etzlichs geldes halbn, szo die gnant frawe demselbigen Jorgen Doner an 
der betzalung ires hawßes, daß sie von im gekawft, hinderstellig schuldig ist 
gewest, durch den burgermeister Thomel, magistrum Jorgen Huter, Jocoffen 
Blaßbalge und etzlicher ander hern meher mit beyder teyl willen und wissen 
beredt und besprochen, alßo daß die gnant fraw dem gmelten Jorgen an den 130 
fl, die sie im nach hinderstellig schuldig gewest, uff Petri Pauli schirsten 10 fl ane 
alles vortzihn gebn und betzalen und sal yr dorumb, daß her etzlichn jerlichn zinß, 
domit daß erbe beswert ist, in dem kawff vorswigen hat, an sollicher summa der 40 

130 fl 20 fl nachlassen, szo hat sie on mit den obrigen 100 fl an | Valten Lange, 
den becker, vorweyst, der im dan sollich summa fl zu betzalen anheysig wurden 
ist und gelobet, in die helft alß 50 fl uff Michaelis und die andern 50 fl uff ostern 
nehst dornach volgende gutlich zu betzalen. Die dan der obgmelt Jorge Doner in 
sollicher gestalt zu gnuge angenommen und die obgnanta fraw sollicher schulde 
loß getzelt und or dorneben zugesagt, sollich hawß, wan sie das begerende ist, 
aufzulassen und vor gericht leyhen zu lassen und solln alßo irer gebrechen 
gruntlich und gantz gescheyden sein. Actum die et anno ut supra.b 
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a) ob über der Zeile   b) Georg Doner, Levyn Forsterin über dem Eintrag (Hand R) 
 

824.  1488 Juni 18     (Hand O)  fol. 260/246v 
Indienstnahme eines Hirten. 
Der rath hat Jocoffen Golmer zu eynem gemeinen hirten aufgenommen und im 
gesagt, daß her sich an seinem dinste bey dem vihe trewlich und vleyssig halden 
sal und hat gelobet, dem rathe sein dinst außtzuhalden und hat daß mit Augsten 
Kolten, dem hirten im kolgarten, vorborget, der dan selbschuldiglich dovor 
gelobet hat. Actum mitwoch nach Viti [14]88.a 
 10 
a) hirte über dem Eintrag (Hand R) 
 

825.  1488 Juni 19     (Hand O)  fol. 260/246v 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Curdt Werner. 
Hans Hofeman hat bekanth, daß her Curdt Werner, dem gleytzman zu Puls, 14 ald 
ß nach lawt eines schultbrives schuldig sey und vor dem rathe gelobet, daß her om 
die helft alß 7 ald ß uff das nawe jar schirsten und die ander helft auch 7 ald ß uff 
Petri Pauli nehest dornach volgende ane alles vortzihen und bey der hulff zu 
betzalen. Actum quinta post Viti anno etc. [14]88.a 
 20 
a) Hans Hofman, Curt Werner am linken Rand (Hand R) 
 

826.  1488 Juli 7    (Hand O)  fol. 260/246v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Mattes Koppe hat sein erbe vor dem Petersthore, zwischen dem blinden Brosius 
und Mattis Plachtewitz gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister 
Jocoff Thomel hat daß Peter Eckart mit aller gerechtikeit, wie daß der gnant 
Mattes Koppe gehabt hat, avon rats wegena voreicht und gelihen. Actum secunda 
feria post Udalrici anno etc. [14]88 und der rath hat dem gnanten Peter Eckart 
gesaget, daß herb die helft des geldes an der betzalung des hawses, wan das 30 

vertaget wirdet, des gnanten Mattis Koppenc kindern zu gut hinder den rath 
niderlegen, domit sie sich irer mutterlichen gerechtikeit doran mogen erholen.d 
Nachträge: Uff montag nach Prisce [Januar 19] anno [14]89 ist Hans Viheweger 
neben frawe Gerdrud, Mattis Koppen tochter, seinem eheweybe, komen vor den 
rath und doselbest bekanth, daß im Peter Eckart an der betzalung deß erbes 4 ald ß 
betzalt und im alß von wegen seines weybes sollich mutterlichen erbteyls und 
gerechtikeit, ßo ir von dem gmelten Mattis Koppen, irem vater, außgemacht und 
uff dem obgeschriben erbe verschrieben ist, vorgenugt und hat dorauff in 
vormundtschaft und von wegen seins weybes aller mutterlichen gerechtikeit 
vortzihen und dorauff vortzicht gethan. Actum ut supra. 40 
eUff dornstag Seweri [Oktober 22] anno etc. [14]89 hat Peter Eckart die 4 alden ß, 
ßo Mattes Koppen dem jungern zu mutterteyl, wie obngeschriben, außgemacht 
wurden sind, Mattes Koppen dem eldern, seynem vater, von seint wegen 
außgericht und mit Briccio Schrotern verborget, ab der gnant Peter Eckart von 
Matteß Koppen dem jungern, sollichs geldis halbn angelanget wurde, daß her inb 
aller ansprach sollichs geldis halben entnehemen und schadlos halden wolle. Daß 
her dan mit hantgebenden trawen alßob zu halden gelobet hat. Actum ut supra.e 
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a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) über der Zeile, Schopels gestrichen   d) Mattis Koppe, 
Peter Eckart am linken Rand (Hand R)   e–e) Nachtrag auf fol. 261/247r 

 

827.  1488 Juli 7     (Hand O)  fol. 261/247r 
Der Rat ermahnt die Kaufleute, die Niederlagen in Leipzig unterhalten, gemäß 
der landesherrlichen Anweisung keine weiteren Niederlagen in Naumburg, Halle 
oder anderswo zu betreiben und kündigt Wilbold Pergersdorffer das Bürgerrecht 
auf.1 

Nach dem der rath Willbolt Pergerßdorffer und etzlichen andern kawfflewten, die 
inleger alhir halten, unßers gnedigen heren schrift und briff vorgehalten und 10 

dorneben ertzalt, daß seinen gnaden nicht leydelich were, daß sie inleger zu Halle, 
Nu[m]burg und anders wuhe halten solten und wellich sollich leger nicht abstellen 
wurde, daß dem hinfur die merckte zu besuchen nicht zu gestat werden solten und 
in allen dorauff frist und zil gegeben ist, biß uff Petri und Pauli. Alß ist Wilwolt 
anach vorschiner zeyta komen vor den rath und ertzalt, daß her sein sach nicht alßo 
orden moge nachdem her eyn eygen hawß zu Halle hett, daß her deß leger 
doselbest und seinen handel mocht nachlassen. Alßo hat im der rath dorauff sein 
burgerrecht aufgesaget und dorneben gesaget, daß her sich nach lawt unßers 
gnedigen hern briffe und meynung halde und sich wissen vor schaden zu bewaren. 
Actum secunda post Udalrici anno etc. [14]88.b 20 
 
a–a) am linken Rand   b) Wilbolt Pergerstorffer über dem Eintrag (Hand R); Eintrag am oberen 
Rand schon einmal begonnen, aber abgebrochen und getilgt 
1) Vgl. Wieland Held, Der Messeplatz Naumburg. Seine Geschichte und sein Verhältnis zur 
Leipziger Messe am Anfang des 16. Jahrhunderts, in: Leipzigs Messen, Bd. 1, S. 75–86. 
 

828.  1488 Juli 7     (Hand O)  fol. 261/247r–261/247v 

Schiedsvereinbarung zwischen Albrecht Behem und Heinrich Krause wegen einer 
Erbschaft. 
Uff mo[n]tag nach Udalrici anno etc. [14]88 sind die gebrechen zwischen 30 

Albrecht Behemen in vormundtschaft frawen Ilßen, seines eheweybes, eins und 
Heinrichn Krawßn und seines eheweybes anders teylß betreffen und dieselbige 
seines eheweybes veterlich gerechtikeit, ßo Frantz Herdegen uff deßselbigen 
Albrechts eheweybe, alß uff sein leyplich tochter nach seinem tode bracht und 
gefellet, ßo Heinrich Krawße, ir stiffvater, under sich gehabt, derhalbn her in yn 
anclage genommen hat, durch den rath mit beyder teyl willen und wissen 
gescheyden sind, inmassen hernach volget: Nemelich daß der gnant Heinrich 
Krawße und sein eheweyp dem gmelten Albrecht Behemen vor allea solliche 
bseines weybesb veterliche gerechtikeyt 55 fl uff tagetzeyt reichen und betzalen 
und sal im in vier wochn ungeferlichn 5 fl und Michaelis 10 fl, uff den 40 

ostermarckt auch 10 fl und alßo alle wege uff die zwu zeyt ostern und Michaelis 
ydie 10 fl gebena, biß ßo lang her im sollich 55 fl vorgenuget und betzalt haben. | 
Und der gnant Heinrich Krawße sal auch sollich gelt, ßo her seiner stiftochter zu 
der cleydung außgegeben hat, an sollicher summe der 55 fl nicht abtzihen, 
sundern sal im die uff obgeschreben tagtzeyt vor fol betzalen und entrichten. Und 
der gnant Albrecht hat dobey gelobet, wen im sollich gelt entricht wirdet, daß her 
alßdan sein weyb nach redlichem erkentnis deß rats widerumb vorsorgen wil und 
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die gmelten part sollen alßo irer gebrechen allenthalben gutlich gescheyden sein. 
Actum ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Albrecht Behme, die Frantz Goltsmydyn am linken 
Rand (Hand R) 
 

829.  1488 Juli 24     (Hand O)  fol. 261/247v 
Überlassung eines Fasses Kupfer an Merten Bauer. 
Der rath hat Merten Bawer zugelassen und vorgunst, daß her eyn vas kupfer 
awiget mit dem vas 11 centener,a das lange zeyt ober zwey jar in der wage gelegen 10 

hat, dorumb her und Mordeyßn in irthum gestanden sindt, sandt Thomas zu gut zu 
sich nehmen sal und daß sant Thomas zu gut anwenden. Und Merten Bawer hat 
dorauff gelobet, wuhe sich jemandt zu sollichem vas zihen und daß, wie recht ist, 
sein machen wirdet, ßo wil her den rath und den wagmeister kegen demselbigen 
sollichs kopfers halben entnehmen und gantz schadlos halten. Actum quinta post 
Marie Magdalene anno etc. [14]88.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Merten Pawr, ein vas kupper über dem Eintrag (Hand R) 
 

830.  1488 September 6    (Hand O)  fol. 262/248r  20 

Ermahnung an Veit Widemann, keine Niederlage in Halle und Naumburg zu 
unterhalten.1 

Der rath hat Veyt Wideman gesaget, nachdem her beruchtiget ist, das her 
niderlage zu Halle und Nu[m]burg halden solle, daß her daß hinfur abstellen und 
sich nach inhalde der schrift unßers gnedigen hern halden sal, und wuhe her das 
nicht thuen und anders oberfunden wurde, ßo will in der rath nach inhalde der 
schrift unßers gnedigen hern straffen. Actum sabbato post Egidi anno etc. [14]88.a 
 
a) Veit Wiedeman über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 827. 30 

 

831.  1488 September 11   (Hand O)  fol. 262/248r  
Schuldanerkenntnis des Heintz Jhet. 
Heintz Jhet ader Coburger hat bekant, daß her eynen geystlichn bruder von seines 
closters wegen 4 fl ader waß sich in guter rechenung finden wirdet, schuldig sey 
und gelobet, Blesing, dem reytenden knecht, alle merckt, itzunt Michaelis 
anzuheben, 1 fl zu geben, bey der hulff. Actum quinta post nativitatis Marie anno 
ut supra.a 
 
a) Heintz Coburger über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

832.  1488 September 11    (Hand O)  fol. 262/248r  
Schuldanerkenntnis der Vette Cuntzin gegenüber Bertold Landauer und Ulrich 
Meyher. 
Die Cuntz Sechßin ader die Vette Cuntzin hat bekant, daß sie Bertolt Landawer 15 
fl an golde von wegen eynes handels, berckwerg belangende, schuldig sey und 
gelobet, daß her sollichs geldes von irem erbe, wan sie daß mag zu gelde machn, 
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sal betzalt werden. Deßgleichen hat sie bekant, daß sie Ulrichen Meyher auch 6 fl 
schuldig sey und gelobet, daß her sollichs geld, wie obengeschriebn, sal 
vorgenuget werden. Actum quinta post nativitatis Marie [14]88.a 
Nachtrag: Bertolt Landawer hat doruff bekanth, das om Caspar Apitz von der 
Cuntzein wegenb sollich obbeschriben 15 fl und dorzu 16 fl und omb alßo 31 fl c16 
fl,c alß om meister Ditterich, der sneyder, in der Peterstrassen von seynen wegen 
gegeben, gantz und gar vergenugt und cbetzalt hatc, dorauff vor dem rath vortzicht 
gethan. Actum dornstag Luce ewangeliste [Oktober 18, 14]92. Deßgleichen hat 
Hans Fackler auch bekant, das om gmelter Caspar Apitz von der Cuntzin wegen 1 
ort und 10 fl vergenugt und betzalt habe und auch dorauff vertzicht gethan. Actum 10 

ut supra. 
 
a) die Cuntz Sechssin, Bertolt Landawer über dem Eintrag (Hand R)   b) über der Zeile   c–c) über 
der Zeile 
 

833.  1488 September 18    (Hand O)  fol. 262/248v 

Aussage des Jorg Busch, Bgm. von (Großen-)Hain, in Sachen eines behaupteten 
Silberhandels mit Gottiche Fuchs. 
Uff dornstag nach Lamperti anno etc. [14]88 ist Jorge Pusch, der burgermeister 
vom Hayn, kommen vor den rath und doselbest ertzalt, wie daß im von etzlichn 20 

solle zugesaget wurden sein, daß her etzlich handel mit silber ader pagement mit 
Godicken Fuchs solle gehabt und denselbigen Godicken in sollichem handel umb 
16 m silber aader 16 ßa betrogen haben und gebeten, den gnanten Godicken 
dorauff zu vorhoren, ab her ye handel silbers ader pagaments halbn mit im gehabt 
ader daß her in alßo umb die 16 m silber betrogen habe ader nicht. Dorauff dan 
der gnant Godicken bey den eyd und pflichten, domitb her dem rath und zuforderst 
unßerm gnedigen hern vorwant ist, bekant und außgesaget, daß her alle sein 
lebtage nie kein handel mit dem gnanten Jorgen Busch, dem burgermeister zum 
Hayn, umb silber ader pagement gehabt, und im sey auch nicht wisselich, das her 
yn umb die 16 m silber solle betrogen haben und daß im an sollicher betzicht 30 

gantz ungutlich gesche und wiße nicht anders von im dan alle gut etc.c 
 
a–a) am linken Rand   b) mit über der Zeile   c) Georg Pusch, Godicken Fuchs am linken Rand 
(Hand R) 
 

834.  1488 Oktober 2    (Hand O)  fol. 263/249r 
Vereinbarung mit Mag. Nicolaus Coburg, Pfarrer zu St. Jakob, wegen der 
Belehnung mit den der Pfarrstelle zugehörigen Lehen, die nach Coburgs 
Ausscheiden vom Rat vorgenommen werden soll. 
Uff dornstag nach Remigii anno etc. [14]88 haben sich die rethe mit magistro 40 

Nicolao Coburg, dem pfarrer zu sand Jocoff alhir vor Liptzk, der lehen halben, 
szo der pfarrer vormals, eher der rath die lewte zu sich bracht, gethan hat, 
underreth und alßo vortragen, daß nuhen hinfur allewege die geschickten vom 
rathe, wan die die rechenung der kirchveter horen und aufnehemen in 
kegenwertikeit des gnanten magister Nicolai Coburgks, des pfarers, anstad des 
rats die lehen thuen sullen. Und dieweyl her ein pfarrer ader besitzer des gmelten 
lehens ist, sal im die gerechtikeit, wie vor alders geschen und zu lehen war zu 
geben geburt hat und lenger nicht volgen, aber ßo her nicht meher pfarrer 
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doselbest sein wirdet, ßo sal dornach sollich lehen ware dem rathe und nicht 
forder dem pfarrer heim kommen, daß dan der obgnant magister Nicolaus Coburg 
alß ein pfarrer vor sich und sein nachkommen alßo zu halden gewilliget hat. 
Actum ut supra.a 
 
a) umb die lehen zu sand Jocoff über dem Eintrag 
 

835.  1488 Oktober 18    (Hand O)  fol. 263/249r 
Beschluß über die Ablösung von Jahrzinsen des Franziskanerklosters. 
Uff sonnabent nach Galli anno ut supra hat der rath der abloßung etzlicher zinß, 10 

ßo die Pauler hern bey dem rathe gehabt, die in der rath aufgesaget hat, beslossen, 
wuhe sy mit gnugßamen besessen burgen vorborgen werden, daß die 
hawptsumma mit wissen und willen des rats in eyner zeyt wider anlegen wollen, 
ßo sal in der rath sollich ablosung thuen und daß gelt volgen lassen.a 
 
a) Pauler hern über dem Eintrag (Hand R) 
 

836.  1488 Oktober 27    (Hand O)  fol. 263/249r 
Hinterlegung von Geld durch Fridrich Pflugritter; Schiedsvereinbarung zwischen 
diesem und Thomas Alschauer wegen der Bezahlung eines Hauses. 20 

Uff montag nach Crispini hat Friderich Pflugritter 40 fl an der bezalung seines 
hawßes hinder den rath niddergelegt und dorauff gebeten, sollich gelt nicht 
hinweg zu geben, eß sey dan, daß im Olschawer sollich hawsß in die lehen 
schaffe. Und nachdem her im sust an der letzten betzalung nach 34 fl hinderstellig 
schuldig ist, durch den rath mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß Fridrich 
obgnant sollich 34 fl nicht betzalen nach außgebn sal, eß sey dan, daß im der 
gm[e]lt Thomas Olschawer sein hawß vorhin in die lehen geschickt habe. Actum 
die quo supra.a 
 
a) Friderich Pfluckritter über dem Eintrag (Hand R) 30 

 

837.  1488 November 3    (Hand O)  fol. 263/249v 
Erbvereinbarung zwischen Hans Schilda und seiner Frau Gerdrudt. 
Zu mercken, das Hans Schildaw und fraw Gerdrudt, sein eheweyb, Gregor 
Morolts gelassen wittwen, komen sind vor den rath und doselbest iren 5 
unmundigen kindern mit vorwillung Heinrichen Morolts, ires vettern, und deß rats 
alß obersten vormunden denselbigen funff unmundigen kindern allen 125a fl und 
alßo eynem yden nach antzal 25 fl zu veterlichen erbteyl außgemacht und dobey 
gewilliget, daß sie dieselbigen funff kinder mit essen, trincken und zemelicher 
cleydung, biß sie zu iren mundigen jaren kommen und dieweyl sie sollich ir 40 

ausgemacht veterlich gelt innehaben, versorgen und der gnant Hans Schildaw und 
fraw Gerdrud sollen in eynem virtel jar ungeferlich den obgem[e]lten unmundigen 
kindern sollich außgemacht veterlich erbteyl uff gewissen ligenden grunden bund 
guternb vorsichern, bdaß sie dan alßo zu thuen zugesaget haben.b Geschen uff 
montag nach aller heyligen tag anno etc. [14]88.c 
 
a) 25 über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Hans Schildaw, Gregor Morolts witwe über dem 
Eintrag (Hand R) 
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838.  1488 November 3    (Hand O)  fol. 264/250r 
Schiedsvereinbarung zwischen Margaretha, Witwe des Cuntz Mangolt, und ihrem 
Bruder Peter Hauptmann wegen einer Erbschaft. 
Uff montag nach omnium sanctorum anno etc. [14]88 sind die achtparn und 
erßamen doctor Johan Brewßer und Jocoff Blaßbalg, zu dißer sachen gekorn 
vormunden frawen Margarethen, Cuntzen Mangolts selligen gelassen witwen, und 
der stadtschreyber kommen vor den rath und ertzalt, nachdem sich etzlich irthum 
und gebrech[en] zwischen der gnanten frawen Margaretha, etzlichs anerstorben 
swesterlichen angefels, ßo sie auff Niclas Heymen erbe in der Peterstrassn hat 
suchen wollen, derhalbn sye mit Petern Hawptmann, irem bruder, zu irthum 10 

komen, auch widerumb etzlicher schulde halben, szo Mangolt Petern obgemelt 
solle schuldig bliben sein, deßgleichen eynes schultbrives halben, uff Ileburg 
lautende 60 fl innehaldende, aden sie inne habn sollea, dorumb her sy auch in 
ansprach hat nemen wollen, daß sie aller sollicher irthumb und gebrechen 
mechtiglichen uff sie zu entscheyden geflohen weren und hetten sie der 
entscheyden, inmassen hernach volget: Nemelich daß Peter Hawptmann der 
obgerurten irer swester vor alle solliche anerstorben gerechtikeyt uff daß nawe jar 
schirsten reichen und betzalen 30 fl an golde ane vortzihen und wan her yr sollich 
30 fl entricht und betzalt hat, szo sal alßdan dye gmelte frawe an sollicher 
anerstorben gerechtikeyt kein ansprach meher haben, nach yn ader yemants 20 

anders macht habn sal anzulangen. Darkegen sal die obgmelte frawe Petern, irem 
bruder, sollichen schultbriff uff Ileburg haldende ane wegerung heraußgeben. Und 
ab Peter an sollicher schult ichtes ermanen wurde, doran sal die fraw keyn teyl 
habn, sundern sal irer gerechtikeyt mit den 30 fl vorgenuget sein. Eß sal sie auch 
Peter ader ire erben umb die schult, dorumb her sie hat vornehmen wollen, hinfur 
unbeteydiget lassen und dieselbige schult sall domit gantz aufgehoben sein. 
Sollichs alles, wie obengeschriben stet, haben die gnant fraw durch die 
obgeschribenb ire gekorn vormunden, deßgleich Peter Hawptman auch gelobet, 
stet, vehst und unvorbruchlich zu halden und sollen alßo domit aller irer 
gebrechen gruntlich und gar gescheyden sein. Actum die et anno quibus supra.c 30 
 
a–a) am linken Rand   b) ob über der Zeile   c) Cuntz Mangolt, Peter Houbtman am linken Rand 
(Hand R) 
 

839.  1488 November 13    (Hand O)  fol. 264/250v 
Schiedsvereinbarung zwischen Simon Thummernicht und Hans Aldehen wegen 
baulicher Veränderungen an Thumernichts Haus. 
Czu mercken, daß uff hewt dornstag nach Leonhardi anno etc. [14]88 sind die 
gebrechn und irthumb zwischen Symon Thumernicht, dem gleitzman, und Hanßn 
Aldehen, dem barbirer, des gibels halbn und des bawes, alß der gnant Symon 40 

Thumernicht an denselbigen gibel hat thuen wollen, durch die achtparen, erßamen 
Jocoffen Thomel, burgermeister, unda doctorem Johann Brewßer mit beyder teyl 
willen und wissen beret und beteydinget, wie hernach volget: Nemelich daß der 
gleytzman obgenant an deß gm[e]lten Hanßn Barbierers gibel in seynem des 
gleytzmans hofe eynen ader zwen genge bawen mag und ap der gleitzman 
Thumernicht in seinem bawen der genge meister Hanßn seine fenster am gibel 
vorbawen, daß sal meister Hans Barbirer dem gleitzman nicht were, ausgeslossen 
daß eyne fenster im gibel nehest ober dem pfeyler, daß sal der gleytzman mit 
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bawen der genge in keinen weg macht haben zu vorbawen. Eß sal auch der 
gleytzman seynen gang, ßo her an meyster Hanßn abseyten bawen will, nicht 
hocher furen, den die abseyte an sich selbest ist, doch ab der gang eyner hantbreyt 
hocher lawffen wurde, daß sal meister Hans nicht weren, sundern geschen lassen 
und ap der gleytzmann an derselbigen abseyten mit eynem gantzn dache machen 
wurde und die helft des wassers in meister Hanßn hoff weyßen, zwen ader 
drittehalb dachtzigels hoch, deßselbige wasser, ßovil die hoe derselbigen zigel und 
alßo die helft tragen mag, in seynem hoff dulden und leyden. Eß sal auch der 
gleytzman meister Hanßn oftgemelt in den gibel ane seinen willen und wissen 
nicht brechen auch nichts doreyn legen nach dem entgentzen lassen, sundern 10 

meister Hanß mag in sollichen gibel nach seynem willen und gefal brechen und 
ßovil im not ist, fenster doreyn machen, doch alßo daß her die vorgittern und alßo 
vormachen lasß, daß niemant sein hawpt durch sollich gegitter stecken mag. Er sal 
auch die fenster vorglassen und kein schoßfenster doreyn machen lassen. Und 
sollen alßo domit aller irer gebrechen durch die obgemelten ire tedigeßlewte 
gentzlich und gruntlich gescheyden sein. Actum die et anno quibus supra. 
Sollichen obgeschriben contract habn beyde teyl gebeten, in des rats buch zu 
schreyben.a 

 
a) gibel zwischen Thumernicht und Hansen Althen unter dem Eintrag (Hand R) 20 

 

840.  1488 Dezember 11    (Hand O)  fol. 265/251r 
Anweisung an Heinrich Heym, die Bezahlung eines Hauses nur an die 
nachgelassenen Kinder des Hans Hauptmann oder treuhänderisch an den Rat zu 
leisten. 
Der rath hat Heinrich Heymen gesaget, daß her an den 500 fl, ßo her an der 
betzalung seines hawßes schuldig ist, niemant anders dan Hansen Hawpmans 
unmu[n]digen kindern und szo sich die betagen werden, sal her denselbigen 
kindern zu gut hinder den rath niderlegen. Actum dornstag post conceptionis 
Marie anno etc. [14]88.a 30 
 
a) Heinrich Heymen über dem Eintrag (Hand R) 
 

841.  1488 Dezember 18    (Hand O)  fol. 265/251v–266/252r 

Schiedsvereinbarung zwischen Steffan Lichthain als Vormund seiner Frau Clara 
und deren Bruder Damian Hinkatzsch einerseits sowie ihrem Stiefvater Merten 
Breunsdorf andererseits wegen einer Erbschaft. 
Uff dornstag nach Lucie anno etc. [14]88 ist zwischen Steffan Lichtenhayn in 
vormundtschaft frawen Claren, seines eheweybes, und Domianen Hinkitzsch, ires 
bruders, beyden Jocoff Hinckitzsch, ires vaters selligen gelassn erben eins und 40 

Merten Brunßdorfs, ires stifvaters, anders teyls ires veterlichen erbteyls und 
angefels halbn, dorumb sie den gnanten Merten Brunßdorff uß craft eynes schides 
und receß angezogen haben, durch den achtparn, erßamen und weyßen doctorem 
Johan Brewßer, Benedictum Moller und Jocoffn Blaßbalge, von rats wegen dorzu 
gegeben, mit beyder teyl willen und wissen alßo beredt, daß Merten Brunßdorff 
den obgnanten Steffan Lichtenhain anstad und [in] vormundtschaft des gemelten 
seines weybes und Domianen, seym swager, und alßo yn beyden an sollichm irem 
veterlichen erbteyl uff den nehstkunftigen nawen jars marckt ader 8 tage 
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ungeferlich dornach 200 rh fl an golde und uff sontag esto michi nehest dornach 
auch 200 fl und alßo uff die zwu tagetzeyt 400 rh fl ane alles vortzihen und iren 
schaden vor allermenicklich unvorhindert vorgenugen und betzalen unda sal bin 
dorzu sollich bethgewant, domit her sy und eyn itzlich kint, ßo das zu seinen jaren 
komen ader zu elichem weßen bestat wirdet, von sich weyßen, von stund 
oberreichn und volgen lassen.b Auch habn sy zwischn den gemelten parteyen 
etzlicher schulde halbn, szo Merten Brunßdorff obgemelt ufbracht und 
vorgetzogen, die her ober die summa der 350 fl in dem schide und contract 
außgedruckt meher solle außgegeben und betzalt haben, und auch des mutterteyls 
halbn, dorumb sie nach in irthumb sthen, besprochen und beredt, daß dieselbigen 10 

sachen eynem itzlichem parte an seiner gerechtikeyt unschedelich biß nach 
außgange des nawen jars marckt eynen gutlichen anstandt haben sollen. Alßdan 
sollen sie zusampne komen und vor yr beyder fruntschaftc gutlich handel dovon 
haben und ßo eß aucha not ist, rechnung halden und vorsuchen, ab sie sich 
sollicher irer gebrechen gutlich voreynigen mogen, wuhe sie sich aber durch ir 
fruntschaft in fruntlicher weyß | nicht voreynigen nach der sachen maß finden 
mogen, szo sal eynem itzlichen part der zugang des rechten vorbehalden und 
sollen alßo zu dißm mal irer gebrechen gutlich entscheyden sein. Sollichen 
obgeschribn handel und contract haben beyde partey gebeten, ins ratsbuch zu 
schreyben. Geschen ut supra.d 20 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) am linken Rand   d) Steffan Lichtenhain, Domian 
Hinkitzsch, Merten Preunstorf am linken Rand fol. 265/251v (Hand R) 
 

842.  1489 Januar 29    (Hand O)  fol. 266/252r  
Schiedsvereinbarung zwischen Frantz Herdegen und Heinrich Krause wegen 
eines Erbteils. 
Uff dornstag nach conversionis Pauli anno etc. [14]89 ist zwischen Frantzen 
Herdegen eins und Heinrich Krawßn anders teyls umb desselbigen Frantzen 
Herdegen veterlichen erbteyls halben durch die achtparn und erßamen magistrum 30 

Georgium Huter und Thomaßn Schobel, von rats wegen dorzu gegeben, mit 
beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo das der gnant Heinrich 
Krawse Frantzen, seynem stifsone, vor alle solliche veterliche gerechtikeit sala 85 
rh fl gebn und sal om von stunde 5 fl mit gewande, das her im außnehmen sal, 
ader mit gelde vorgenugen und die andern 80 fl sal her im nach außgange dreyer 
jare auch vorgenugen und ab her im bynnen mitler zeyt ydes jars 2, 3 ader 4 fl 
geben wurde, sal om an den 80 fl abgerechent werden und sollen alßo domit zu 
disem mal gantz gescheyden sein etc.b 
 
a) über der Zeile   b) Frantz Herdegen, Heinrich Krause über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

843.  1489 Januar 8    (Hand O)  fol. 266/252v 
Indienstnahme eines Vorsprechers. 
Der rath hat Merten Seyfart von Rothaw zu eynem vorsprechen aufgenommen 
und der rath sal im jerlichen, dieweyl her wesentlich alhir in der stadt nicht sein, 2 
ß silbern, eyn cleyt, inmassen dy zirckeler vom rathe gecleydet werden, und dorzu 
2 sl korn [geben], wurde her aber von Rothaw und alhir in die stat weßentlich 
zihen, ßo sal im der rath 4 ald ß, eyn cleyt wi oben, eyn freye herberge, eyn fuder 
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haw und eyn fuder holt geben. Dorauff hat her dem rathe dinst zugesaget und 
gelobet, wan in der ratha in peinlichen sachen gebrauchen wil, daß her dieselbigen 
clagen alle ufs rats begeher thuen sal umb sust und sal sust von eynem burger von 
eyner burglichn sachen 1 gr nehemen, sundern von eyn frombden mag her 
nehmen, wihe her sich mit im vortragen wirdet. Actum dornstag nach epiphanias 
domini [14]89.b 
 
a) über der Zeile    b) vorspreche über dem Eintrag (Hand R) 
 

844.  1489 Januar 12    (Hand O)  fol. 266/252v 10 

Schuldanerkenntnis des Hans Lendestreich aus Jena gegenüber Hans Reich und 
Mattes Melber. 
Hans Lendestreich von Jhenn hat vor dem sitzenden rath bekant, daß her Hanß 
Rechen und Matteßn Melber 50 rh fl an golde vor pfenigwert schuldig sey und 
gelobet, in ane sollichen 50 alle jar 5 fl uff zeyt, wie hernach volget, zua betzalen. 
Nemelich uff den ostermarckt 2½ fl und auff sandt Michaelis marckt bnehst 
dornachb auch 2½ fl und dem alle jar alßo uff sollich zwu tagtzeyt mit der 
betzalung der 5 fl volge zu thuen, biß solange her den gnanten Hanß Rechen und 
Mattis Melber sollich 50 fl an golde und 10 gr vorgenuget und betzalt hat. Actum 
montag nach Erhardi anno etc. [14]89.c 

20 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Hans Lendestreich, Hans Rech, Mattis Melber über dem 
Eintrag (Hand R) 
 

845.  1489 Januar 12    (Hand O)  fol. 267/253r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Urban Marcus, Bgm. von Berlin. 
Jorge Kitz hat vor doctor Johann Wilden, dem burgermeister, in beyweßen des 
statschreybers bekant, daß her Urban Marcus, dem burgermeister zu Berlin, 8 m 
silbern ober zu libern schuldig sey und dobey gelobet, dem gnanten Urban Marcus 
sollich 8 m silber uff fasenacht ane alles vortzihen ader Herman Grawen, dem her 30 

daß befolen hat, ane alles vortzihen zu antworten mit dem beschide, abe her an 
dem oberanworten deß silbers sewmig werden und der gnant Urban wurde im 
forder antzihen, ßo wolle her uff deß gnanten Urban Marcus ader doctoris Johann 
Wilden, deß burgermeisters, erford[er]n in gehorßam gehen, und dorauß nicht 
kommen, er habe im dan sollich 8 m silber ober libert. Actum secunda post 
Erhardi anno etc. [14]89.a 
Nachtrag: Dorauff hat Jorge Kitz hat dem burgermeister doctori Johan Wilden an 
rats stadt abermalsb gelobet, dem gnanten Urban Marcus sollich 8 m silber 
zwischen hir und sontags oculic schirsten exclusive zu libern und oberantworten 
bey gehorsam und dorauß nicht zu komen, er habe im dan dsollich 8 m silbern 40 

vorgenuget und obergeantwort. Actum secunda post invocavit [März 9] anno etc. 
[14]89.d 

 
a) Georg Kitz, Urban Marcus über dem Eintrag (Hand R)   b) über der Zeile   c) über der Zeile, 
etso michi gestrichen   d–d) am linken Rand 
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846.  1489 Januar 14    (Hand O)  fol. 267/253r 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Osthausen gegenüber Bak. Johann Carlowitz und 
Hans Carlowitz, Amtmann zu Dresden. 
Lorentz Osthawßen hat bekant, daß her baccalaureo Johann Karlewitz und 
Hanßen Karelewitz, seinem vettern, dem amptman zu Dresden, 94 fl 16 gr ader 
ßovil sich in guter rechenung finden wirdet, vor etzlicha weyn und zihen schuldig 
sey und vor dem rathe gelobet, dem gnanten baccalaureo Karlewitz und seynem 
vettern, dem amptman zu Dresden, sollich summa geldis uff den ostermarckt 
schirstkomende ane alles vortzihen zu betzalen und ab der gnant Osthawßen an 
der betzalung obgeschribner summa uff gmelte zeyt sewmig und im sollich 94 fl 10 

16 gr, ader ßovil sich in rechnung bfinden, nicht betzalen wurden, hat her 
gewilliget, alßdan die hulff zu allen seinen gutern, ader wurauff der oftgm[e]lt 
baccalaureus Karlewitz ader sein vetter anzeygu[n]g geben wirdet, ane alle 
widerrede zu leyden und zu dulden in aller maß, ab her die mit allen dincklichn 
rechten erlanget und erforde[r]t het. Actum mitwoch Felicis in pincis anno etc. 
[14]89.b 
 
a) über der Zeile   b) Lorentz Osthausen, baccalaureus Johan Karlewitz unter dem Eintrag (Hand 
R) 
 20 

847.  1489 Januar 15    (Hand O)  fol. 267/253v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Fraw Dorothea, Nickel Kehels gelassen witwe, hat durch Hanßen Craß, iren 
gekoren vormunden, eyn erwe uff dem steinwege vor dem Petersthore, zwisch[en] 
Keylen und Buchman gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister 
Jacob Thommel hat daß Thomaßen Werner, dem becker, gelihen und von rats 
wegen vorreicht. Und der gnant Thomas Werner hat daß von stund vor dem rathe 
wider aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thomel hat daß Heinrichen 
Augsten, dem zigeler, von rats wegen gelihen und vorreicht, der dan von stundt 
die helft frawen Walpurgen, seinem eheweybe, aufgelassen, die yr dan der 30 

burgermeister obgnant alßo ane underscheyt gelihen hat. Actum dornstag nach 
Felicis in pincis anno [14]89.a 
 
a) Michel Kehels gelassen witwe, Thomas Werner über dem Eintrag (Hand R) 
 

848.  1488 Dezember 291    (Hand O)  fol. 267/253v 
Indienstnahme von drei Pfeifern.2 

Der rath hat meyster Hanßen Merck von Mundelheym, Cristoff Keser und Mattis 
Helderich, beyde von Schondaw, unßern gnedigen hern und gemeyner stadt zu 
eren und nutz zu pfeyffern und stadtdinern aufgenommen und sich mit dinst dem 40 

rath 10 jar versprochen, dorumb yn dan der ratha widerumb verheyschn und 
zugesagt, jerlichen yr itzlichem 17 fl an montz, dorzu eyn cleyt, inmassen der rath 
des rats reytende knechte pfleget zu cleyden, und dorzu eyn freye herberge zu 
geben und wan sie eynem burger zu seynen eren dinen und pfeyffen werden, von 
dem sollen sie nicht meher dan 2 fl, inmassen yn der rath auch gesatzt, nehmen 
sollen und niemandt dorober hocher besweren. Wurd eß auch sach, das eyn 
redlicher burger ader eyner des raths wirtschaft halden wurde, demselbigen sollen 
sie zu vorauß dinen und eyn underscheyt underb demselbigen und eynem slechten 
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hantwergismane halden. Wurd es auch sach, das sie der rath zum fasnachttantz 
ader sust zu seynen eren gebrauchen wurde, so sollen on die tantzmeyster von rats 
wegen die fasnacht ober 6 fl und keine kost geben, aber uff den abendt mogen sie 
eyn itzlicher eyn halb stubichen Numbergisch ader Torgisch bier fordern, das yn 
dan die tantzmeyster alßo zu gebn bestelln sollen. Und der rath hat on zugesagt, 
dieweyl sie am dinst sindt, des rats wapen zu thuen, das sie dem rath zu eren 
tragen sollen und wan sie sollichen dinst forder nicht meher haben werden, sollen 
sie solliche schilde dem rathe wider oberantworten. Actum secunda post 
Innocentum anno etc. [14]89.c  
 10 
a) über der Zeile   b) über der Zeile, in gestrichen   c) stadtpfeiffer über dem Eintrag (Hand R) 
1) In der Vorlage 1489, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
2) Vgl. Nr. 508; Wustmann, Stadtmusikanten, S. 12; Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 140f. 
 

849.  1489 Januar 17    (Hand O)  fol. 268/254r 
Die Brüder Gangloff Tirlen und Johann Tirlen befreien ihren Verwandten 
Bartholomeus Tirlen von allen aus einer Vormundschaft resultierenden 
Ansprüchen. 
Uff sonnabent Anthonii anno etc. [14]89 sind Gangloff und Johannes Tirlen, 
gebruder, kommen vor den rath und ertzalt, nachdem Bartholome Tirlen, ir 20 

nehster swertmag[e] und natürlicher vormund, dem rath alß obersten vormunden 
uff freytag nach cantate deß [14]86[s]ten jars alles aussgebens und inneme[n]s irer 
guter, ßo Paul Tirlen, ir vater selliger, nach sich gelassen, eyne gnuglich 
underrichtung und volstendige rechenung gethan, die sie dan itzunt, szo sie 
mundig, bey guter witz und vornunft weren, auch gehort und in der gnant 
Bartholomeus, air vormundt,a in beyweßen Petern Mullers, des goltschmides, und 
Cuntz Heyden, deß huters, anderwet getan, daß sie an sollicher rechenung eyne 
gute genuge hetten, und haben dorauff den rath alß obersten vomunden und 
Pawlen Tirlen den obgmelten iren vettern, alß iren rechten swertmagen und 
naturlichen vormu[n]den alles handels, außgebens und innehemens, wie daß biß 30 

uff den hewtigen tag geschen und vorhandelt ist, quid, ledig und loß getzelt nach 
besagung einer quitantzen irer eygen hantschrift, ßo der rath von in hat. Und der 
rath in uff ir begeher eyne lade, ßo sy bey dem rath stehende gehabt, dorinne 
etzlich cleynot, silberwerg und ande[r]s gewest, alß in der rechenung eygentlich 
beschriben ist, auch volgen lassen, die sie dan alßo vom rathe entpfangen haben 
am tage und jare, wie oben geschreben stet.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Tirlens kinder über dem Eintrag (Hand R) 
 

850.  1489 Februar 21    (Hand O)  fol. 268/254v 40 

Vereinbarung wegen der nachgelassenen Tochter des Jorg Clemen. 
Zu mercken, das Mattes Storoke und fraw Ilße, sein eheweyb, Jorge Clemens 
gelassn witwe, ju[n]ckfrawen Annen, deßselbigen Jorga Clemens vorlassn tochter, 
mit vorwillung Paulen Clemen, ires rechten naturlichen vormunden, und des rats 
auch in beyweßen Mattis Jerlachs, Gregor von der Heyde und Gregor Menichens 
zu vaterteyl ires vaters gelassn gutern 14 fl an golde außgesatzta, mit dem 
beschide, daß der gnant Mattis Storckaw und seyn eheweyb die gmelt junckfraw 
Anna, biß sie zu iren mundigen jaren kommen, bey sich halden und sie mit essen, 
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trincken, cleydung und aller ander zemlicher nottorft vorsorgen und wan sie zu 
iren mundigen jaren kommen ader zu elichem weßn bestatet wirdet, ßo sal her ir 
sollich 14 fl entrichten und betzalen. Und der gnante Mattis Storcke hat der 
gnanten junckfrawen Annan sein hawß und hoff uff der Nawstrassen vor sollich 
gelt zu eynem willigen pfande ingesatzt, sich vor allen andern glawbern ires 
geldes doran zu erholen. Actum sabbato post Valentini anno etc. [14]89.a 
 
a) Mattis Storcke, jungfraw Anna Clemens über dem Eintrag (Hand R) 
 

851.  1489 Dezember 17    (Hand O)  fol. 268/254v 10 

Der reitende Knecht Blesing verkauft wiederkäuflich eine Kaufkammer an die 
Brüder Gangloff Tirlen und Johann Tirlen. 
Uff dornstag nach Lucie anno etc. [14]89 ist Blesing, der awßreyter, komen vor 
den rath und ertzalt, daß her Gangloff und Johanßen Tirlen, gebruder, seyne 
kawffkamer under den Bonen vor 25 rh fl uff eynen rechten bestendigen 
widerkawff vorkawft, die im dan Peter Moller, der goltschmide, von der gnant 
Tirlen gebruder wegen betzalt hat, und wan dieselbigen Tirlen gebruder azu iren 
jaren komen adera sollich gelt wider von ym haben wollen, szo sal her in sollich 
gelt wider betzalen, doch das sy im sollichs vorhin eyn halb jar vorkundigen und 
aufsagen sollen. Actum dornstag post Lucie anno etc. [14]89.b 20 

Nachtragc: Uff dornstag nach exaudi [Mai 19] anno etc. [14]91 ist Peter Muller 
und Cuntz Heyde beneben Gangolffen und Johansen Tirlin vor den rat kommen 
und haben doselbst alle semptlich bekant, das yn Blesing Ußreyther die 25 fl, 
davon in dem obbeschrieben contract bemeldet, gantz und gar bezcalt und sein 
kammer widder gefreyhet habe. Actum ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) Tirlens kinder über dem Eintrag (Hand R)   c) Nachtrag Hand M 
 

852.  1489 Februar 19    (Hand O)  fol. 269/255r 

Heinrich Moller verkauft wiederkäuflich eine Kaufkammer an die Brüder 30 

Gangloff Tirlen und Johann Tirlen. 
Uff dornstag post Juliane virginis anno etc. [14]89 ist Heinrich Moller kommen 
vor den rath und doselbest ertzalt, wie daß her Ganglofen und Johanßen Tirlen, 
beyder gebrudern, seyn gewantkamer, uff den Bonen gelegen, uff 6 jar lang uff 
eynen rechten widerkawff vorkawft und on die vor 100 rh fl an golde gegeben, die 
sie om bar ober betzalt und zu gutem danck vorgenuget hetten. Welch kamer die 
gnanten knaben om wider umb eynen jerlichen zinß, [ne]melich ydaß jars vor 5 fl 
wider gelassen und vormitet, die her in dan alßo dovon zu reichen zugesaget het, 
mit sollichm beschide, wan die 6 jar vorscheinen und außgehen und sie yr gelt 
wider haben wollten, ßo solltn sie om daß eyn halb jar vorhina vorkundigen und 40 

aufsagen und wan her on ir gelt, alßdan nicht entrichten wurde, daß sie die macht 
haben solten, solch kamer vor die 100 fl zu vorsetzen ader zu vorkawffen nach 
irem besten nutz und gefallen und dieweyl dan der rath sollicher kamer eyn 
lehenher were, vleyssig gebeten, seinen gunst und willen zu sollichen kawff zu 
geben, daß dan der rath alßo umb seiner vleyssigen bethe willen gethan hat. 
Actum dornstag nach Juliane virginis anno etc. [14]89.b 
Nachtragc: Magister Vergilius de Saltzpurga in vollermacht Johan Tyrlin und 
Gangolff, desselben Johann Tirlins bruder, sindt vor den rath komen und bekandt, 
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das yn Heinrich Muller sulch 100 fl, davon disßer contract meildet, gutlich und zu 
dancke widder bezcalt, haben yn der 100 fl queidt und ledig gesaget, im auch sein 
kammer daruff widder gefreyhet und vorzcicht daran gethan. Actum dornstag 
Sixti [August 6] anno etc. [14]95. 
 
a) hin über der Zeile   b) Tirlens kinder, Heinrich Moller über dem Eintrag (Hand R); Eintrag 
durchgestrichen   c) Nachtrag am linken Rand (Hand M) 
 

853.  1489 Februar 19    (Hand O)  fol. 269/255r–269/255v 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Tollart und Hans Koppe wegen eines 10 

Silberkaufs. 
Uff dornstag nach Juliane virginis anno anno etc. [14]89 sind die gebrechen und 
irthumb zwischen Johan Tollart und Hanß Koppen etzlichs silbers halben, szo 
Johan Tollart dem gnanthen Hanß Koppen in Numburg[er] jarmarckt doselbest 
nehst verschinen von Cuntzen Brewßers wegen solle geantwort haben, derwegen 
dan Tollart obgnant von Cuntzen Brewßer angezogen wurden, ista durch die 
ersamen und weyßen Thomaßn Schobel, Bertolt Landawer bund Hanßen 
Homelßhainb von rats wegen dorzu gegeben mit beyder teyl willen und wissen 
beredt und beteydiget, alßoa daß sollicha sach und irthum zwischen hir und dem 
ostermarckt eynen gutlichen ungeferlichn anstant haben, binen daß sal sich Johan 20 

Kopp ader sein herschaft mit Cuntzen Brewßer berechen, wuhe sich aber Johan 
Kop ader sein herschaft in mitteler zeyt mit dem obgnanten Cuntzen Brewßer 
nicht berechen ader daß sie sich csollich rechnungc under sich nicht voreynigen 
mochten, daß alßdan | der oftmelt Hans Koppe beya dem vilgedachten Johann 
Tollart 100 fl uff den ostermarckt schirstena alhir uff gut rechenung inlegen, ßo 
lang her sich ader sein herschaft mit Cuntzen Brewßn vertragen werden. Und szo 
auch Johan Koppe von Cuntzen Brewßer abschrift seiner rechenung begeren 
wirdet, die sal im Cuntz Brewßer ungewegert geben und oberantworten, domit her 
die seiner herschaft vorhalden mag. Und sollen alßo domit irer gebrechen zu 
dißem mal gantz und gar entscheyden sein etc.d 30 
 
a) über der Zeile    b–b) am linken Rand   c–c) unter der Zeile   d) Johan Tolhart, Johan Koppe 
unter dem Eintrag fol. 269/254r (Hand R) 
 
854.  1489 April 4     (Hand M)  fol. 269/255v  
Schuldanerkenntnis des Niclas Regenboge gegenüber Donat Schantz. 
Niclaß Regenboge hat bekant, das er Donaten Schantz vor eyn pferdt und ein 
maltz, so er im abekaufft, 10 fl hinderstellig schuldig sey und hat bey gehorsam 
geredt, ime sulch 10 fl uff tagezceit ernach bestympt unvorzcoglich und ane 
seinen schaden zu bezcalen. Nemlich sal er im innewendig 14 tagen geben 2 fl, 40 

darnach uff den ostermarckt auch 2 fl, uff Petri und Pauli 2 fl und uff Michaelis 
allis schirst und nehst nacheinander volgende auch 2 fl und yn also der 10 fl 
obbestimpt gar und gantz vorgnugen, und wann er auff obgemelte tagezceit eine 
ader meher mit der bezalung, wie obberurt, sewmig wurde und im nicht zuhalten, 
so sal er in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe im denn sulch 
vortagte schulde alle und gantz vorgnuget und bezcalt. Actum uff sonnabend nach 
letare anno etc. [14]89.a 
 
a) Niclas Regenboge, Donat Schantz unter dem Eintrag (Hand R) 
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ZWEITER HAUPTTEIL – 
VORMUNDSCHAFTSREGELUNGEN (1485) 

 

 

Locus der unmundigen kinder und irer vormunden [fol. 270/256r] 

 

855.  1485 Juli 11     (Hand O)  fol. 270/256r 
Zahlung von Mündelgeldern an den Rat zur treuhänderischen Verwaltung. 
Uff montag post Kiliani anno etc. [14]85 ist Titzel Fischer komen vor den den 
rath und doselbest in vormundeschaft und von wegen Clemen Titzels, seines 10 

szones, nachgelassen kindern, Jorgen und Clemens gnant, 2 ß 68 gr silbern montz 
den kindern zu gute hinder den rath zu getrawer hant geleget, alß Mattis Eckelman 
an dem erbe, alß her dem gnanten Titzel, der kinder großvater, vorkauft, betzalt 
hat. Szo hat die Lorentz Rotgißerin in dem geßlen hinder Pistoris auch 5 ß silbern 
von wegen der kinder von Eckelman ingenomen, die her auch an dem gelde von 
dem erbe betzalt hat, dye sie alßo vor dem rathe gestanden hat, mit vortzihen 
etzlichs geldes, alß sie vor die kinder solle ußgegeben haben, inmassena sye sich 
zu berechn erboten hat. So hat sye auch etzlich haußgerete lauts zweyer 
außgeschniten zedeln entpfangna, alß sy auch auch gestanden und nicht in abrede 
gewest ist.b 20 
 
a) über der Zeile   b) Clemen Titzels kinder am linken Rand (Hand R) 
 

856.  1485 März 8     (Hand M)  fol. 270/256r–271/257r 

Aufzeichnung, das Erbe der in Hettstedt verstorbenen Halbschwester der Frau 
des Barbierers Cuntz Reichart betreffend. 
Czu mercken, das der rat zu Hetzstedt Cuntzen Reichardt, barbirer, von wegen 
seins weibes halben swester Helenen, Hansen Westvelinges, auch barbirerß, der 
bey yn vorstorben ist, stifftochter, diß hirunden geschreben gerethe nach laut irer 
vorzcechenung unnd ußgesneten zcedeln obirgeantwort hat, sulch lauts:  30 

Von der geburt unsers herren Cristi der wenigsten zcael im [14]84sten jare am 
tage Symonis und Jude der heiligen aposteln [Oktober 28] sein Cuntzen 
Reichardten, barbirer, burger zu Liptzk, in und an vormundeschaft, der er sich 
bescheidiglich unnd nach berichtunge alß billich angezcogen hat, jungfrawen 
Helenen, Hanßen Westvelinges, auch barbirerß, bey uns ju[n]gst vorschieden 
stifftochter etc., in beyweßen des rats von Hetzstedt disse hirnach beschrebn guter 
uff vormundtlich truwe obirgeantwort wurden, inmaßen volgendt bezceichendt: 
12 zcyhenen kannen, der ist eine halp stobichen, die andern zu maßen unnd 
cleiner, 4 cleine zcyhenen buchßen, eyn morser unnd kewle, ein große zwahe 
becken, ein messingen kanne, 12 messingen becken, 6 zcehnen teller, funff 40 

zcehnen becken, ein großes die andern gemein, eyn zcyhenen hantvaß, zwei 
kuppfern tigel, 1 par rother sammath ermelna mit perlyn preysen, eyn perlen 
crantz, 3 große vorgulte spangen, gehorend an den kragen, 1 beslossen tisch mit 
mancherley gezeug in sich habende, 1 großen kasten, 4 große bette und 1 cleins, 1 
blaw harraß mantel, 1 brawn | Leydischen mantel, 1 blawen harraß rock, zwu 
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badekappen, 1 kuppfern rore, dienet branten win zu machen, ein geczelt vier loth 
minus eins halben quentyns vorgult unnd gemacht silber, 1 pföl und 5 kossen, deß 
sind zwu ußgesneten zcedeln gleichs lauts dem rate eine unnd meister Cuntzen die 
ander geantwort in jar und tage wie obenberurt. 
Item zu dem ersten hat der rath zu Hetzstedt gefordert unnd genommen das 
hergewette von meister Hannses wegen. Darnach hat der rath den dritten pfennig 
an allen den gutern, das ist meister Cuntzen anstatt des kindeß mit 8 rh fl 
abezulosen vorgunst. Item Hertwich hat das huß gekaufft unnd angenommen vor 
25 fl, des sal er 9 fl Hans Patzkowen geben unnd 8 fl dem rathe. Item er hat auch 
2 fl bereit vorgnuget. 10 

Deß sind schulde: 17 silbern gr Blasio Slackentrieber von dem kinde zu kostgelde, 
sind deß vaters tode gehalden, 7½ silbern gr dem weinschencken, 7 silbern gr der 
Busßin, 4 silbern gr Wetghenn, 8 silbern gr Heinrich Bock vor tuch, item 2 fl zu 
furlöhne von Hetzstedt zu Liptzk.  
Solche vorzceichenung und ußgesneten zcedel, wie oben vorzceichendt, hat Cuntz 
Reichardt vor den sitzenden rath alhir bracht und furgelegt und daruff gebeten, 
nachdem im der rath von Hetzstedt die obenbestympten guter von wegen der 
gnanten seins weibeß halben swester, wie obgedacht, obergeantwort hett und 
darunder etzliche stucke an cleydern, nemlich menteln und rocken, die do 
vorterplich wahre sein solten, von rats wegen ymandes darzu zu schicken sulch 20 

stucke zu besichtigen, anzuslahen und die dem kinde zu gute zu vorkeuffen 
lassen. Daruff hat der rat Nickeln Rewdenitz, den richter, Hansen Leympach und 
Petern Bantzschmann von rats wegen darzu geschickt, die denn disse ernach 
vorzceichenten stucke, nemlich 1 blawen harraß rock mit langen ermeln unnd 
brawner seyden underfutter, eynen blawen harraß mantel, eyn blawen tegelichen 
gewants rock unnd 1 brawnen Leydischen frawenmantel, nachdem sie die vorb 
vorterplich erkandt, in beyweßen Steffan | Gerstenberges und Jhan Crosten, 
beyder sneyder, geschatzt unnd umb 7 rh fl angeslagen haben. Dafur hat sie der 
gnante meister Cuntz selbst angenommen unnd geredt, dem kinde, so eß zu 
seynen mundigen jaren kommen wirdet, sulch 7 fl gutlich zu entrichten und zu 30 

bezcalen. Unnd hat daruff uf montag nach oculi deß hirunden geschreben jarß vor 
dem sitzenden rate der obgemelten jungfrawen Helenen, seins weibeß halben 
swester, Hansen Westvelingis stifftochter, sein huß unnd hoeff, in der 
Peterstraßen gelegen, und alle ander seine guter vor solche oben vorzceichente 
ingenommen stucke und guter, wie er die vom rathe zu Hetzstedt entpfangen, zu 
willigen pfande eingesatzt, sich solcher stucke unnd guter, wenn sie zu iren 
mundigen jaren wurde komen und die stucke vorgemelt ör nicht widder antworten 
und das vorberurte gelt bezcalen wurde, vor allen andern seinen gloubern daran zu 
erholen. 
Zuletzt hat meister Cuntze disse hernach vorzceichnete schulde, so er nach 40 

erlangung deß vorgemelten gerethß ußgegeben unnd vorzcert hat, vor den 
sitzenden rath furgelegt unnd gebeten, dieselben schulde also auch ins ratsbuch zu 
schreiben laßen, daz im darumb widderstatung gescheen moge nach deß rats 
erkentnisse. Auch hat meister Cuntz dem rate geredt, das obengemelt kindt alß vor 
sein eygen kindt mit essen, trincken unnd zcemlicher cleydung doch ane deß 
kindeß schaden, biß eß zu seynen mundigen jaren kompt, zu versorgen etc. Actum 
feria quarta post letare anno domini etc. [14]86 
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Disse schulde hat meister Cuntz dem rate in seiner vorczeichnung furgelegt etc. 
Zum irsten vor einen brieff alhir vom rate an den rat gein Hetzstedt genommen 1 
gr silbern. Item ein reyse mit demselben brive gein Hetzstedt gezcogen, doselbst 
cmit eynem pferdec vorzcert 1 rh fl. Item ein kuntschafft an den rath gein 
Hetzstedt vom rat alhir genommen, dafur geben 5 gr. Item uf daßmal gein 
Hetzszedt gezcogen, doselbst 3 tage dmit einem pferded vorharret und vorzcert 2 
fl. Item eyn reyse zu fuße zu Hetzstedt gewest, vorzcert 9 gr silbern. Item 1 pferdt 
gemyt 5 tage, iden tag 2 gr, facit 10 gr. Item die dritte reyse 1 pferdt 5½ tag gemit 
yden tag 2 gr, facit 11 gr. Item dem fronen, die leute ufs rathuß zu verbothen, 
geben 3 gr. Summa der letzten schulde, die er ober deß rats von Hetzstedt 10 

ußgesneten zcedel angeben hat, facit 1 ß 42 gr silbern.e 
Nachtrag: Claws Rothe in vormundeschafft frawen Helenan, seiner elichen 
hußfrawen, hat bekant, daz im Cuntz Reichart, der barbyrer, anstat und von wegen 
itzt gedachts seins eheweibs lauts obberurts contracts ußrichtung gethan, auch die 
stucke darin bestympt zu gutem dancke obergereicht und geantwort habe. Actum 
freytag nach purificationis Marie [Februar 5] anno etc. [14]96. 
 
a) über der Zeile   b) unter der Zeile   c–c) über der Zeile   d–d) am linken Rand   e) Hans 
Westfelings stifftochter über dem Eintrag fol. 270/256r (Hand R) 
 20 

857.  1489 Februar 26    (Hand O)  fol. 273/258r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Mag. Nicolaus Heyner aus 
Dresden, Prediger in der Nikolaikirche, einerseits sowie Heintz Kornach und 
dessen Frau Agnes andererseits. 
Uff dornstag nach Mathei apostoli anno etc. [14]89 ist zwischen dem achtparn 
magistro Nicolao Heyner von Dresden, die zeyt prediger zu sandt Niclas, eins und 
Heintzen Kornach und frawe Agneßen, seynem eheweybe, anders teyls der 100 fl 
halben, ßo im die gnant fraw zu besserung des lehens trinitatis in sandt Niclas 
kirchen solle gegeben haben, derwegen sie zu irthumb kommen, mit beyder teyl 
willen und wissen beredt und beteydiget, alßoa nachdem der gnant magister 30 

Nicolaus Heyner sollich 100 fl in widerkawfs weyße angelegt und dovor jerlichen 
5 fl zinß gekawft nach besagung eines kawfbrives, den her alßo hinder den rath 
nidergelegt hat, das die gnant fraw an den zinßen, szo her alhir uff dem rathawße 
des obgnanten lehens halbn inzukomen hat, alle wege uff Michaelis und szo lange 
sye lebet, aufheben, die dan der obgnantb magister an den 5 fl, ßo her vor die 100 
fl gekawft, zu erstatung wider innehemen sal, domit dy zinse des gmelten altars 
dem obgedachten magistro ader seinen nachkommen vor ful und unnvormynert an 
gefallen und inkomen mogen. Doch alßo wer eß sach, das die obgnant fraw todes 
halbn abgehen, das alßdan sollich 5 fl jerlich zinß dem obgeschriben lehen 
trinitatis ewiglich sollen voreygent und das lehen domit gebessert werden, dovor 40 

dan magistro Nicolaus ader seine nachkomen alle woche eyne messe got zu lobe 
und zu troste den armen selen bestellen ader halden sal und sollen alßo domit irer 
gebrechen gantz und gar gescheyden sein etc.c 
 
a) gestrichene Ergänzung am linken Rand: das der magister obgnant an sol[licher] summa geldis 
[von] stundt 1[00 fl] betzalen und widergeben sal, er dan also [gethan] hat und [bezalt]   b) über 
der Zeile   c) magister Nicolaus Heiner, Heincz Kornach am linken Rand (Hand R) 
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DRITTER HAUPTTEIL –  
URKUNDENABSCHRIFTEN 1467–1483 

 

 

Hyr fyndet man abeschrifte der briffe uff widder kouffe unde uff lybe ab anno 
domini 1467. [fol. 288/259r] 
 

858.  1467      (Hand C)  fol. 288/259r–288/259v 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Steffan Blecker, 
Policarpus Storm, Claus Rennaw, Nickel Blesen, Jacob Thommel, Mattes 10 

Sommerfeld, Fritz Pfister und Lamprecht v. Kronenberg, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der anderen beiden 
Räte dem Dompropst, Dekan und Kapitel der Domkirche zu Merseburg, dem 
Ordinarius der Juristenfakultät der Leipziger Universität bzw. dem jeweiligen 
Inhaber des Altarlehens St. Peter in der Peterskirche zu Leipzig einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 39 rh fl für 780 rh fl. Diese Summe, die das 
Domkapitel an den Leipziger Rat bezahlt hat, stammt aus Mitteln, die der 
verstorbene Domherr Nicolaus Molner aus Altenburg in Halle angelegt hatte. Die 
Zinszahlungen von jeweils 19½ rh fl sind auf Ostern und Michaelis zu leisten. Deß 
zcu orkunde und mehir sichirkeyt haben wir opgnante burgermeister und 20 

rathmannen unsir stadt grosse insigel unden an dissen briff hengena lassen, der 
gegebin ist nach Cristi unsers hern geborte 1400 darnach in dem 67stem jare.b 
 
a) über der Zeile, drucken gestrichen   b) Eintrag durchgestrichen 
 

859.  1467 Dezember 2    (Hand C)  fol. 289/260r–289/260v 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Steffan Blecker, 
Policarpus Storm, Claus Rennaw, Nickel Blesen, Jacob Thommel, Mattes 
Sommerfeld, Fritz Pfister und Lamprecht v. Kronenberg, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen Ambrosius Wolssendorffe eine 30 

Leibrente von jährlich 12 rh fl für 120 rh fl. Die Zahlung der Rente soll in zwei 
Teilbeträgen zu jeweils 6 rh fl auf Pfingsten und Martini erfolgen. Cz[u] orkunde 
und warem bekentnisse aller und yczlicher obgeschrebener gesetze unde artikele, 
das die von unß unvorbrochlich sollen gehalden werdena, haben wir opgeschreben 
burgermeister unde rathmanne unßir stadt grosse ingesigel unden an dissen briff 
wissentlich lassen hengen, der gegebin ist nach Cristi unsers hern gebort 1400 im 
67sten jare, uff mittewoche noch Andree apostoli.b 
Nachtrag: In der masse lutet ouch frawen Annan, Nickeln Cletzsch zeligin 
gelassen witwen, briff obir yr lypprenthe, ußgenommen alleyne, das sie nur 10 fl 
jerlichir lypprente uff zcwu tagezcyte deß jares, also uff Walpurgis 5 und darnach 40 

uff Michaelis 5 rh fl, das sie mit 100 rh fl bezcalt hat. 
 
a) victalicie über dem Eintrag 
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860.  1467      (Hand C)  fol. 289/260v–290/261r 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Steffan Blecker, 
Policarpus Storm, Claus Rennaw, Nickel Blesen, Jacob Thommel, Mattes 
Sommerfeld, Fritz Pfister und Lamprecht v. Kronenberg, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der Ältesten und der 
ganzen Gemeinde Nicolaus v. Erdmannsdorf, Altarist der Kapelle der Heiligen 
Drei Könige im Dom zu Naumburg, und allen nachfolgenden Altaristen einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 21 rh fl bzw. dieselbe Summe in gr für 420 rh fl. 
Die Zinszahlungen von jeweils 10½ rh fl sind auf Johannis Baptiste und 
Weihnachten bzw. in einem Zeitraum von 14 Tagen nach diesen Terminen in der 10 

Stadt Leipzig zu leisten. Deß zcu orkunde unde eynem waren bekentnisse habin 
wir opgnanten burgermeyster und rathmanne unßer grosse ingesigel mit willen 
unde wissen an dissen offin briff hengen lassen, der gegebin ist noch Cristi gebort 
1400 darnach in dem 67sten jare.a 
 
a) reempcio ist erlost über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

861.  1467 Juni 22    (Hand C)  fol. 290/261v–291/262r 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Steffan Blecker, 
Policarpus Storm, Claus Rennaw, Nickel Blesen, Jacob Thommel, Mattes 20 

Sommerfeld, Fritz Pfister und Lamprecht v. Kronenberg, geschworene 
Ratsmannen und die ganze Gemeinde der Stadt Leipzig, verkaufen mit 
Zustimmung der drei Räte Claus Koch, Bg. zu Halle, einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 50 rh fl bzw. dieselbe Summe in gr für 1.000 rh fl. Die Zinszahlungen 
von jeweils 25 rh fl sind auf Jacobi und Weihnachten zu leisten. Deß zu 
bekentnisse und steter orkunde haben wir opgnanten burgermeister und 
rathmannen vor uns und die gantze gemeyne unßer stadt grosse ingesiegel an 
dissen briff gehangen, der gegeben ist nach Cristi gebort 1400 darnach im 67sten 
jare etc.a   bAm montage nach Viti martiris.b 
Nachtrag: Item Hanßen Nopils briff zcu Halle heildet ouch also yn 50 fl jerlichs 30 

zcinses, uff zcwu tagezcyte des jares zcu bezcalen und ouch also uff eynen 
widderkouff vor 1000 fl vorkoufft.  
bDisße zwo vorschreibungen sein vorandert, dann daß 100 ist uff 4 fl gefellet 
wurden und stehit hinforder 20 [fl] jerlicher zinße, alßo hirnachmals beschreben 
stehit.b 

 
a) Eintrag durchgestrichen   b–b) Nachtrag von Hand G 
 

862.  1469 Juni 2     (Hand F)  fol. 291/262v–292/263r 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Vincencius Schobel, Hans Bantzschmann, 40 

Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, Nickel Wolff, 
Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der drei Räte dem Kanzler Hans v. 
Mergenthal und seiner Frau Barbara eine jährliche Leibrente von 60 rh fl für 600 
rh fl. Die Zahlung der Rente soll in zwei Teilbeträgen zu jeweils 30 rh fl auf 
Michaelis und Walpurgis in Leipzig erfolgen. Zcu urkundt und warem bekentniße 
haben wir obgnanten burgermeister und rathmannen unser stadt Liptzk groß 
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insigel fur uns und unser nachkomen wissentlich an dissen brieff lassen hengen, 
der gegeben ist zcu Lipczk uff fritag nach corporis Cristi anno etc. [14]69.a 
 
a) victalicie des cantzlers unde seins wybes zcu yrer beyder lebtagen über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen 
 

863.  1470 Juli 26     (Hand P)  fol. 292/263r–293/264r 

Bgm. und Ratsmannen der Stadt Leipziga verkaufen Hans v. Berga, Ratsmann zu 
Gotha, seiner Frau Katherina, ihrer Tochter Margaretha und ihren Erben einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 50 rh fl für 1.000 rh fl. Die Zinszahlung soll auf 10 

Johannis Baptiste in Erfurt erfolgen. Des zu warem bekentnisse und steter 
haldunge haben wir gnanten vorkouffer unnser stad große ingesigel fur uns unnd 
alle unnser nachkomen an dissen uffin briff wissentlichin thun hengen. Gebin 
anno domini etc. [14]70 uff bdornstag nachb sant Jacobstag.c 
 
a) in der Vorlage: Wir nachgeschrebin mit namen a, b, ratismeister, a, b, c, d mit ratskumpan und 
die gantze gemine arm und reiche der stad Lypczk...   b–b) von anderer Hand unter der Zeile   c) 
ist gescheen bei doctor Pistoris und seinen ratisfrewnden über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen 
 20 

864.  1469 Februar 3    (Hand P)   fol. 293/264r–293/264v 

Die Ratsmannen der Stadt Leipziga verkaufen mit Zustimmung der Landesherren, 
Kf. Ernst und Hz. Albrecht, dem Bf. Heinrich II. v. Naumburg einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 150 rh fl für 3.000 fl. Die Zinszahlungen von 
jeweils 75 rh fl sind auf Michaelis und Purificationis Marie zu leisten. Des zu 
orkunde und warem bekenteniße haben wir obgnanten burgermeister und 
rathmannen der stad Lypczk unser groß insigel mit willen und wissen an dissen 
offin briff hengen lasen, der gegeben ist etc.b 
cDatum ipso die Blasii ist bey dem burgermeister Trupitz und seinen 
ratisfrewnden geben und gescheen mit namen Tyle Hertwig, Hans Slautitz et aliis 30 

ut supra anno domini etc. [14]69 ipso die Blasii.c 
 
a) in der Vorlage: Wir hernachgeschrebin A, B, C, gesworne rathmanen zu Lypczk...; Eintrag 
durchgestrichen   c–c) Nachtrag (Hand F) 
 

865.  1469 Juli 6     (Hand P)   fol. 294/265r–295/266r 
Bgm. und Rata der Stadt Leipzig verkaufen mit Gunst und Wissen der 
Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht,1 sowie mit Zustimmung der Ältesten 
und der ganzen Gemeinde den Brüdern Hans Kelner und Syffurt Kelner, Bg. zu 
Erfurt, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 120 rh fl für 2.000 rh fl. Die 40 

Zinszahlungen von jeweils 60 rh fl sind auf Purificationis Marie und Jacobi in 
Erfurt zu leisten. Bgm. und Rat der Stadt Leipzig geloben unter Anhängung des 
großen Stadtsiegels, die getroffene Regelung einzuhalten. Gegeben zcu Lipczk 
anno domini etc. [14]69 uff dornstag nach visitationis [Marie].b 
 
a) in der Vorlage: Wir hirnachgeschreben mit namen a, burgermeister, b, c, d rathmannen und 
gesworne der stad Liptzk...   b) ist erlost über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 872. 
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866.  1469 Juli 2    (Hand P)   fol. 295/266r–295/266v 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funckea, Hans König, 
Nickel Wolff, Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, geschworene Ratsmannen 
der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der andern beiden Räte, der Ältesten 
und der ganzen Gemeinde Frau Katherina Stalin (?), Bgn. zu Leipzig, und ihren 
Erben einen wiederkäuflichen Jahrzins von 30 rh fl Landeswährung für 600 rh fl. 
Die Zinszahlung ist jeweils auf Michaelis zu leisten. Zcu orkundt und das wir und 
unser nachkommen alle und iglichen stucke dißes brifs stet, gancz vheste und 
unfurbruchen halten wol[len], so haben wir unser stat groß insigel wissentlich an 10 

dissen briff tun hengen, der geben ist zu Lipczk uff mantag nach sant Petre und 
Pauls tag der heyligen 12 boten anno domini [14]671.b 
 
a) in der Vorlage: Francke   b) redempta est über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen  
1) Nach der Zusammensetzung des Rats gehört die Urkunde in das Jahr 1469, vgl. Ratslinie 1466–
1500 im Anhang. 
 

867.  1469 Juni 2     (Hand P) fol. 296/267r–297/268r 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Vincencius Schobel, Hans Bantzschmann, 
Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, Nickel Wolff, 20 

Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, verkaufen mit Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. 
Albrecht, und mit Zustimmung der ganzen Gemeinde zu Leipzig dem Bf. Dietrich 
zu Meißen und seinen Nachfolgern im Bischofsamt bzw. bei Vakanz des 
Bischofsstuhls dem Dompropst, dem Dekan und dem Kapitel einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 23 ß 30 gr der besten Landeswährung, von der 80 
gr einer Erfurter Marka entsprechen und acht lot feyns silbers und eyn halb 
quenten enthalten, oder normaler Landeswährung für 430 ß gr derselben 
Landeswährung. Die Zinszahlungen von jeweils 11 ß 30 gr sind auf Michaelis und 
Walpurgis in Meißen zu leisten. Bgm. und Rat geloben unter Anhängung des 30 

großen Stadtsiegels, die Vereinbarung einzuhalten. Gegeben zu Lipczk uff fritag 
nach corporis Cristi noch gotis gebort 1400 und darnoch im 69sten jaren uf fritag 
nach corporis Cristi.b 
 
a) in der Vorlage: Ertfordischen margk   b) sein abgeschreben am unteren Rand fol. 296/267r; 
Eintrag durchgestrichen 
 

868.  1469 November 13    (Hand P) fol. 297/268v–298/269r 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, 40 

Nickel Wolff, Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung aller dreier Räte, der 
Ältesten und der ganzen Gemeinde zugunsten des Altarlehens des neuen Altars St. 
Bartholomei und Thomae in der Pfarrkirchen zu St. Michael in Zeitz dem Inhaber 
des Lehens, Gregor Becker, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 15 rh fl für 300 
rh fl. Die Zinszahlungen sind jeweils zu Pfingsten (7 rh fl) und auf Martini (8 rh 
fl) zu leisten. Wenn der Rat die Zinse gegen Zahlung der 300 rh fl wieder ablöst, 
sollen die 300 fl in einem gewarsam beheltniße verwahrt werden, wobei einen 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 372 

Schlüssel die Altarleute, einen Schlüssel die Lehnsherren und einen Schlüssel die 
Altaristen haben sollen. Zu orkunde, das alle vorgeschreben stucke und artikel 
von uns obgnanten borgermeister und rathman der stat zu Lipczk und von allen 
unsern nachkomen gentzlichen in guten getruwen und nicht vorrucket werden 
sollen, haben wir zu warhem bekentniße und mit sicherheyt unsir stat groß insigel 
vor uns und unsir nachkomen, wissintlich an dissen uffin brive laßen hengin, der 
geben ist noch Cristi gebort 1400 unnd dornach im 69 jar uf mantag nach 
Martini.a 
 
a) ist erloßet wurden sub Ludewico Schyban proconsule et suis consulibus anno etc. [14]74 am 10 
unteren Rand fol. 297/269v (Hand G); Eintrag durchgestrichen 
 

869.  1469 August 18    (Hand P)   fol. 298/269v–299/270v 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Muller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, 
Nickel Wolff, Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Genehmigung der Landesherren, 
Kf. Ernst und Hz. Albrecht, dem Eckart v. Gröbzig und nach seinem Tode seiner 
Frau Ursula einen wiederkäuflichen Jahrzins von 60 rh fl für 1.000 rh fl 
Landeswährung. Die Zinszahlung ist jeweils auf Jacobi zu leisten. Zcu urkunde 20 

und mehir sicherheit, und das wir abgnanten burgermeister und gesworne 
rathmanen zcu Lipczk alle stucke diß briefs fur uns und unser nachkomen stete, 
gantz veste unnd unfurbrochen halten wollen, haben wir unsir stadt groß insigel 
fur uns und unser nachkomen wissentlich an disses unsern brief tun hengen, der 
gegeben ist zu Lipczk im [14]69sten jare am fritag nach assumptionis Marie 
virginis.a 

 
a) ist erlost über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

870.  1470 August 12    (Hand P)   fol. 300/271r–300/271v 
30 

Mag. Nicolaus Pistoris, Dr. der Medizin und Bgm., Heinrich Stange, Dr. 
Valentinus Schmiedeberg, Jacob Sommer, Steffan Blecker, Claus Rennawa, 
Policarpus Storm, Benedictus Moller, Nickel Wolff, Fritz Pfister, Jacob Thommel 
und Hans Cras, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit 
Zustimmung der drei Räte dem Mag. Johann Euderitzsch, Lehrer der Heiligen 
Schrift, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 30 rh fl für 500 rh fl. Die Zinsen 
sollen einem geistlichen Lehen zugewendet werden und nach seinem Tode einem 
Weltgeistlichen im Weichbild der Stadt zugute kommen. Die Aufsicht über die 
Stiftung soll zunächst bei Paul Keiser und Hans Moller liegen und nach deren 
Tod an die Stadt übergehen. Die Zinszahlung von jeweils 15 rh fl sind auf 40 

Weihnachten und Johannis Baptiste zu leisten. Darzcum bekentniß und mehrer 
urkunde habe[n] wir vorgnanten burgermeister, radmannen vor uns und unser 
nachkomende unser stad große insigel an dissen briff lassen hengen. Gegeben 
nach gotis gebort anno domini etc. [14]70 uff sontag nach Laurenti.b   1 
 
a) in der Vorlage: Remals   b) illud alteratum est ut patebit infra über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 373

1) Diese Stiftung wurde am darauffolgenden Tag geändert, Mag. Euderitzsch erhöhte die 
Hauptsumme auf 600 fl und bestimmte das Lehen des St. Gangolfsaltars in der Nikolaikirche zum 
Empfänger der Zinsen. Zu den Stiftungen des Johann Euderitzsch vgl. Nrr. 876, 877, 893, 895, 
898, 925–928; Stiftungsbuch, S. 7f. 
 

871.  1469 Juli 1     (Hand P)   fol. 301/272r–302/273r 
Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, 
Nickel Wolff, Augsten Schultz, Hans Feuchtwangera, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Genehmigung der Landesherren, 10 

Kf. Ernst und Hz. Albrecht, sowie mit Zustimmung der Ältesten und der ganzen 
Gemeinde Frau Jutta v. Allenblumen, Bgn. zu Erfurt, Friderich Reynbot dem 
Jüngeren, seiner Frau Margaretha und deren Erben einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 60 rh fl für 1.000 rh fl. Die Zinszahlungen von jeweils 30 rh fl sind 
auf Walpurgis und Michaelis in Erfurt in den Häusern der Gläubiger zu leisten. 
Bgm. und Rat geloben unter Anhängung des großen Stadtsiegels, die 
Vereinbarung einzuhalten. Gegeben zcu Lipczk uff sonnabent nach Johan baptiste 
anno etc. [14]69.b 
 
a) in der Vorlage: Fewchtwant   c) ist abekaufft und erlost über dem Eintrag; ist abgelost und 20 
widderkaufft uff sonnabent noch jubilate [April 25] anno domini etc. [14]72 unter dem Eintrag; 
Eintrag durchgestrichen  
 

872.  1469 Juli 25     (Hand P)   fol. 302/273v 
Kf. Ernst und Hz. Albrecht bestätigen den Verkauf eines wiederkäuflichen 
Jahrzinses von 120 rh fl für 2.000 rh fl durch die Stadt Leipzig an die Brüder 
Hans Kelner und Syffurt Kelner aus Erfurt.1 

Wir Ernst, kurfurst etc., und Albricht, gebrudere, von gots gnaden herczogen zu 
Sachssen, lantgrafen in Doringen und marcgrafen zcu Mißen bekennen an dissem 
[brief] offintlich allen den, die yn sehen, horen ader leßen, das unser lieben 30 

getrawen, burgermeistere, rath, rete, gesworne und die burgere gemeynlich unser 
stat Lipczk mit unser gunst, willen unde wissen von der obgnanten unser stat 
wegen verkaufft haben und verkeuffen Hansen und Syffurte Kelnern, gebrudern, 
burgern zu Erffurt, allen iren beyden erben ader wer denselben brieff mit der 
gnanten Hansen und Siffurte Kelnern guten willen und wissen innehadt, 120 gute 
rh fl jerliches zcinses und 2000 rh fl, die sie den burgermeistern, rath, reten, 
geswornen und den burgern gemeynlich unser obgnanten stad Lipczk nutzlich und 
wol zcu dancke beczalt, als sie sich kegen den obgnanten keuffern verschreben 
und verbriefft haben. Und die vorbenanten 2000 rh fl haben die obgnanten 
burgermeister, rath, rete, gesworne von der ganczen gemeyne wegen an unser stat 40 

Lipczk mit unser gunst unde willen schinbarlichen nucz und fromen gekart und 
gewant, und wir wollen die obgnanten unser liben getrawen burgermeister, rath, 
rethe, gesworne und die ganczen gemeyne, verkeuffere vorgenant, darzu haben 
und vormogen, das sie alle jar jerlichen die vorgeschreben zcinße den obgnanten 
kouffer und inneheldern der brieffe, also vorgeschreben stehit, und als der 
hewbtbrieff inheldet, gutlich reichen und unvertzoglich geben sollen uff die 
benumpten tagzcite, so das der hewbtbrief eyngentlich ußwieset. Wir obgenanten 
fursten geben den obgnanten jerlichen zcinßen und der hewbtsummen, darumb 
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solche zcinse gekaufft seyn, unser sicherheit und gute gleyte zcu unsern 
furstenthumben, landen, steten und gerichten fur uns, unser erben und nachkomen 
und allen denjhenen, der wir mochten seint, dye nicht zcu kummern, zcu 
vorbieten, uffzcuhalten, zcu beleidigen, nach zcu beschedigen, nach das zcu 
gescheen zcu lassen, nach zu gestaten in keineweiß ungeverlich. Des zu urkund 
und ganczer sicherheit haben wir obgnanten Ernst, kurfurste, unser insigel fur uns 
und herczog Albrichten, unsern lieben brudern, unser beyder erben und 
nachkomen an dießen brieff wissentlich lassen hencken, das uf mitwoche [nach] 
Jacobi anno domini etc. [14]69.a 
 10 
a) Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 865. 
 

873.  1470 März 19     (Hand P)  fol. 303/274r–303/274v 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Jacob Sommer, Claus Rennaw, Steffan Blecker, Policarpus Storm, Benedictus 
Moller, Nickel Wolff, Jacob Thommel, Fritz Pfister und Hans Cras, Ratsmannen 
und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Genehmigung der 
Landesherren sowie mit Zustimmung der drei Räte, der Ältesten und der ganzen 
Gemeinde zugunsten des von Martin Schindel gestifteten Altarlehens1 in der 20 

Kirche des Georgenhospitals dem Altaristen Bastian Obicht2 einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 15 rh fl für 300 rh fl. Die Zinszahlungen sind 
jeweils auf Johannis (8 rh fl) und Weihnachten (7 rh fl) zu leisten. Zcu urkunde, 
merer sicherheit und stetir haldunge aller und iglicher stucke, punckte und 
artickel, wie die in dissem unsern brieffe obin furmelt und begriffen sein, haben 
wir obgnanten burgermeister und rathmannen unser stat groß ingesigela fur uns 
und unser nachkomen wissentlich an diessen brieff tun hengen, der gegeben ist 
zcu Lipczk uff mantag nach dem suntag reminiscere noch Cristi unser hern gepurt 
1400 und darnach im 70sten jaren.b   3 
Orig. StadtAL UK 15, 15. 30 
Druck: CDSR II 8, S. 378, Nr. 451 (Regest nach Orig.). 
 
a) ge über der Zeile   b) er Bastian Obichts vorschreibung über dem Eintrag (Hand O) 
1) Vgl. Stiftungsbuch, S. 5f.; Seyfarth, Hospital, S. 29–31. 
2) Zu Obicht vgl. Nr. 84, Anm. 1. 
3) Zur Sache vgl. Nr. 84. 
 

874.  1469 November 14    (Hand P)   fol. 304/275r–305/276r 
Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, 40 

Nickel Wolff, Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen, und die 
andern Geschworenen des Rats und die ganze Gemeinde der Stadt Leipzig 
verkaufen mit Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, dem 
Dompropst, dem Dekan und dem Kapitel der Stiftskirche zu Naumburg und in 
Sonderheit den Inhabern des Altars Simonis und Jude in dem Domstift zu 
Naumburg, Johann Steinberg und Johann Rißbach, einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 20 rh fl für 400 rh fl. Die Zinszahlungen von jeweils 10 rh fl sind auf 
Walpurgis und Michaelis zu leisten. Des zu rechtem warem orkunde und vester 
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sicherheyt, steter haldung allir artikel und inhaldes unsers briefs, und das der 
inhalden seyner inhalde und beguest von uns usgericht, vallenfurt und unvorruckt 
gehalden were, haben wir unser stat secret ader ingeßigel wissentlich an disen 
brieff hengen laßen, der gegeben ist etc. zcu Lipczk uff dinstag noch Martini 
[14]69 jare etc.b 
 
a) ist abegelöst wurden sub proconsule Ludewico Schyban anno etc. [14]75 am oberen Rand fol. 
304/275v 
 

875.  1470 März 7     (Hand P)  fol. 305/276v–306/277v 
10 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Vincencius Schobel, Hans 
Bantzschmann, Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, 
Nickel Wolff, Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der anderen beiden 
Räte und der ganzen Gemeinde sowie mit Genehmigung der Landesherren, Kf. 
Ernst und Hz. Albrecht, dem Bgm. Hans Stockart einen wiederkäuflichen Jahrzins 
von 45 ß guter gr der höchsten und besten Münze, wobei 20 gr einem rh fl 
entspricht, für 900 gute ß gr derselben Münze zum Erwerb des Dritten Pfennigs in 
der Waage von den Landesherren. Die Zinszahlungen von jeweils 22 ß 30 gr sind 
auf Jacobi und Purificationis Marie zu leisten. Zcu urkund und meher sicherheit 20 

und das wir und unser nachkomen alle und igliche furgeschreben punckte und 
artickel, wie die begriffen und in unsern briefe berurt sein, stet, gancz vest und 
unvorbrochen halten sollen und wollen, so haben wir unser stat groß insigel 
wissentlich an dissen unsern brief tun hengen. Datum quarta feria post esto michi 
anno domini etc. [14]70.a   1 
Nachtragb: Disse vorschreibung obgeschreben sall gantz vorandert werden und es 
wirdet villicht Hanßen Stockarts yde tochter und Fritzschen Pfistors tochter von 
dem rate vor sich eine sunderliche vorschreibung nehmen und die obgeschreben 
heubtsumma der 900 ß ist uff golt nemlich an 2400 fl heubtguts gerechent und 
angeslagen wurden durch den burgermeister Hanßen Stockart selbst, und der rat 30 

sall hinforder von ydem hundert 4 fl jerlichen zu zcinße geben. Actum sub 
Ludwig Schyban proconsule et suis consulibus anno etc. [14]76. Ut patet eciam in 
registro censuum. 
 
a) alterata est ista littera ut sequitur am unteren Rand fol. 306/277r; Eintrag durchgestrichen   b) 
Nachtrag (Hand G) 
1) Vgl. Nrr. 253, 920. 
 

876.  1470 September 4   (Hand F)   fol. 307/278r–308/279v 

Bischof Thilo v. Merseburg bestätigt die Stiftung eines Jahrzinses von 30 rh fl 40 

zugunsten des St. Gangolfsaltars in der Nikolaikirche durch Mag. Johann 
Euderitzsch. Datum Merßeburg die Martis quarta mensis septembris sub anno 
domini millesimo septuagesimo.1 
 
a) illud alteratum est ut patet infra über dem Eintrag 
1) Die Stiftung war am 13. August 1470 errichtet worden, zu den einzelnen Bestimmungen vgl. Nr. 
893 (CDSR II 9, S. 296f., Nr. 277); zu den Stiftungen des Johann Euderitzsch vgl. Nrr. 870, 877, 
895, 898, 925–928; Stiftungsbuch, S. 7f. 
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877.  1470 September 29     (Hand F)  fol. 309/280r  
Johannes Falkenhain, Propst des Thomasstiftes, Heinrich Weinschall, Prior, 
Martinus Klotzsch, Senior, Caspar Numann, Camerarius, Johann Gluchau, 
Custos, und die übrigen Mitglieder des Kapitels bestätigen auf Bitten der Bgm. 
Nicolaus Pistoris, Hans Stockart und Hans Traupitz die Stiftung eines Jahrzinses 
von 30 rh fl für den St. Gangolfsaltar in der Nikolaikirche durch Mag. Johann 
Euderitzsch, Professor der Theologie an der Universität Leipzig, und gewähren 
Befreiung von allen Abgaben. In cuius rei evidens testimonium prasentem litteram 
conscribi sigillorumque nostrorum praepositurae et capituli fecimus et iussimus 
appensione communiri. Datum et actum Lipczk in curia nostrae solite residentie 10 

anno domini 1470 ipso die sancti Michaelis archangeli.1 
Druck: CDSR II 9, S. 298, Nr. 279. 
 
1) Die Stiftung war am 13. August 1470 errichtet worden, zu den einzelnen Bestimmungen vgl. Nr. 
893 (CDSR II 9, S. 296f., Nr. 277); vgl. auch Nrr. 870, 876, 895, 898, 925–928; CDSR II 8, S. 298, 
Nr. 278; Stiftungsbuch, S. 7f. Ein weitere Abschrift der Urkunde mit unvollständigem Datum auf 
fol. 325/296r. 
 

878.  1470 November 26    (Hand F)   fol. 309/280v–310/281r 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 20 

Jacob Sommer, Steffan Blecker, Claus Rennaw, Policarpus Storm, Benedictus 
Moller, Nickel Wolff, Jacob Thommel, Fritz Pfister und Hans Cras, Ratsmannen 
und Geschworene der Stadt Leipzig, bestätigen, daß Nicolaus Volckmar, Pfarrer 
zu Taucha, nachdem er im Jahre 1464 einen Jahrzins von 8 ß gr für 136 ß gekauft 
und dem Lehen des Altars St. Laurentii in der Johanniskirche vor der Stadt 
überwiesen hat, wofür wöchentlich drei ewige Messen gehalten werden sollen, 
den Jahrzins auf 19 fl gegen die Zahlung von 444 rh fl erhöht hat. Zu diesen 19 fl 
hat Jacob Bierschröter, der verstorbene Pfarrer von Kleeberg, weitere 5 fl 
gekauft für 100 rh fl, für eine sonntägliche Vigilie und eine Seelmesse. Diese 
Jahrzinsen in Höhe von insgesamt 24 fl sollen dem Altaristen zu St. Johannis auf 30 

Walpurgis (12 fl) und Michaelis (12 fl) bezahlt werden. Zcu urkundt und das wir 
alle und igliche stuck des brieffs stete, vheste und unvorbrochen halten sollen und 
wollen, so haben wir unser stat ingesigel an dissen unsern brieff wissentlich tun 
hengen, der geben ist zcu Liptczk noch Cristi geburt 1400 und darnach in 70sten 
jaren uff mantag nach sant Katherinan tage der heiligen juncfrauen.1 
Druck: CDSR II 8, S. 384, Nr. 457. 
 
1) Vgl. Stiftungsbuch, S. 10. 
 

879.  1470 Juni 18    (Hand F) fol. 310/281r–310/281v 40 

Dr. Nicolaus Pistoris, Bgm., Heinrich Stange, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Jacob Sommer, Steffan Blecker etc., Ratsmannen und Geschworene der Stadt 
Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der andern zwei Räte, der Ältesten und der 
ganzen Gemeinde Mag. Heinricus Ellingen aus Stendal einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 24 rh fl bzw. dieselbe Summe an Münze für 400 rh fl. Die 
Zinszahlungen in Höhe von jeweils 12 rh fl bzw. Münze sind auf Michaelis und 
Walpurgis zu leisten. Zcu urkund und meher sicherheit und das wir und unser 
nachkomen alle und igliche stuck, punckt und artickel disses unsers br[iefes] 
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unfurruckt, stete, gantz vhest halten sollen und wollen, so haben wir unser 
obgnanten stad groß ingesigel fur uns und unser nachkomen an dissen unsern 
br[ief] wissentlich lassen hengen. Datum Lipczk secunda post trinitatis anno etc. 
[14]70.a 
 
a) redempta est anno etc. [14]74 sub magistris structure Paull Keißer unnd Conrado Stouffmoll 
über dem Eintrag (Hand G); Eintrag durchgestrichen 
 

880.  1469 August 3    (Hand L)  fol. 310/281v–311/282r 

Hans Traupitz, Bgm., Tile Hertwig, Hans Slautitz, Hans Bantzschmann, 10 

Benedictus Moller, Ludwig Scheibe, Cuntz Funcke, Hans König, Nickel Wolff, 
Augsten Schultz und Hans Feuchtwanger, Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der drei Räte und der ganzen Gemeinde 
Nicklas Pastor, Komtur des Deutschen Ordens zu Altenburg, eine jährliche 
Leibrente von 50 rh fl für 500 rh fl. Die Zahlung der Rente soll in zwei 
Teilbeträgen zu jeweils 25 rh fl auf Annuntiationis Marie und Michaelis erfolgen. 
Bei Nicklas Pastors Tod verfallen 30 rh fl dieser Leibrente. Die übrigen 20 rh fl 
sind an Jan Mangolt für seinen treuen Dienst zu zahlen. Die Rentenzahlung an 
Mangolt zu jeweils 10 rh fl ist ebenfalls an den oben festgelegten Terminen zu 
leisten.a   bCzu urkunde unnd warem bekentnisse aller unnd iglicher 20 

obingeschrebener gesetz, punckt unnd artickel, das die von uns unvorbrochlich 
sullen gehalden werden, haben wir obgnanten burgermeister unnd rathmann unßer 
stadt groß insigel unden an dissen offin brieff wissentlich lassen hengen, der 
gegeben ist nach Cristi unsers lieben hern geburt 1400 in dem 70sten1 jare uff 
dornstag [nach] Petri ad vincula.b 

 
a) littera Nickel Poster deutzsches ordens über dem Eintrag   b) mortuus est unter dem Eintrag; 
Eintrag durchgestrichen   c–c) von gleicher Hand mit anderer Tinte hinzugesetzt 
1) Nach der Zusammensetzung des Rats gehört die Urkunde in das Jahr 1469, vgl. Nr. 867; 
Ratslinie 1466–1500 im Anhang. 30 

 

881.  1471 November 2    (Hand F)   fol. 312/283r–312/283v 

Hans Stockart, Bgm., Heinrich Förster, Andres Wandergern, Dr. Valentinus 
Schmiedeberg, Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nickel 
Blesen, Nicolaus Beringershain, Jacob Thommel, Lamprecht v. Kronenberg und 
Peter Bantzschmann, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen 
mit Zustimmung der drei Räte dem Priester Jobst Zencker aus Zwickau einen 
Jahrzins von 32 rh fl für 620 rh fl. Jobst Zencker hat diese Zinse dem Altar der 
heiligen Dreifaltigkeit und Allerheiligen in der Nikolaikirche zu Leipzig gestiftet, 
damit dort nach seinem Tode zwei Priester bestellt werden. Die Aufsicht über die 40 

Stiftung soll abwechselnd dem Vogt des Thomasstifts und dem Rat übertragen 
werden, wie es in dem Bestätigungsbrief des Bfs. v. Merseburg festgelegt ist. Die 
Zinszahlungen zu jeweils 16 fl sind auf Walpurgis und Michaelis auf dem Rathaus 
zu leisten. Von dem Geld soll der Altar erhalten und wein, broth, kasell, kelch, 
bucher, geluchte, koln in dem winter und allis, was do not sein wirdet zcu dinste 
gottes, bereitgestellt werden. Des zcu urkunde und warem bekentniß unde das wir 
obgnanten burgermeister und rathmannen alle und igliche gesetz, stucke, punckte 
und arkikel diß brives stet, vheste und unvorbrochen halten sollen und wollen, so 
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haben wir unser stat groß insigel fur uns und all unser nachkommen an dissen 
unsern brif wissentlich tun hengen, der geben ist zcu Lipczk uf sonnabent nach 
omnium sanctorum anno etc. [14]71.a 

Nachtrag: Notandum, disse vorschribunge ist nach in wesen und doch etzwas 
vorandert, nemlich sein der jerlichen zcinse 32 fl und die zcwo tagzcite und also 
das die lehen uff zcwo person noch seinem tod fallen und kommen sollen, die do 
prister und zcu studio geschickt sein ader im ersten jar prister werden. Und der rat 
und voit zcu sant Thomas haben die lehen zcu leyhen nach lut der vorschribunge 
eine fart umb die ander ye geschickten, die do prister sein ader im ersten jare 
prister werden, welch teyl das nicht tete, soln sein lehen crafftloß sein unnd das 10 

ander teyl mag das eyme tuchtigen und geschickten leyhen an all inrede. Actum ut 
supra.a 

 
a) littera ista alterata est über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
1) Vgl. Nrr. 896, 932; Stiftungsbuch, S. 12. 
 

882.  1472 April 27     (Hand F)  fol. 313/284r–313/284v 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Hans Bantzschmann, Mag. Johann Schober, 
Nickel Blesen, Hans König, Augsten Schultz, Cuntz Funcke, Lamprecht v. 
Kronenberg, Hans Feuchtwanger, Jacob Blasbalg und Bartel Sommerfeld, 20 

Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der 
andern zwei Räte, der Ältesten und der ganzen Gemeinde dem Landrentmeister 
Hans v. Mergenthal und dessen Frau Anna einen wiederkäuflichen Jahrzins von 
150 rh fl für 3.000 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 75 rh fl sind auf 
Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu urkund und vhester sicherheit und das 
wir alle und iglich stucke, punckte und artickel nach besagunge des briefs 
unvorruckt stete und gantz vheste halten sollen und wollen, so haben wir unser 
stad groß ingesigel fur uns und alle unser nachkomen an dissen unsern brief mit 
willen wissendlich tun hengen, der gegeben ist noch Cristi geburt 1400 und 
darnach im 72 jaren uff mantag noch dem suntag cantate.a 30 

Nachtrag: Deßglichen hat er noch eyne vorschribunge in sunderheit vom rate umb 
1000 fl hewbtguts und 50 fl zcinses, nemlich 25 fl uff nativitatis Cristi und 25 fl 
uff Johannis baptiste, die lut allein uff in, seine erben, erbnemen und diß brifs 
getrawn inneheldern, mag der rat abloesen, wann der rat wil, doch also das man 
den abekauff ein virtel jars zcuvor verkunde ader abschreibe, das datum stehit 
anno etc. [14]72 uff dinstag noch vocem jocunditatis [Mai 5] und damit hat man 
Eckartten von Grobtzk abgelegt stunden 40 fl ut patet. 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 40 

883.  1472 April 20     (Hand F)  fol. 314/285r–314/285v 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Hans Bantzschmann, Mag. Johann Schober 
etc., Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung 
der andern zwei Räte, der Ältesten und der ganzen Gemeinde den Brüdern Hans 
Glatz und Lorentz Glatz aus Freiberg einen wiederkäuflichen Jahrzins von 100 rh 
fl für 2.000 rh fl. Die Zinszahlungen von jeweils 50 fl sind auf Michaelis und 
Walpurgis zu leisten. Zcu urkund und vhester sicherheit und das wir alle und 
igliche stucke, punckte und artickel in dissem unsern briefe begriffen stete, gantz 



RATSBUCH 1 (1466–1489) 379

vhest unde unfurbrochen halten sollen und wollen, so haben wir unnser stad groß 
ingesigel fur uns und alle unser nachkomen an dissen brief wissentlich und mit 
willen lassen hengen, der gegeben ist nach Cristi geburt 1400 und darnach im 72 
jaren uff mantag nach dem suntag jubilate etc.a 
 
a) redempta est über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

884.  1472 Mai 12     (Hand F)  fol. 314/285v–315/286v 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Hans Bantzschmann, Mag. Johann Schober 
etc., Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen dem Zwickauer 10 

Bg. Hermann Mühlpfordt einen wiederkäuflichen Jahrzins von 140a rh fl und 
dessen Frau Katherina einen Jahrzins von 10 rh fl und nach ihrem Tod ihren 
Erben die Gesamtsumme von 150b rh fl für 3.200c rh fl. Von dieser Summe hat 
Hermann Mühlpfordt 1.900 rh fl und der Schöffenmeister zu Leipzig Heinrich 
Stange, sein Schwiegervater, 200 fl bezahlt. Die Zinszahlungen in Höhe von 
jeweils 75d rh fl sind zu Ostern und Michaelis zu leisten. Zcu urkund und mehrer 
sicherheit und das wir obgnanten burgermeister und geswornen rathmannen alle 
und iglich stucke, punckte und artickel diß briefs stete, vheste und unfurbrochen 
halten sollen und wollen, so haben wir unser stad groß insigel fur uns und alle 
unser nachkomen an dissen unsern brief wissentlich mit willen lassen hengen, der 20 

gegeben ist zcu Lipczk nach Cristi unsers liben hern geburt 1400 darnach im 72 
jaren uff dinstag noch dem suntag exaudi.e 

Nachtragf: Disßer vorschreibung ist vorandert und die zinße sein gefellet wurden 
uffs hundert 4 fl, also ist die summa der jerlichen zcinsße hinforder 128 fl uff 
itzliche tageczeit 64 fl. Actum sub proconsule Ludewico Schyban anno etc. 
[14]75 uff sonnabendt post jubilate [April 22]. 
 
a) 80 gestrichen   b) 90 gestrichen   c) 2100 gestrichen   d) 50 gestrichen   e) Eintrag 
durchgestrichen   f) Nachtrag am unteren Rand fol. 314/285v (Hand G) 
 30 

885.  1472 Juni 2     (Hand F)  fol. 315/286v–316/287r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Hans Bantzschmann etc., Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der Ältesten und der 
ganzen Gemeinde Johann Sartor, Priester und Altarist des neuen Altars St. 
Johannis der Kalandbruderschaft in der Pfarrkirchen zu Schlettau,a einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 9 rh fl für 180 rh fl. Die Zinszahlungen sind auf 
Michaelis (4 rh fl) und auf Walpurgis (5 rh fl) zu leisten. Zcu urkund und vhester 
sicherheit auch das wir alle und igliche stucke unsers brifes unfurbrochen halten 
sollen und wollen, so haben wir unser insigel an dissen brief tun hengen. Datum 
Lipczk tercia feria post corporis Cristi anno etc. 1472.b 40 

Nachträgec
: dDisße zinße sein uff vorschrifft des abts zcum Grunhain bey dem 

rate behalden und das 100 ist uff 4 fl gefellet wurden, facit des jars 7 fl an golde 
und 4 gr. Recepit tercia feria post omnium sanctorum 3½ fl 2 gr und die 
kalentbruder zwr Slete haben den brieff under sich und sollen den nach brengen 
und vorandern lasßen. Actum die ut supra anno etc. [14]75 sub Ludewico 
Schyban proconsule et suis consulibus.d 

eDiße vorschreibung ist erlost wurden mit 180 rh fl sub Ludewico Scheyben 
proconsule et suis consulibus anno etc. [14]78 uf freitag nach jubilate [April 17].e 
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a) in der Vorlage: Sleten   b) Eintrag durchgestrichen   c) Nachträge Hand G   d–d) am unteren 
Rand fol. 315/286v   e–e) am unteren Rand fol. 316/287r 
 

886.  1472 Juni 2     (Hand F)  fol. 316/287v–317/288r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Mag. Johann Schober etc., Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Rat und Zustimmung der Ältesten 
und der ganzen Gemeinde Johann, Abt von Grünhain, und dem Konvent des 
Klosters einen wiederkäuflichen Jahrzins von 30 rh fl für 750 rh fla. Diese Zinse 
sollen zum Kauf von Kleidung für die Brüder und Personen des Klosters 
verwendet werden. Die Zinszahlung ist während des Leipziger Osterjahrmarkts zu 10 

leisten. Zcu urkund und vhester sicherheit und das wir alle unnd igliche stucke, 
punckte und artickel diß briefs stete, gantz vheste unnd unfurbrochen halten sollen 
und wollen, so haben wir obgnanten burgermeister und rathmanen unser stad groß 
ingesigel fur uns und unser nachkomen an dissen brieff wissentlich tun hengen, 
der gegeben ist zcu Lipczk noch Cristi unsers hern geburt 1400 und darnach in 
deme 72[sten] jaren uff dinstag nach corporis Cristi.b 
Nachträgec: Disße zinße sein das 100 uff 4 fl gefellet wurden und das eß 
gleichwoch 30 fl bleben sein, szo hat der apt vor sich und von wegen des convents 
150 fl hynnach geben, also das die 30 fl umb 750 fl heubtguts gekaufft sein und 
deß halben ist disße vorschreibung geandert wurden alleine uff die heubtsumma. 20 

Actum sub Ludewico Schyban proconsule et suis consulibus anno etc. [14]75 uff 
montag nach Barnabe apostoli [Juni 12]. 
Diße vorschreibung ist mit 750 fl rh erlost worden sub Ludewico Scheiben 
proconsule et suis consulibus anno domini etc. [14]78 uf freitag nach jubilate 
[April 17] etc. 
 
a) 600 gestrichen   b) littera abbatis in Grunnenhain über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen   
c) Nachträge Hand G 
 

887.  1478 Oktober 12    (Hand L)  fol. 317/288v–318/289r 
30 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Cuntz Funcke, Lamprecht v. 
Kronenberg, Hans Feuchtwanger, Hans Cras, Georg Breunsdorf, Nickel 
Reudnitz, Peter Fohel, Hans Wolkenstein, Ulrich Claffhammer und Hans König, 
Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, bestätigen, daß Fritz Pfister für 
sich und seine Tochter Ilse 5.600 rh fl gegen Zinsen beim Leipziger Rat 
wiederkäuflich angelegt hatte. Von dieser Summe hat er auf Donnerstag nach 
Exaudi 4.600 rh fl abgelöst. Unter dem Datum des vorliegenden Briefs hat Fritz 
Pfister darüber hinaus 2.000 rh fl zur Ablösung der Zinse des Hans v. 
Mergenthal, Ritter zu Klitzschen, bezahlt. Für die Gesamtsumme von 3.000 rh fl 
verkauft der Rat wiederkäuflich mit Zustimmung der anderen zwei Räte und der 40 

Ältesten Fritz Pfister einen Jahrzins von 90 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von 
jeweils 45 rh fl sind auf Walpurgis und Michaelis zu leisten. Zu urkunde unnd 
vehster sicherheit unnd daz wir alle unnd itzliche stucke, pungkte und artickel 
nach besagung dyß brives unvorruckt stete unnd gantz vehste halden sollen unnd 
wollen, szo habin wir unnser stadt groß insigel vor unns und alle unnßer 
nachkommen an disßen unßern brief mit willen wissentlich thun hengen, der 
geben ist nach Cristi geburt 1400 und im 78 jar uf mantag nach Dyonisii et 
sociorum eius.a 
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a) Hans von Mergental über dem Eintrag 
 

888.  1472 Dezember 3    (Hand I)  fol. 318/289v–319/290v 
Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Mag. Johann Schober, Nickel 
Blesen, Hans König, Augsten Schultz, Cuntz Funcke, Lamprecht v. Kronenberg, 
Hans Feuchtwanger, Jacob Blasbalg und Bartel Sommerfeld, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der andern zwei Räte 
dem Ratsmann Fritz Pfister und dessen Frau Margaretha einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 80a rh fl für 2.000 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 40b 
rh fl sind auf Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu urkund und vhester 10 

sicherheit und das wir gnanten burgermeister, radtmanen und gesworne und alle 
unser nachkommen alle und igliche stucke, gesetz, punckt und artikel, so in dissen 
unsern offen brief begriffen sein, stet, gancz vhest und unvorruckt halten sollen 
und wollen, so haben wir unser stad groß ingesigel [für] uns und alle unser 
nachkommen domit zu besagen an diesen unsern brief mit willen und 
wolbedachtem mute wissentlich tun hengen. Datum uff dornstag nach sant 
Andrestag anno domini etc. [14]72.c 
 
a) 100 gestrichen   b) 50 gestrichen   c) Eintrag teilweise durchgestrichen 
 20 

889.  1473 Mai 10     (Hand I)  fol. 320/291r–320/291v 

Jacob Thommel, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Policarpus Storm, 
Benedictus Moller, Augsten Schultz, Nickel Wolff, Fritz Pfister, Hans Cras, Jacob 
Blasbalg, Lefin Förster und Thomas Schobel, Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, verkaufen dem Zwickauer Bg. Thomas Vilber einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 50 rh fl für 1.100 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe 
von jeweils 25 rh fl sind auf Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu urkund und 
vhester [sicherheit] und das wir obgnanten burgermeister unde gesworne radmann 
alle und igliche stucke, gesetze, punckte unde artickel diß unsers brieffs stete, 
gantz vheste unde unvorruckt halten sollen und wollen, so haben wir unser stad 30 

groß ingesigel an dissen unsern brief wissentlich tun hengen, der gegeben ist zcu 
Lipczk uff mantag nach dem suntag jubilate anno etc. [14]73.a 
Nachtrag: Des luts und glich der meynunge hewbtguts unde der tagzeiten hat 
Caspar Sangner, burger zcu Zcwickaw, ouch eynen brieff und vorschribunge vom 
rate unnd das gelt wart unsern gnedigen hern zcu gute entnomen.b 
 
a) sub Jacobo Tommel anno etc. [14]73 über dem Eintrag; redempta est sub magistro Jo[hanne] 
Schober proconsule et suis consulibus de anno domini 1474 am unteren Blattrand fol. 320/291r 
(Hand G); Eintrag durchgestrichen   b) etiam redempta est anno quo supra über dem Nachtrag 
 40 

890.  1473 Mai 4     (Hand I)  fol. 321/292r–321/292v 

Bestätigung verschiedener Stiftungen zugunsten der armen Leute. 
Wir hernach geschreben mitnamen Jacoff Tommell, burgermeister, Heinrich 
Stange, Jacob Sommer, Policarpus Storm, Benedictus Moller, Augsten Schultz, 
Nickel Wolff, Fritzsch Pfistor, Hans Craas, Jacob Plaßbalg, Lefin Forster und 
Thomas Schobell, radtmannen und gesworne der stad Liptzk, bekennen fur uns 
und alle unser nachkomen und tun kund mit dissem unsern briefe gein 
allermenniglichen, die yn sehen, horen ader lesen, das wir den hußarmen lewten, 
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die man eyns yden sontags zcu sant Nicklas pflegt zcu speysen, adder wo das der 
rat Hans Stockart ader sein geben im besten erkennen, zcu reichen alle jar 
schuldig sein 10 ß und 24 gr der besten muntz, die wir yn zcu zcweyen gecziten 
des jares geben sollen, also hirnach geschreben stet. Und furder und mehir so 
bekennen wir obgnanten burgermeister und radtmannen, das wir ytzundt 400 fl an 
gelde, alsa von Hansen Stockartten 300 und Fritzsch Pfistoren 100, bund aucha von 
Benedicto Moller 200 fl, so er von Merten Romers zcu Zwickaw auch von Marcus 
Montzers wegen seligen zcu dem willigen almoßen geben hat, ingenommen unnd 
das 100 uff 5 fl zcinßesb entpfangen haben, davon wir auch den hußarmen luten 
30 rh fl jerlicher zcinse reichen unnde geben sollen der armen lewte vorstehir, dy 10 

yczundt sein adder andern die hernoch vom rate, Hansen Stockartten ader seinen 
erben darzcu gesatzt werden, die das dann getrawlich den armen zcu gute 
nachdem besten sollen anlegen und yn das uff iglichen suntag ydem sein teyl 
geben, also das bißher gehalten worden ist. Und die ersten 10 ß und 24 gr, die 
dann den armen zcu gute vor langer weyle gekaufft wurden sein, hat man yn 
bißher zcu zcweyen gezciten des jars geben, halp uff Walpurgis und halp uff 
Michaelis, das wir auch nufurter halten sollen und wollen und die letzten 30 fl, da 
wir, der rat, 400 fl von den ytzgnanten Stockartte und Pfistor bund 200 fla von 
Merten Romers und Marcus Montzersb wegen, also vorgeschriben stehit, fur 
entpfangen haben, sollen wir an auch uff dy vorgeschriben tagzcite geben und 20 

betzalen, nemlich uff Michaelis nestkomend, so sich der erste zcinß halb vertagen 
wirdet, die ersten 15c fl geben und darnach uff Walpurgis aber 15c fl und also 
furter alle jar jerlichen zcu yglicher tagzceit und dieselben 30 fl zcu zcweyen 
gezciten, als ytzund berurt ist, sollen an golde gegeben werden adder als vil 
muntze der fl zcu yder tagzcit gelden wirdet, wann wir den den armen lewten 
daran keynen abebruch tun wollen, sundern wann wir yn nicht golt geben, so 
wollen wir yn nicht weniger geben, dann als zcu yderzceit laufftig ist. Wir haben 
uns auch eynen rechten widderkauff hirinne behalten, yden den fl ader ß mit 
zcwentzigen abezculoesen, außgeschieden die erste styfftungen, als | Hans 
Stockart getan hat, die da myner dann 20 fur eynen stehit und betzalt ist, also wir 30 

das in den zceiten eygentlich in unnser stadbuch haben schreiben lassen, die man 
widder abelosen mag mit sovil, als wir darumb entpfangen haben und sodann 
nymandt solchs hewbtgeldis widder zcu haben begerende ist. So wollen wir die 
muhe umb gotzwillen ynnehaben und das an eynem andern ende anlegen, do es 
sicher were und doch mit wissen und willen Hans Stockarts und seiner erben, so 
er des almosen eyn erster styffter gewest ist, und auch ytzundt 300 unde Fritz 
Pfistor 100 fl daran gegeben haben, das almosen zcu bessern. So haben wir ym 
und seinen erben dissen brieff gegeben, uff das zcu langen tagen disse dingk icht 
in eynen zcwifel ader zcumal gar in eynen vergeß komen mochten, dadurch 
unsern hußarmen leuten kortzung und abebruch gescheen mocht. Wir haben uns 40 

auch furwillet, so hinfurder eyns der armen lute abegehen wurde, das der rat ein 
anders an die stat zcu bestellen habe und wann dann darnach aber eyns abgehen 
wurde, das dann Hans Stockart ader sein erben ein anders an die stat zcu bestellen 
habe. Doch also das er ader seine erben den ader das eynem burgermeister 
ernenne und das sall ym ader seinen erben nicht versagt werden und sall also ye 
eyns umb das ander, also vorgeschreben stet, getan und gehalten werden und es 
yden hußarmen luten, ap man die gehaben mag, gegeben werden und nicht nach 
gunst, sondern die bloße notturft sall angesehen werden, alle argelist und geverde 
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hirinne ußgeschieden und hindan gesatzt. Zcu urkund und vhester sicherheit, das 
alle artickel unde punckte diß briffs stete, gantz vheste und unvorruckenlichen 
sollen gehalten werden, so haben wir vorgnanten burgermeister und gesworne 
radmannen unser obgnanten stad groß ingesigel an dissen unsern brieff 
wissentlichen lassen hengen, der geben ist zcu Lipczk uff dinstag noch dem 
suntag misericordia domini noch unsers lieben hern Cristi geburt 1400 und 
darnach im 73[sten] jaren.d 
Nachtrage: Disße vorschreibung ist gantz vorandert, als man hirnach beschriben 
findet, nachdem die zcinße den armen luten gebessert sein wurden. Actum sub 
Ludewico Schyban proconsule et suis consulibus anno etc. [14]75.1 

10 
 
a) über die Zeile   b–b) am linken Rand   c) ursprüngliche 10, 5 später hinzugefügt   d) Eintrag 
teilweise durchgestrichen   e) am unteren Rand fol. 321/292r (Hand G) 
1) Vgl. Nr. 906; Stiftungsbuch, S. XXXI–XXXIV, 11f. 
 

891.  1473 Dezember 22    (Hand K)  fol. 322/293r–322/293v 

Jacob Thommel, Bgm., Heinrich Stange, Jacob Sommer, Policarpus Storm, 
Benedictus Moller, Augsten Schultz, Nickel Wolff, Fritz Pfister, Hans Cras, Jacob 
Blasbalg, Lefin Förster und Thomas Schobel, Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, verkaufen Clara, Witwe des Mattes Doring und Bgn. zu Leipzig, 20 

eine jährliche Leibrente von 5 ß und 20 gr für 100 rh fl und 20 ß gr. Die Zahlung 
der Rente soll in zwei Teilbeträgen zu jeweils 2 ß 40 gr auf Johannis und 
Weihnachten erfolgen. Zcu urkunde unde warem bekentnisse und daß wir 
obgnanten burgermeister, ratmanen unnd gesworne unnde alle unnser nochkomen 
dyssen brief unnde wy der inneheldet unvorprochen, stete unnd gantcz vheste 
halten sollen unde wollen, so haben wir unser obgnanten stad Liptczk groß 
ingesigel an dissen unnsern brieff wissentlich thun hengen, der gegeben ist zcu 
Lipczk uff mitwochen noch sant Thomastag deß heiligen aposteln noch unnsers 
liben hern Cristi geburt 1400 unde darnach yn dem 73sten jaren etc. 
 30 

892.  1461 September 10    (Hand K)  fol. 322/293v–323/294r 

Reinhart Steube, Bgm., Heinrich Stange, Johann Meurer, Dr. Andres 
Wandergern, Jacob Voit, Vincencius Schobel, Hans Zelschen, Jacob Sommer, 
Hans Moller, Claus Rennaw, Hans Fischer und Nickel Blesen, Ratsmannen und 
Geschworene der Stadt Leipzig verkaufen Hans Thommel einen wiederkäuflichen 
Jahrzins von 15 rh fl für 270 rh fl. Die jährliche Zinszahlung ist jeweils auf 
Nativitatis Mariae auf dem Rathaus zu leisten. Zcu urkund und vhester haltunge 
unde sicherheit, daß der artickele yn dissem brieffe begriffen von unß ader unsern 
nochkomen keyner obergriffen noch gebrochen sal werden, so haben wir 
obgnanten burgermeister, ratmannen und gesworne unser stad Lipczig groß 40 

ingesigel fur unß unde unser nachkomen an dissen offen unsern brief wissentlich 
tun hengen, der gegeben ist noch unsers liben hern Cristi geburt 1400 unde 
darnoch im 61sten jarn am dornstag noch nativitatis Marie virginis.a 

Nachtragb: Disße vorschreibung ist bey dem burgermeister Ludewig Schyban und 
seinen ratsfrunden erloset wurden anno etc. [14]76, abir der erloßte brieff ist 
sabbato post vincula Petri obirgeantwort wurden. 
 
a) Eintrag durchgestrichen   b) Nachtrag am unteren Rand fol. 322/293v (Hand G) 
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893.  1470 August 13    (Hand K)  fol. 323/294r–324/295r 
Nicolaus Pistoris, Dr. der Medizin und Bgm., Heinrich Stange, Dr. Valentinus 
Schmiedeberg, Jacob Sommer, Steffan Blecker, Claus Rennaw, Policarpus Storm, 
Benedictus Moller, Nickel Wolff, Fritz Pfister, Jacob Thommel und Hans Cras, 
Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen Dr. Johann 
Euderitzsch einen wiederkäuflichen Jahrzins von 30 rh fl für 600 rh fl. Diesen 
Zins stiftet Dr. Euderitzsch dem Altarlehen des St. Gangolfsaltars in der 
Nikolaikirche. Die Aufsicht über diese Stiftung haben zunächst Dr. Johann 
Euderitzsch und dessen Bruder Michael Euderitzsch, Kartäusermönch vor 
Hildesheim, nach deren Tod soll sie an Paul Keiser und Hans Moller sowie später 10 

an die Stadt Leipzig fallen. Die Bestimmungen der Altarstiftung lauten im 
einzelnen: doch alßo daß man daß benumpte altar leyhen sal eyme stadkinde, der 
do eyn wertlicher prister sey, ader yn gebruch eyns pristers darzcu beqweme 
eynem anderen, der ßo alt ist, das er noch inwendig eynem jare geweyet wurde 
zcu prister unde furhin nicht vorsorgit sey, von unser stad Lipczk mit anderen 
geistlichen lehen, unde zcuvor an eynem seynir geburnen frunde biß yn daß virde 
gesippe ader grat ym zcugehörendt von beyden seyner verstorben eldern, vater 
unnd mutter, Nickel Euderitzsch und Gerdruden Euderitzschynne gotseligen, 
sofern man ymande darzcu gehabn mag, der do geschickt ist, wie oben 
bestymmet, der do prister ader alt genug darzcu sey, unde yn gebruch derselben 20 

seynir frunde unnd statkinde sal man darin welen unde lassen komen eynen 
auskömeling, der do genumbt adder erwelt wirt von dem meisten teile deß rats des 
jares regirende, wen sich eyn solch lehen vorledigen wirt, so daß not sein werde 
unde das inwendig eynem manden, unde wen in solcher czeit das gnante altar 
nicht vorsorgit wurde, wy obengeschriben stehet, sollen dyselben lehnhern, den 
solch lehen zcustehen wirt, uff daß mal berawbet seyn der lehen und zcustehen 
adder angekart unserem gnedigen hern, dem bischoffe zcu Merßburg dy czeit 
regirende nach inhalt des brieffsa der bestetigunge deß gnanten altars. Wurde ouch 
eyn solch belehnt herre inwendig einem jare noch zcusagunge des lehns nicht 
gewiget zcu prister ader seine erste meße vorczihen obir daß jar, so sollen dy 30 

lehenhern eynen andern darzcu geschickt kysen unde lassen komen, wy 
obenberurt ist, so offt das not thun wirt, der danne alle wochen des jares ober 
leßen sal uff dem gnanten altar von dem pfarrer der gnanten kirchen unvorhindert 
funff meßen, der do eyne sal geleßen werden von sant Ganggolffs, dy andere eyn 
selmeß vor alle vorstorbenen uß dem heiligen cristenglawben, dy anderen drey 
meeßen, mag er leesen, dy wochen obir von der zceit ader heiligen dy woche 
gefallende nach seiner andacht unde alßo geboren sich von dem 30 rh fl, das 
bringet von iglicher meße des jares 6 fl. Wurde aber der altarista des benumpten 
altars dy czal der funff meßen mynnern an eyner, zcween ader meher messen unde 
eyn solchs von dem pfarrer, kirchvetern ader dynern der gnanten kirchen an den 40 

rat gelangen, wurde er deß von dem rate vormanet unde das er deßb nicht rat 
schuffe, so sall man ym alßovil fl vorczihen unde nicht geben, alßo uff ytzliche 
meße das jar ober komen, unde eynem andern prister geben, der dieselbige zcal 
erfullet, so lang biß daß dy funff meßen wochenlich erfulle unde volkomelich 
halten ader leßen wirt, durch sich ader eynen andern, ab er darczu ungeschickt 
were. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 15 rh fl sind auf Weihnachten und 
Johannis Baptiste zu leisten. Deß zcu warem bekentniße haben wir obgnanten 
burgermeister und ratmannen unser stad Lipczk groß yngesigel an dissen unsern 
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offen brieff wissentlich tun henngen, der gegeben ist zcu Lipczk noch Cristi 
unsers liben hern geburt 1400 und darnach in dem 70sten jare am mantag noch 
Laurentii des heiligen merterers etc.c   1 
Druck: CDSR II 9, S. 296f., Nr. 277. 
 
a) i über der Zeile   b) e über der Zeile, a gestrichen   c) ista littera alterata est sub doctore Johanne 
Wilden anno etc. [14]89 am oberen Rand fol. 323/293v 
1) Vgl. Nrr. 870, 876, 877, 895, 898, 925–928; CDSR II 8, S. 298, Nr. 278; Stiftungsbuch, S. 8, 
Anm. 3. 
 10 

894.  1472 April 8     (Hand K)  fol. 324/295v–325/296r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Slautitz, Hans Bantzschmann, Mag. Johann Schober, 
Nickel Blesen, Hans König, Augsten Schultz, Cuntz Funcke, Lamprecht v. 
Kronenberg, Hans Feuchtwanger, Jacob Blasbalg und Bartel Sommerfeld, 
Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der 
drei Räte Hans Stockart, dem alten Bgm., einen wiederkäuflichen Jahrzins von 25 
rh fl für 500 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 12½ rh fl sind auf 
Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu urkunde unde vhester sicherheit und das 
wir alle unde igliche stucke, punckt unde artickil disß unsers briffs ungeverlich 
stete unde vheste halten sollen und wollen, ßo haben wir unser stad Lipczig groß 20 

ingesigel fur uns unde all unser nachkomen an dissen offen brieff 
wolwissentlichen thun hengen, der gegeben ist zcu Lipczk uff mitwochen nach 
deme sontage quasimodogeniti nach unsers liben hern Cristi geburt 1400 unde 
darnach in deme 73sten1 jaren.a   2 
 
a) alteratum est ut vides de mandato magistri Jo[hannis] Schobers proconsulis et suorum consulum 
über dem Eintrag; diße vorschreibung ist gantz todt, dann er hat diße zinße mitsampt dem 
heubtgute zu dem willigen almoßen geben, nach laut der vorschreibung darober volczogen am 
unteren Rand fol. 324/295v; pro delectione istius clausule ipse emtor petivit per proconsulem 
Ludewicum Schyban am oberen Rand fol. 325/296r 30 
1) Nach der Zusammensetzung des Rats gehört die Urkunde in das Jahr 1472, vgl. Ratslinie 1466–
1500 im Anhang. 
2) Es folgt die Abschrift einer Urkunde des Thomasstifts von 1470 September 29, wortgleich mit 
Nr. 877. 
 

895.  1471 Oktober 28    (Hand K)  fol. 325/296v–327/298r 
Bischof Thilo v. Merseburg bestätigt die Stiftung des Mag. Johann Euderitzsch 
über einen Jahrzins von 30 rh fl zugunsten des St. Gangolfsaltars in der 
Nikolaikirche1 und die vom Leipziger Thomasstift gewährten Vergünstigungen.2 
Der Stiftungsbrief des Mag. Euderitzsch vom 20. Oktober 1470 ist inseriert. 40 

Datum Merseburg die Lunae vicesima octava mensis octobris anno domini 
millesimo quadragentesimo septuagesimo primo.a 
Druck: CDSR II 9, S. 299–301, Nr. 280. 
 
a) altare Gangolffi in ecclesia sancti Nicolay über dem Eintrag fol. 326/297r (Hand R); debet 
conferri ab ili et idoneo filio civitatis sacerdocio existenti vel in infra spatium unius anni 
sacerdocium assument  unter dem Eintrag fol. 326/297r 
1) Die Stiftung war am 13. August 1470 errichtet worden, zu den einzelnen Bestimmungen vgl. Nr. 
893 (CDSR II 9, S. 296f., Nr. 277). Der Rat hatte dem Altar 1470 September 15 weitere 
Vergünstigungen gewährt. Vgl. CDSR II 8, S. 298, Nr. 278; vgl. auch Nrr. 870, 876, 877, 893, 898, 50 
925–928; Stiftungsbuch, S. 7f.  
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2) Vgl. Nr. 877. 
 

896.  1471 November 2    (Hand K)  fol. 327/298v–328/299v  
Hans Stockart, Bgm., Heinrich Förster, Andres Wandergern, Dr. Valentinus 
Schmiedeberg, Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nickel 
Blesen, Nicolaus Beringershain, Jacob Thommel, Lamprecht v. Kronenberg und 
Peter Bantzschmann, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen 
dem Priester Jobst Zencker aus Zwickau einen wiederkäuflichen Jahrzins von 36 
rh fl für 700 rh fl. Diese Zinse sollen dem Altarlehen der heiligen Dreifaltigkeit, 
Maria, der Mutter Gottes, und Aller Heiligen in der Nikolaikirche zu Leipzig 10 

gestiftet werden. Die Zinsen sollen zcwene werntliche redeliche frome prister ader 
dy im ersten jare prister werden, die zcum studio unde gottesdinste geschicket und 
notturftig sein, erhalten. Dafür ist jeder von ihnen verpflichtet, wöchentlich vier 
Messen an dem Altar zu halten. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 18 rh fl 
sind auf Walpurgis und Michaelis zu leisten. Zcu urkundt unde vehester haldunge 
haben wir obgnanten burgermeister, radtman und gesworne unser stad Lipczk 
groß insigel an dissen unnsern stad brieff wissentlich tun hengen, der gegeben ist 
zcu Lipczk uff sonnabend noch allergotshelligen tage noch Cristi unsers liben 
herren geburt 1400 unde darnach im 71sten jaren.a   1 

Nachtragb: Auff sonnabend nach Johannis baptiste [Juni 27] anno etc. [14]95 hat 20 

der rat diß lehen, daß der probst zu s[ant] Thomas magistro Nicolao Heiner von 
Dreßden gelihen hat, itzt nach tode desselben magistri Nicolai ern Georgen 
Muller, dem organisten zu sant Niclas, umb gots willen gelihen. 
Druck: CDSR II 9, S. 302f., Nr. 281. 
 
a) Jobst Zcenkers lehen alias trinitatis über dem Eintrag (Hand R); collacio der rat und der probest 
am linken Rand   b) Nachtrag am unteren Rand fol. 327/298v (Hand O) 
1) Vgl. Nrr. 881, 932; CDSR II 9, S. 304, Nr. 283; Stiftungsbuch, S. 12f. 
 

897.  1474 März 14     (Hand L)  fol. 328/299v–329/300r 30 

Johann Schober, Bgm., Andres Wandergern, Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul 
Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nicolaus Beringershain, 
Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Georg Breunsdorf und Nickel 
Reudnitz, geschworene Ratsmannen zu Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der 
andern zwei Räte, der Ältesten und der ganzen Gemeinde Hans Leimbach einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 100 rh fl für 2.000 rh fl. Die Zinszahlungen in 
Höhe von jeweils 50 rh fl sind auf Michaelis und Walpurgis zu leisten. Des zcu 
urkunde und warem bekentnisse haben wir unßer stadt groß ing[e]sigel unden an 
disßen offin briff wissentlich hengen lassen, der gegeben ist uff montag nach dem 
sontage oculi noch Cristi unßers hern geburt 1400 darnach im 74stem jaren.a 40 

Nachtragb: Dißer brief ist erloßt von Hanßen Leymbach uf freitag nach jubilate 
[April 17] anno etc. [14]78 sub Ludewico Scheibe proconsule et suis consulibus 
uf gescheffte unser gnedigen hern von Sachßen. 
 
a) Eintrag durchgestrichen   b) Nachtrag Hand G 
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898.  1473 Mai 2     (Hand L)  fol. 329/300v–331/302r 
Im Jahre 1473 am Sonntag des andern Tages des Monats Mai bestellt Mag. 
Johann Euderitzsch in seiner Wohnung im Großen Fürstenkolleg mit dem vor der 
Stadt Leipzig auf der Hallischen Brücke ansässigen Handwerk der Gerber einen 
Teil seines Seelgeräts in der Nikolaikirche. Darüber läßt Mag. Euderitzsch vom 
öffentlichen Notar Mathias Simon aus Prettin ein Notariatsinstrument ausfertigen. 
Die darin aufgeführten Bestimmungen lauten im einzelnen:  
1. Der Pfarrer der Nikolaikirche soll an dem auf den Tag Johannis Baptiste 
folgenden Sonntag oder Montag ein Jahrgedächtnis ausrichten, zu dem die 
Glocken geläutet und Vigilien sowie drei Seelmessen zu halten sind. Von diesen 10 

Messen sollen eine gesungen und zwei gelesen werden. Dabei ist der Seelen aller 
verstorbenen Christen und insbesondere der verstorbenen Angehörigen des 
Gerberhandwerks zu gedenken. Außerdem soll für die Seele des Stifters und die 
seiner verstorbenen Eltern, Nickel und Gerdrud Euderitzsch, gebetet werden.  
2. Der Pfarrer der Nikolaikirche soll an dem Altar besonders den Tag des 
heiligen Gangolf sowie den Tag der Weihe des Altars jeweils am Sonntag nach 
Francisci begehen – an dem letztgenannten Termin ist auch des heiligen 
Nicetius,1 des Nothelfers gegen die Pest,a zu gedenken – mit gelewte und gesange 
zcu beiden vespern, unnd zcu der hoemesße uff itzlich fest bsundern zcu leuten 
mit sontagesgeleute unnd ober das sontagesgeleute die grosse glocke alleine zcu 20 

leuten zcu den drien getzyten, alzo czweien vespern und hoemesse, unnd uff dem 
grossen wercke zcu singende. Unnd die hoemesse der pfarrer bestellen sal zcu 
singende durch eynen prister, ap her darczu selbist ungeschickt wurde sein, unnd 
darczu bestellen sal czwene ministranten zcum ewangelio unnd epistel, darczu om 
denn der altariste des benumpten altaris sente Gangolffs die beste samittkaßel des 
gedachten altaris lyhen sall uff die czwey fest ane alle entschuldigunge und 
vornemen, sunder die rocke der czweyer ministranten mogen sie entlenen von der 
kirchen, auch samit cleidt in farbe der caseln. 
3. Die Handwerksmeister der Gerber sollen einen Weltgeistlichen bestellen, der 
während des ganzen Jahres am Gangolfsaltar wöchentlich zwei Messen halten 30 

soll. Eine davon soll für alle Seelen verstorbener Christen und insbesondere für 
die Seelen der Verstorbenen des Handwerks sowie des Stifters und seiner Eltern 
gelesen werden. Die andere Messe soll der Priester lesen von der czeit adir 
heiligen noch seiner andacht zcu selickeit der lebindigen des heiligen cristlichen 
glowbens in der gnanten kirchen senthe Niclawß uff dem benumpten altare adir 
eynem andern, das do ledig were unter der Voraussetzung, daß dies vom Pfarrer 
und den Kirchvätern gestattet und Wein, Brot, Kelche, Bücher, Meßgewänder und 
alle anderen für den Gottesdienst notwendigen Dinge zur Verfügung gestellt 
würden. Sollten Pfarrer und Kirchväterb dieses verweigern, so soll der von den 
acht Meistern des Gerberhandwerks bestellte Priester die Messe in einer anderen 40 

Kirche lesen, die vom Handwerk bestimmt wird. Unnd alzo denne sollen den 
czweien mesßen nochfolgen das jargedechtnisse aller glewbigen zelen mit den 
czweyen festen senthe Gangolffs, unnd vor das fest der wihunge adir kermesßen 
des altaris sente Gangolffs sollen des hantwerckes meister begehen lasßen alleine 
das fest des heiligen bichtigers unde bischoffs sancti Nicetii an seinem tage, da 
her uff gefellet, mit aller herlickeit des gesanges und gelewte, mit orgeln spill, der 
do jerlich gefellet uff den nehsten tag noch Remigii. Unnd denne sal man geben 
von dem begengnisse aller glewbigen zelen unnd uff itzlich fest itztgnant den 
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regirern unnd vorsteher[n] derselbigen kirchen, da das hyngeleget wirt, 10 nuwe 
gr. 
Damit dieses Seelgerät bestellt werden kann, übereignet Dr. Euderitzsch dem 
Handwerk 1½ Acker Wiese vor dem Hallischen Tor an der Parthe, deren 
Lehnsherr das Nonnenkloster zu Weißenfels ist, dem 1½ neue gr Jahrzins von der 
Wiese zustehen. Diese Wiese soll zum höchstmöglichen Preis vermietet werden. 
Die Bestimmungen für die Bestellung des Seelgerätes lauten im einzelnen: Vor 
das jargedechtnisse der zelen zcu bestellen mit vigilien und zelemeßen, wie 
obengeschreben ist, sal man geben dem pfarrer 2 nuwe gr, dem undirpfarrer 1 gr, 
den czweien korschullern 1 gr, den leutern vor gelewte 2 pulße zcu der vigilien 10 

unnd 1 pulß zcu der zelemeßen mit drien glocken zcusampne geslagen adir 
gestimdt 3 nuwe gr, die alle zcusampne gerechent machen 10 nuwe gr in der 
summe. Auch uff itzlichen tag der czweyer fest obenbestympt, sal man geben dem 
pfarrer 2 gr, heldet her die hoemesße selbir, wu her aber die nicht selbir heldit, sal 
man om nwr 1 gr geben und den andern gr sal man dem hern, der die hoemesße 
halden wirdet vor den pfarrer, den czweien hern die do ministriren zcum 
ewangelio unnd epistole beyden 1 gr, dem kuster den altar zcu bereiten mit 
altertuchern und tepten vor den altar mit incensu zcu der vespern und mesße zcu 
reuchen 1 gr, beiden korschullern 1 gr, dem organisten uff dem grosßen gewercke 
zcu singende zcu allen ambachten uff itzlich fest 2 gr, den lewtern vor geleute uff 20 

itzlich fest, wie oben gedacht ist, unnd calcannten uff den blaßebalgen 3 nuwe gr. 
Unnd alzo geboren sich uff itzlich fest in der summen gerechent 10 nuwe gr zcu 
reichen den dynern der gnanten kirchen. Wenn die Vermietung der Wiese einen 
höheren Ertrag als die benötigten 31½ gr einbrächte, so sollen das die Meister 
des Gerberhandwerks gemeinsam mit ihren Frauen am Montag nach der 
Seelmesse vertrinken und den sontag darvor nach der vigilien den frauwen dovon 
schencken, inmasßen sie thuen in andern oren dryen begengnisse aller glowbigen 
zelen des jares obir. Den Vigilien sollen nur die Frauen, der Seelmesse Männer 
und Frauen des Gerberhandwerks mit Gebet und Opfern beiwohnen. Wer 
unentschuldigtc fernbleibt, hat die übliche Buße von 6 d zu entrichten. Auch sollen 30 

sie zcu der zelemesßen und der andern czwen festen vorberurt des hantwercks 
kertzen uffstecken lassen, alzo in andern grossen unnd hochen festen der gnanten 
kirchen sie pflegen zcu thuende, mit den czweyen kertzen vorgulten vor dem 
altare sente Gangolffs zcu hochen festen stehinde und cronen hangende an dem 
gewelbe der kirchen vor dem gnanten altare, die der egedachte doctor Euderitzsch 
dem vilgedachten hantwercke geeygent und gegeben hadt in die ere gots zcu 
gebruchen und der liben heiligen, alzo unßer liben frauwentage, sanctorum 
Nicolai, Gangolffi, Mariae Magdalenae unnd kermeßtage des gedachten altaris 
sente Gangolffs ober die hewptfest der heiligen cristenheit. Für die dritte 
Bestimmung des Seelgerätes, nach der ein Weltgeistlicher wöchentlich zwei 40 

Seelmessen lesen soll, hat der Dr. Euderitzsch dem Handwerk nach seinem Tod 
einen Jahrzins von 2 neue ß gr in dem Dorf Raschützd in der Colditzer Pflege 
übertragen, die er von Balthasar v. Kötteritzsch für 36 neue ß gr wiederkäuflich 
erworben hatte. Diese Zinsen sind auf Michaelis in Leipzig zu bezahlen. Wenn v. 
Kötteritzsch oder seine Erben diesen Zins ablösen, so soll die Hauptsumme mit 
Zustimmung des empfangenden Altaristen erneut für 2 neue ß angelegt werden. 
Wenn das Gerberhandwerk seinen aus diesem Testament und Seelgerät 
resultierenden Verpflichtungen nicht nachkäme, soll die Aufsicht an den Rat 
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übergehen. Bei der Errichtung des Seelgerätes waren anwesend Dr. Johann 
Euderitzsch, die Meister des Gerberhandwerks, Mattes Wegel, Obermeister des 
Handwerks, Peter Ritter, Peter Große, Frentzel Pouch, Caspar Wegel, und Nickel 
Quarg, die sich verpflichtet haben, die Bestimmungen des Seelgeräts einzuhalten. 
Als Zeugen haben der Errichtung des Seelgeräts beigewohnt: Mag. Cristoff 
Thyme, Propst von Freystadte und Kollegiat im Großen Fürstenkolleg, Johann 
Kuntzel, Priester zu Erfurt, Livinus Gotzilmann aus Döbeln, Johann Trutmann 
aus Herzogenaurach und Leonhard Hofener, sämtlich Kleriker der Bistümer 
Mainz, Meißen und Würzburg.f   2 
Druck: CDSR II 9, S. 305–309, Nr. 285. 10 
 
a) in der Vorlage: den heiligen bichtiger unnd bischoff sente Nicetius, den grosßen nothelffer 
wedder die swere süche der pestilencien   b) in der Vorlage: ambachtlute   c) Ausnahmen sind 
kranckeit und nöterbeit   d) in der Vorlage: Raßwitz   e) Freystadt in Schlesien, in der Vorlage: 
Frienstadt   f) testamentum doctoris Ewdericzsch über dem Eintrag und Ewdericzsch am linken 
Rand (Hand R); am Ende des Eintrags Kopie des Notariatszeichens und die nur teilweise im 
Urkundenbuch abgedruckte Formel des Notars Mathias Simon aus Prettin: Unnd ich Matthias 
Symon von Prettin, clerick Mißnischs bischoffthums, von keißerlicher gewalt offinbar schrieber, 
wen ich bie der obgnanten vortzelunge, begerunge, vorwillunge, uffnemunge und globt unnd aller 
ander berurter geschichte, do sie alzo geschagen unnd gehandelt wurden, alzo obengeschrieben 20 
stehit, mitsampt der vorgnanten getzugen kegenwertigklich gewest byn, und darumb habe ich disse 
offinbare schrifft mit myner eygen hant geschrieben, darvon unnd daruber begriffen gemacht unnd 
gesatzt unnd mit mynem gewontlichen czeichen, namen unnd zcunamen vorczeichent, geruffen, 
gebeten unnd sunderlich geheisschen zcu glowbe unnd kuntschafft aller unnd itzlicher 
vorgeschreben geschichte. 
1) Nicetius, Bf. v. Trier († 566). 
2) Zu den Stiftungen des Johann Euderitzsch vgl. Nrr. 870, 876, 877, 893, 895, 925–928; 
Stiftungsbuch, S. 7f. 
 

899.  1474 März 30     (Hand L)  fol. 331/302v–332/303r 
30 

Mag. Johann Schober, Bgm., Andres Wandergern, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nicolaus 
Beringershain, Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Georg 
Breunsdorf und Nickel Reudnitz, geschworene Ratsmannen der Stadt Leipzig, 
verkaufen mit Wissen der anderen beiden Räte und mit Zustimmung der Ältesten 
dem Ratsmann Fritz Pfister wiederkäuflich jährlich 100 sl Korn für 900 rh fl. Das 
Getreide hat Pfister in seinem Testament zur Speisung armer Leute gestiftet. Von 
diesem am St. Martinstag auszugebenden Getreide sollen den Kindern von 
Pfisters Schwester, dem Tuchscherer und Leipziger Bg. Merten Weidemann und 
dessen Schwester Cristina, Frau des Leipziger Bg.s Steffan Ludwig, und deren 40 

Erben 20 sl zustehen. Die übrigen 80 sl sollen an 20 Personen sunderlich 
hußarmen luthen, die vor adir in unser stadt besesßen und gesworne burger sein 
disßer stadt, eß sein hantwerckes lute adir nicht und forderlichen den, die ein gut 
erlich geruchte, gute forderung und ein loblich getzugnisse von yren nackeburn 
adir andern frommen luten yres lebens, weßens und standts haben werden, auch 
mehr und forderlichen den, die cleine kinder hetten und so einer vil adir wenig 
cleiner kinder hette adir die tzeit haben wurde, darnach sollen unnd wollen wir 
unnd unnser nachkommen ym auch eine antzal desselbigen korns der 80 sl geben 
unnd reichen. Auch sollen unnd wollen wir burgermeister | unnd rathmann 
obenbemelt alle unßer nachkommen sollich korn der 80 sl nicht geben adir 50 
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reichen luthen, die das willige almoßen zcu sant Nicklas uff dem kir[ch]hoff 
haben adder nemen wurden, auch keiner person, die mit einer pfrunden adir sust 
in dem hospital, clostern adir anderßwo were, noch keiner personen, die das 
almoßen vor den kirchthorn, uff kirchoffen adir sust offinberlichen in der stadt 
alhir zcu Liptzk bitten wurde, sundern alleine hußarmen luthen, die alzo, wie oben 
bemeldet ist, geschickt sein sollen, sunderlich die sich des bettelns schemen und 
doch des korns notdurfftig sein werden, sollen unnd wollen wir und unßer 
nachkommen solliche obirge 80 sl korns jerlichen reichen und geben. Von diesen 
20 Empfängern sollen der Stifter bzw. seine Erben zehn Personen und der Rat die 
anderen zehn benennen dürfen. Der Rat will für die Erhaltung der Stiftung 10 

sorgen, die ungeteilt bleiben soll. Wenn das Pfistersche Geschlecht ausstirbt, soll 
die Aufsicht über die Stiftung an den Rat übergehen und auch die restlichen 20 sl 
an die Armen verteilt werden. Zcu urkunde und vehstir sicherheit, das alle artickel 
und punckt disßer ordenung und briffes stete, gantz vehste und unvorrucklichen 
sollen gehalden werden, so haben wir obgnanten burgermeister und gesworne 
rathmann unser obgnanten stadt groß insigel an dissen unsern briff wissentlich 
lassen hengen, der gegeben ist zcu Liptzk uff mitwochen noch Judica noch unsers 
liben hern Cristi geburt 1400 unnd darnach im 74sten jaren.a   1 

Druck: CDSR II 8, S. 390–393, Nr. 468. 
 20 
a) testament ober die 100 sl korns von Fricz Pfister gestiftet über dem Eintrag (Hand O); Pfisters 
testament (fol. 331/302v) korn (fol. 332/303r) unter den Eintrag geschrieben (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 316, 322; Stiftungsbuch, S. 13. 
 

900.  1474 Juni 18     (Hand L)  fol. 332/303v–333/304r 

Am Sonnabend nach Viti 1474 legen Dr. Andreas v. Görlitz und Hans Stockart, 
der alte Bgm. von Leipzig, einen zwischen dem Dominikanerkloster und dem Rat 
entstandenen Streit wegen verschiedener Bauten am Kirchhof und der 
Kirchmauer bei. Die getroffenen Festlegungen lauten im einzelnen: 
1. Das Kloster darf kein Haus am Hof vor der Kirche errichten. 30 

2. Das Kloster ist verpflichtet, die Stadtmauer in seinem Bereich bis an den 
nächsten Turm baulich instand zu halten und darf dort keine Veränderungen 
vornehmen oder heimlichen genge errichten. 
3. Jeronimus Tischer wollte das neue Haus am Kirchhof aufführen und hatte 
dafür sein altes Haus testamentarisch dem Kloster vermacht. Diese Bestimmung 
soll zunächst nicht verändert werden. Das Kloster ist jedoch verpflichtet, das 
Haus nach Tischers Tod sogleich wieder an einen Bürger zu verkaufen. Wenn die 
Erben Tischers gegen dieses Testament Einspruch erheben, so soll die Sache nicht 
vor dem Rat verhandelt werden. 
4. In bezug auf das Haus vor dem Ranstädter Tor, das bei der Ziegelscheune des 40 

Klosters liegt und in dem der Klosterförster wohnt, gestattet der Rat dem Kloster, 
das Haus nach dem Tod des Försters zu erwerben. Bedingung soll aber sein, daß 
der nächste Förster Leipziger Bürger sein müsse, sein Grundstück nach 
Stadtrecht haben und Geschoß davon entrichten soll. Das Kloster wird 
verpflichtet, den auf dem Haus stehenden Zins an den Rat zu bezahlen. 
5. Die Dominikaner sollen das Gebäude, das sie ursprünglich am Kirchhof 
aufführen wollten, innerhalb ihres Klosters errichten. Wenn sie das nicht wollen, 
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und das Baumaterial nicht verkaufen könnten, verpflichtet sich der Rat, das 
Material zum Anschaffungspreis zu übernehmen. 
Mit diesen Festlegungen soll der Streit beigelegt werden. Unnd zcu urkunde, das 
solliche ußspruche unnd entrichtung gantz stete unnd vehste von beiden teilen 
sollen gehalden werden, so hat der rath dem priori unnd seiner sampnung uff yre 
bethe ein vaß Numburgischs adir Torgawschs bier zcugesaget unnd gegeben, 
domit sie sollichen schydt unnd die us[s]pruche oben bemelt vorwisßet haben, 
dorumbe der prior auch mit seiner sampnung uff schirst montag noch dissem 
contract und bethedingung salus populi in seinem closter singen soll. 
Am selben Tag ist in der großen Ratsstubea in Anwesenheit der drei Räte, des Dr. 10 

Andreas v. Görlitz, Hans Stockarts, des Priors [Ulrich Smyt] sowie seiner 
Mitbrüder Nicolaus und Mag. Bartholomeus der Text der Schiedsvereinbarung 
durch den Stadtschreiber Mag. Johann Wilde1 in das Ratsbuch eingeschrieben 
worden.b 
Nachträgec: Daruf hat der burgermeister Ludewig Scheibe von rats wegen dem 
priori magistro Jeronimo von Wunsidell von des closters wegen das vorbestympte 
hawß, so das closter das an sich bracht hat, nach laut des schiedes geliehen, und 
hat daruf den rat gebeten, im des einen brief zu geben, desgleichen hat er sich 
widderumb bewilliget, dem rate darobir ein reversal zu geben, das sie sulch hawß 
in sulcher maße, wie vorberurt ist, umb 10 gr zinss vom rate haben, zukunftigen 20 

irrethumb zcu vormeiden. Actum quinta feria post Dorothee virginis [Februar 7] 
anno etc. [14]82. 
Die zceit hat der rat auch zu vorstehen geben dem priori, wie das sie das hauß 
vorne uf die mawre gesatzt hetten, das sie die kalghuttn nennen, und were doch 
dem rate vom priori zugesagt, dohyn kein hauß zu setzen, auch die thore ader das 
loch, als er hett durch die mawere brechen laßen, widder zuzumawern, das bisher 
nicht vorblebn, auch also nicht gescheen were. Daruf hat der prior dem rate 
zugesagt, die thore ader das loch zuzumawern lasen, und wann sie des haußes uf 
der mauwere zu yren steynen zu hauwen zu irem bauwe nicht mehr bedorffen 
werden, das sie das auch gutlich wollen abethuen und des vor keyn wonehauß zu 30 

gebrauchen. 
Druck: CDSR II 10, S. 169–172, Nr. 241. 
 
a) in der Vorlage: in majori stuba pretorii   b) Paulern, der rath unter dem Eintrag (Hand R)   c) 
Nachträge von Hand G 
1) Vgl. Einleitung in der den Abschnitt über die Schreiber der Ratsbücher. 
 

901.  1475 Januar 10   (Hand L)   fol. 333/304v–334/305r 

Mag. Johann Schober, Bgm., Andres Wandergern, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nicolaus 40 

Beringershain, Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Georg 
Breunsdorf und Nickel Reudnitz, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, 
verkaufen mit Zustimmung der andern zwei Räte, der Ältesten und der ganzen 
Gemeinde sowie mit Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, 
Martin Römer, Bg. zu Zwickau, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 50 rh fl für 
1.250 rh fl. Die Zinszahlungen über jeweils 25 rh fl sind auf Weihnachten und 
Johannis Baptiste zu leisten. Czu urkunde und vehster sicherheit unnd das wir 
obgnanten burgermeister unnd gesworne rathmanne und alle unsere nachkomen 
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alle unnd itzliche stucke, gesetze, punckte unnd artickel dißs unsers brives stete, 
gantz vehste und unvorruckt halden sollen unnd wollen, so haben wir unser stadt 
groß insigel an dissen unsern briff wissentlich thuen hengen, der geben ist zcu 
Liptzk nach Cristi unnsers hern geburt 1400 unnd darnach im 75sten jaren uff 
dinstag noch Erhardi des heiligen bischoffes.a 
Nachträge: Unnd disser obengeschreben briffe unnd vorschriebung sint viher 
gleichs luts sub eadem data et forma, die luthen alle uff 200 fl jerlicher zcinße vor 
5000 fl gekaufft. 
Diße vorschreibung sein alle erloßt wurden mit 5000 rh fl heubtguts im marckte 
circumcisionis domini anno etc. [14]78 und sall dem rate seine briefe wider 10 

antworten. Actum sub magistro Johann Schober proconsule et suis consulibus. 
Quod fecit. Thomas Schobell [litteras] portavit. 
 
a) Eintrag durchgestrichen 
 
902.  1475 Februar 14    (Hand L)  fol. 334/305v–335/306r 

Nicolaus Lachmann, Mag. der Theologie und Provinzial der Provinz Sachsen des 
Franziskanerordens, Lucas Cingulatoris, Guardian, Johannes Mesßigsleger, 
erster Lektor, Johannes Starckenberg, zweiter Lektor, Johannes Lemberg, 
Vizeguardian, Johannes Tichwitz, Andres Lemberg, Sakristan, und die ganze 20 

Gemeinschaft des Franziskanerklosters zu Leipzig anerkennen das Eigentum des 
Rats an zwei ihnen zur Nutzung als Ziegelbrennerei bzw. Küche überlassenen 
Türmen und verpflichten sich, diese zu räumen, wenn der Rat sie selbst nutzen 
wolle. Darüber hinaus verpflichten sie sich, die von ihnen mit Erlaubnis des Rats 
angelegte Brücke über den Stadtgraben jederzeit abzureißen, wenn dies vom Rat 
gefordert würde.1 Zur Einhaltung dieser Bestimmungen hat der Provinzial sein 
insigel wissentlich uß gutem willen unnd wolbedachten muthe unden an dissen 
briff thuen hengen lassen, der geben ist nach Cristi unserß lieben hern geburt 1400 
und darnach in dem 75stem jare uff dinstag noch invocavit.a   2 
Orig. StadtAL UK 78/11. 30 
Druck: CDSR II 10, S. 264f., Nr. 343 (nach Orig.). 
 
a) reversbrieff von barfußern von wegen des thurms und cloaken unter dem Eintrag fol. 334/305v 
(Hand R) 
1) Über die genaue Lage der Türme und die Verbindung über den Stadtgraben heißt es in der 
Urkunde: den thorm in der stadt qwynger zcwusschen unnserm closter unnd dem Rannischen 
thore gelegen, das wir czügel zcu unsers closters bwhe darinne bornen mogen unnd den thorm in 
dem twynger gein der Barfusßenmoll obir gelegen unnd besundern das obirteil desselbigen 
thormeß zcu eyner kochen unnd kochenkammer unnd von demselbigen thorme eyns ganges obir 
den stadtgraben zcu eynem neccessario, das wir obir das wasser bie die moll zcu notsachen der 40 
bruder gebawhet haben. 
2) Vgl. Nr. 299 (Druck: CDSR II 10, S. 263, Nr. 342). 
 

903.  1475 Januar 10    (Hand L)  fol. 335/306v–336/307r 

Mag. Johann Schober, Bgm., Andres Wandergern, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nicolaus 
Beringershain, Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Georg 
Breunsdorf und Nickel Reudnitz, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, 
verkaufen mit Zustimmung der anderen zwei Räte und der Ältesten dem Ratsmann 
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Fritz Pfister einen wiederkäuflichen Jahrzins von 100 rh fl Landeswährung für 
3.000 rh fl. Czu urkunde und vehster sicherheit unnd das wir obgnannten 
burgermeister und gesworne rathmannen und alle unser nachkommen alle unnd 
itzliche stucke, gesetze, punckte und artickel diß unnsers brives stete, gantz vehste 
und unvorruckt halden sollen und wollen, so haben wir unser stadt groß insigel an 
dissen unsern briff wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zu Liptzk nach Cristi 
unsers hern gebur[t] 1400 jar darnach im 75sten jaren uff dinstag noch Erhardi des 
heiligen bischoves.a 
Nachtragb: Idem hat nach sust auch ein anderer vorschreibung gleich luths, alß 
die obenbemelte vorschreibung meildet, lautende uff 20 fl jerlicher czinße uff 10 

gemelten tageczeiten, hat er von dem rate gekaufft umb 500 rh fl sub eadem data 
et forma ut supra. 
Druck: CDSR II 8, S. 396, Nr. 473. 
 
a) Friderich Pfisters vorschreibung am unteren Rand fol. 335/306v (Hand R)   b) Nachtrag Hand G 
 

904.  1475 April 24     (Hand L)  fol. 336/307v–337/308r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König, Cuntz 
Funcke, Lamprecht v. Kronenberg, Hans Feuchtwanger, Bartel Sommerfeld, 
Georg Breunsdorf, Nickel Reudnitz, Peter Fohel und Mattes Wegel, Ratsmannen 20 

und Geschworene der Stadt Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der andern zwei 
Räte und mit Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, Peter 
Schwabe, Münzmeister zu Colditz, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 200 rh fl 
für 5.000 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 100 rh fl sind auf 
Michaelis und Walpurgis zu leisten. Czu urkunde unnd vehster sicherheit unnd 
das wir obgnanten burgermeister und geswornen rathmannen unnd alle unser 
nachkomen alle unnd itzliche stucke, gesetze, punckte unnd artickel disses unsers 
brives stete, gantz vehste unnd unvorruckt halden sollen und wollen, szo haben 
wir unser stadt groß insigel an disßen unsern brieff wissentlich thuen hengen, der 
geben ist zcu Leiptzk nach Cristi unnsers hern geburt 1400 unnd darnach in dem 30 

75sten jare uff montag noch dem sontage cantate.a 

Nachtrag: Diße vorschreibung ist mit 5000 rh fl erlost wurden, als Hans 
Leymbach von yrent wegen entpfangen und ufgenommen hat, sub Ludewico 
Schyban et suis consulibus anno etc. [14]78 uf freitag nach jubilate [April 17] mit 
den zinßen, die sein auch bezcalt. 
 
a) littera Peter Swaben de Colditz über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

905.  1475 April 24     (Hand L)  fol. 337/308r–338/309r  
Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, [Hans] König etc. 40 

verkaufen mit Zustimmung der anderen beiden Räte, der Ältesten und der ganzen 
Gemeinde zu Leipzig Hermann Mühlpfordt, Bg. zu Zwickau, einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 128 rh fl für 3.200 rh fl. Die Zinszahlungen in 
Höhe von jeweils 64 rh fl sind auf Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu 
urkunde und vehster sicherheit unnd das wir obgnanten burgermeister unnd 
rathmannen unnd alle unser nachkommen alle unnd itzliche stucke, gesetze, 
punckte unnd artickel disßes unßers brives stete, gantz vehste unnd unvorruckt 
halden sollen unnd wollen, so haben wir unnser stadt groß insigel an dissen 
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unnsern briff wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zcu Leiptzk nach Cristi 
unnsers hern geburt 1400 unnd darnach in 75sten jaren uff montag noch dem 
sontage cantate.a 
 
a) littera Molpforten, civis Zwickaviensiß, über dem Eintrag; redempta est haec littera sabbato 
post jubilate [April 18] anno domini etc. [14]78 sub Ludewico Scheiben proconsule et suis 
consulibus et ipse praesente recepit pecuniam unter dem Eintrag fol. 337/308v (Hand G) 
 

906.  1475 Juni 7     (Hand L)  fol. 338/309r–339/310r 
Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König, Cuntz 10 

Funcke etc., Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, treffen 
Bestimmungen über das von Hans Stockart gestiftete und von diesem selbst sowie 
von Peter Schwabe, Münzmeister zu Colditz, Fritz Pfister, Martin Römer aus 
Zwickau und Markus Möntzer aus Nürnberg aufgebesserte willige Almosen für 
Arme. Die Bestimmungen lauten im einzelnen: 
Das wir den hußarmen lewten des willigen almoßen als man eines yden sontages 
zcu sant Nicklas pfleget zcu geben, des Hans Stockart, der alde burgermeister, ein 
stiffter und erster anheber gewest ist, zcu reichen alle jar schuldig sein 10 ß 24 gr 
der hochen möntze, dartzu denne Peter Swabe, möntzmeister zcu Kolditz 200 ald 
ß auch gegeben hat, die in den itzt gemelten 10 ß und 24 gr mit begriffen sein. 20 

Unnd forder unnd mehr so bekennen wir obgnanten burgermeister und rathmanne, 
das wir darnach so man schreib nach unsers lieben hern Cristi geburt 1400 und im 
73sten jaren uff dinstag noch dem sontage misericordias domini von dem 
vorgnanten Hansen Stockarten 300 und von Fritz Pfister 100 rh fl an golde auch 
entpfangen haben, domit dasselbige almoßen 20 fl des jares gebessert. Unnd 
darnach haben haben wir auch von Merten Römers, burgers zcu Zcwigkaw, und 
Marcus Möntzers wegen von Nurenberg 200 fl ingenommen, dadurch das 
vorgemelte almoßen uff 10 fl des jares auch gebessert wurden ist, und das uns 
itzundt uff data dißs brives der gnante Hans Stockart dartzu auch einen brieff 
widder obirgeantwort und geben hat, der do bsaget obir 25 rh fl jerlicher zcinse, 30 

als wir uff einen widderkowf mit 500 fl abezculoßen schuldig warn, unnd hat sich 
domit derselbi[g]en 25 fl zcinses und aller gerechtigkeit, die er desselben brives 
halben hett gehaben mogen, gantz ubirgeben und alzo mit denselbigen 25 fl das 
willige almoßen jerlichen, wie vorgeschreben stehit, gebessert. Insgesamt sind 
damit 86 fl 4 gr an jährlichen Zinsen vom Rat an das Willige Almosen zu 
bezahlen. Die Zinse sind in zwei Raten von jeweils 42 rh fl auf Walpurgis und 
Michaelis zu leisten. Daraus ergibt sich ein wöchentlicher Auszahlungsbetrag von 
32 gr unnd 3 d der hochen möntze ye vor einen gr 10½ d zcu rechen, als die 
itzundt stehit und gesatzt ist wurden adir der vorgeslagen möntz 37 gr und 6 d 
solcher gr, als der itzundt 23 [gr] und 3 d vor ein fl gesatzt sein. Für dieses Geld 40 

sollen die jeweiligen Vorsteher der Nikolaikirche den hausarmen Leuten jede 
Woche Brot, Fleisch und Zugemüse kaufen und davon 24 Personen an der 
Nikolaikirche oder anderswo speisen, so daß der Anteil pro Person und Woche 14 
d beträgt und wöchentlich 3 d übrig bleiben. In der Fastenzeit ist das Fleisch 
durch Heringe zu ersetzen. Der Rat behält sich das Recht der Ablösung dieser 
Jahrzinse vor, deren Hauptsumme sich auf insgesamt 1.706 fl beläuft, verpflichtet 
sich aber, das Geld mit Wissen und Zustimmung Hans Stockarts und seiner Erben 
wieder anzulegen. Wenn ein Empfänger verstirbt, soll die Benennung eines neuen 
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Nutznießers wechselseitig dem Rat und Hans Stockart bzw. seinen Erben 
zustehen. Auf Bitten Hans Stockarts verpflichtet sich der Rat darüber hinaus, daß 
beim Ratswechsel der alte dem neuen Rat die Bestimmungen der Stiftung vorliest 
und ihn so an das Willige Almosen erinnert. Außerdem soll von den 2 fl 4 gr, die 
an jährlichen Zinsen nicht an die Armen ausgereicht werden, dem scheidenden 
Bgm. ½ Faß und dem neuen Bgm., seinen Ratsfreunden und dem Stadtschreiber 
jeweils 1 Faß Rhein- oder Frankenwein nach Hause geschickt werden. Über die 
vorgenannten Bestimmungen ist Hans Stockart und seinen Erben eine Urkunde 
ausgestellt worden. Czu urkunde unnd vehster sicherheit, das alle artickel und 
punckte dißes brives stete, gantz vehste unnd unvorbruchlich sollen gehalden 10 

werden, so haben wir vorgnanten burgermeister unnd gesworne rathmanne unnser 
obgnanten stadt groß ingesigel an dissen unnsern offin briff wissentlich lassen 
hengen, der geben ist zcu Liptzk uff mitwochen nach Bonifacii anno domini etc. 
[14]75.a   1 
Nachträgeb: cItem so hat Hans Strecke an seinem todtbette und in seinem 
testament zu dem willigen almoßen bescheiden 100 fl an golde rh, dafur der rat uf 
Nickel Romers, des schusters, hause am Hellischen thore, innewendig der stadt 
gelegen, 5 fl zinßes jerlich, uf Walpurgis und Michaelis zu geben, gekauft, domit 
man eyne schussel des jars ußricht, die gibt man Wilhelm von Creutzen uf der 
Aldenborg etc. Solch gelt stehit nwn uf Friderichs Blancken hause bey sant 20 

Niclaskirchoff, das etwan Hanßen Beyers, des schusters, gewest ist, und Friderich 
Blancke gibt solliche zinße anno etc. [14]80.c   2 

dDesgleichen hat Conradt Funcke zu demselbigen willigen almoßen auch eine 
schussel gekauft vor einen armen mensch, den er und sein geslechte und 
mageschaft bestellen sal, dieweile sie leben und darnach der rat mit 100 rh fl, die 
hat Peter Bantzschman uf seine guter uf 5 fl zinßs uf sich genommen uf ein 
widderkauff.d   3 

Orig. StadtAL UK 17/1. 
Druck: CDSR II 8, S. 400, Nr. 479 (nach Orig.). 
 30 
a) das willige almoßen zcu sant Nicklas über dem Eintrag   b) Nachträge Hand G   c–c) am 
unteren Rand fol. 338/309v   d–d) am unteren Rand fol. 339/310r 
1) Vgl. Nr. 890; Stiftungsbuch, S. XXXI–XXXIV, 11–13. 
2) Vgl. Nr. 466. 
3) Vgl. Nr. 521. 
 

907.  1475 Juni 15     (Hand L)  fol. 339/310r–339/310v 

Hugold v. Schleinitz, Obermarschall, verkauft dem Rat der Stadt Leipzig mit 
Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 80 rh fl auf das Schloß Rochsburga und auf allen 40 

seinen Besitzungen für 2.000 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 40 rh fl 
sind auf Michaelis und Walpurgis zu leisten. Zcu urkunde und vehster sicherheit 
und das mich egnanten Hugolt von Sleinitz, alle meine erben und erbnemen alle 
und itzliche gesetze, puncte und artickel disses meines brives stete, gantz vehste 
und unvorbrochlich gehalden werden, so habe ich egnanter Hugolt von Sleinitz, 
obirmarschalk etc., vor mich, alle meine erben und erbnemen an dissen offin 
brieff meyn insigel wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zcu Leiptzk nach 
Cristi geburt 1400 und darnach im 75sten jaren uff dornstag Viti und Modesti der 
heiligen merterer.b 
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a) in der Vorlage: Roßberg   b) littera marschalci etc. über dem Eintrag 
 

908.  1473 November 24    (Hand L)  fol. 340/311r–340/311v 

Bgm. und Rat zu Torgau verschreiben sich auf Veranlassung der Landesherren 
gegen die Stadt Leipzig auf einen Jahrzins von 150 rh fl. 
Wir hirnach geschreben Nickel Freiberg, die zceit burgermeister zcu Torgaw, 
Nickel Petzolt, Allexius Stoltz, Simon Loubenicht, Matthis Kuntzsch, Hans Kune, 
Peter Becker und Mattis Kuley, gesworne rathmannen doselbist, bekennen alle 
einmutiglich vor uns und alle unser nachkommen mit dissem unserm brive gein 
allermeniglich, die yn sehen, horen ader leßen, nachdem und als die ersamen und 10 

wolwiesen burgermeister, rathmannen und die gantze gemeine der stadt Leipczk 
unser bßunder gute frunde, den durchluchtigen, hochgebornen fursten und hern, 
hern Ernste, des Heiligen Romischen Reichs ertzmarschalke, kurfursten unnd hern 
Albrechte, gebrudern, hertzogen zcu Sachssen, lantgraven in Doringen und 
marggraven zcu Miessen, unsern gnedigen und lieben hern, zcu irer gnaden 
trefflichen unnd merglichen geschefften 3000 wolwichtige rh fl gut an golde 
rechter landeßwerung von yren gnaden glawbern uff 150 rh fl jerlicher zcinse uff 
zcwu tagetzeit nemlich 50 rh fl uff Walpurgis unnd 100 rh fl uff sanct Michels tag 
alle jar jerlichen zcu betzalen, biß solange yre gnaden die widder abekowffen und 
loßen werden, awßgewönnen unnd bar ober betzalt, sich auch selbschuldiglich vor 20 

solche summa hewbtgeldes und zcinses kegen yren glawbern in 
widderkouffsweiße vorschreben haben, des halben dann yre furstliche gnaden sie 
zcu irstatung solchs hewbtguts und zcinse obenbemelt, so sie jerlichen von yrem 
rathuße, geschosßen, renten und zcugehorungen geben musßen, an uns unnd an 
yrer gnaden jarrenthen, ßo yre gnaden bie uns haben, vorweißet und von uns 
begert und gesonnen haben, das wir uns gein den gemelten burgermeistern, 
rathmannen und dem rate der stadt Liptzk obenbemelt vor solche summa 
hewbtgeldes und zcinses jerlichen, uff zcwu tagetzeit obgerurt zcu betzalen, auch 
selbschuldiglich vorschreiben sollen. Alzo wir das in yrer gnaden schrifften auch 
in dem schadeloßbrive, den yre gnaden uns darober geben, gentzlich und 30 

warlichen vorstanden und vormarckt haben und so wir doch solche jarrenten yren 
gnaden schuldig sein und sust jerlichen in yrer gnaden kammer antworten und 
geben musten, sein wir ein solchs uß gehorßam und sunderlicher pflicht geneiget 
zcu thuen, unnd thuen das in und mit crafft disses brives und dorumb so gereden 
und globen wir obgnanten burgermeister und rathmannen der stadt Torgaw vor 
uns und alle unser nachkomen bie unsern rechten waren trawen, das wir den 
gemelten unsern guten frunden, burgermeistern und rate der stadt Leiptzk, und 
alle yren nachkommen die obgnante summa zcinses, nemlich 150 rh fl an golde 
swer gnug an gewichte und unvorslagener landeßwerung adir sovil genger und 
gebir möntze, domit man sovil gulden uff yde tagetzeit geborende nach 40 

lantloufftiger weiße unnd wirderung vorgnugen mag, alle jar jerlichen uff zcwu 
tagetzeit des jares, nemlich uff Walpurgis 50 rh fl, uff sanct Walpurgen tag nehist 
zcukunfftig nach data dißes brives antzuheben, unnd 100 rh fl uff Michaelis nehist 
darnach volgende wol zcu dancke und ane allis vortzyhen von wegen unser 
gnedigen hern obenbemelt und von yren gnaden jarrenten ußrichten und betzalen 
wollen ane allen intrag, hindernisse, sewmen adir eynicherleie argelist ane 
geverde, unnd deme alzo alle jar jerlichen volge zcu thuen, solange und alle die 
wiele solch hewbtgut und zcinse uff ön stehen und von unsern gnedigen hern 
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nicht widder entnommen und abegeloset werden adir das gein yren glawbern 
vorhafft sein und bliben. Uns sall auch an solcher reichung der zcinse zcu einer 
yden tagetzeit gein den obgnanten unsern glawbern und yren nachkommen nicht 
hindern keinerlei vorsperrung geistlicher noch werntlicher gerichte, | wie das 
ymandt erdencken mocht, wir wollen auch gein denselbigen unsern guten frunden, 
dem rate zcu Leiptzk, keines ußgezcoges, inrede adir behelffes der gemelten 
zcinse halben, die jerlichen von uns zcu geben und zcu reichen nicht gebrawchen, 
sundern ön und yren nachkommen solche obenbestimpten zcinse zcu einer yden 
bestimpten frist, so balde die zcufellig sein und sich vortagen werden, gutlichen 
und gnuglichen ane alle irrunge, awßzcuge, behelff und widderrede und ane allen 10 

yren schaden betzalen, reichen und geben ane argelist. Wurden wir aber zcu 
solcher vorbestimpter tagetzeit einer adir meher mit betzalung der gemelten zcinse 
sewmig und nicht hielten, inmassen vorgeschreben stehit, das got nichten wolle, 
was dann die egnanten burgermeister und rathmannen der stadt Leiptzk, unser 
guten frunde, adir yre nachkommen des schadens nehmen adir daruff unser nicht 
betzalung halden uff die gemelten frist theten, es were mit botelone, zcerungen, 
nachreißen adir wie sich der schade macht und von unserm nicht halden 
darqweme, das mogelicher schade hieße adir were, des wir oren slechten worten 
glawben sollen und wollen, denselben schaden gereden und globen wira bie den 
obgnanten unsern trewen, den gnanten burgermeistern, rathmannen und yren 20 

nachkommen mitsampt den vorsessen zcinsen gutlich zcu vorgnugen, zcu reichen 
und zcu betzalen ane intrag, alzo das yn wolgnuget und sie des alzo gantz 
schadeloß zcu halden. Solliche alle obengeschrebene punckte und artickel disses 
unsers brives gereden und globen offtgemelten burgermeister und rathmannen vor 
uns und unser nachkomen stete, vehste und gantz unwidderufflich zcu halden, alle 
geverde und argelist hirinne ußgeslossen. Des zcu urkunde, warem bekentnisse 
und steter haldung haben wir unser der stadt Torgaw insigel vor uns und unser 
nachkommen an dissen brieff wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zcu 
Torgaw uff sanct Katherinen abendt der heiligen jungfrawen nach gots geburt 
1400 darnach im 73sten jaren.b 

30 
 
a) über der Zeile   b) littera Torgensium über dem Eintrag 
 

909.  1475 Juli 24     (Hand L)  fol. 340/311v–341/312v 
Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König, Cuntz 
Funcke, Lamprecht v. Kronenberg, Bartel Sommerfeld, Georg Breunsdorf, Nickel 
Reudnitz, Peter Fohel und Mattes Wegel, Ratsmannen und Geschworene der Stadt 
Leipzig, verkaufen Claus Koch, Bg. zu Halle, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 
40 rh fl für 1.000 rh fl. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 20 rh fl sind auf 
Jacobi und auf Weihnachten zu leisten. Des zcu bekentnisse unnd steter urkund 40 

kunde haben wir obgnanten burgermeister unnd ratmannen vor uns und die gantze 
gemeyne unnßer stadt groß insigel an disßen brieff gehangen, der geben ist nach 
Cristi geburt 1400 darnach im 75sten jaren uff montag in vigilia Jacobi des 
heiligen apostels.a 
Nachtrag: Ein solch gleiche vorschriebung haben auch Nopels kinder etc.  
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a) littera reempcionis Claws Kochs de Halle über dem Eintrag; redempta sunt iste due littere 
Hallensium sub magistro Johanne Schober proconsule et suis consulibus anno domini etc. [14]77 
etc. am unteren Rand fol. 340/311v (Hand G); Eintrag durchgestrichen 
 

910.  1475 Mai 26     (Hand L)  fol. 341/312v–342/313v 
Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König, Cuntz 
Funcke, Lamprecht v. Kronenberg, Bartel Sommerfeld, Georg Breunsdorf, Nickel 
Reudnitz, Peter Fohel und Mattes Wegel, Ratsmannen und Geschworene der Stadt 
Leipzig, verkaufen mit Zustimmung der anderen zwei Räte und mit Genehmigung 
der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, Katherina Großin, Bgn. zu 10 

Freiberg, einen wiederkäuflichen Jahrzins von 40 rh fl für 1.000 rh fl. Die 
Zinszahlungen in Höhe von jeweils 20 rh fl sind auf Michaelis und Walpurgis zu 
leisten. Des haben wir zcu urkunde und warem bekentnisse fur uns und alle unser 
nachkommen unser stadt groß insigel unden an dissen brieff lassen hengen, der 
gegeben ist noch gots geburt 1400 und dornach im 75sten jaren am freitag nach 
Urbani des heiligen babistes und merterers etc.a 
Nachtrag: Item frawe Katherina Grosßyn hat auch von dem rate obir disße 
vorschreibung noch zcwu ander vorschreibung gleicher form und itzliche 
bemeildet von 500 fl heubtguts und von 20 rh fl jerlicher zcinße, dann die eyne 
geldet auch auch uff zwu tageczeit als Walpurgis 10 fl und Michaelis auch 10 fl 20 

sub data superioris littere. Sundern der ander helder uff 500 fl heubtguts und 20 fl 
zinßes Johannis und wynachten sub data anni [14]74 uff montag nach visitationis 
Marie [Juli 4] gloriosissime sub proconsule et suis consulibus quibus supra. 
 
a) littere Katherine, Paul Tronsmedes von Freibergk ut sequitur über dem Eintrag; redempta sunt 
littere iste sub magistro Johanne Schober proconsule anno domini etc. [14]78 am unteren Rand fol. 
341/312v (Hand G); Eintrag durchgestrichen 
 

911.  1476 Januar 9    (Hand L)  fol. 343/314r–343/314v 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen etc., Ratsmannen und 30 

Geschworene der Stadt Leipzig, verschreiben sich auf Anweisung der 
Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, gegen Hans Federangel zu 
Crimmitschaua über einen von den Landesherren an Hans Federangel zu 
zahlenden Jahrzins von 150 rh fl, den dieser den Landesherren für 3.000 rh fl 
wiederkäuflich verkauft hatte. Die Zinszahlungen von jeweils 75 rh fl sind auf 
Johannis Baptiste und Neujahr zu leisten. Des zcu urkunde, warem bekentnisse 
und steter haldung, szo haben wir unser stadt groß insigel an disßen unsern offin 
brieff wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zcu Liptzk uff dinstag noch 
Erhardi nach der geburt Cristi unsers hern der mynnerzcall [14]76sten jaren.b   1 
 40 
a) in der Vorlage: Krymmitzschaw   b) sequitur littera Hans Federangels über dem Eintrag; 
redempta est littera ista sub magistro Johann Schober proconsule et suis consulibus anno domni 
[14]78 quinta post conversionis Pauli [Juli 2] am unteren Rand fol. 343/314r (Hand G); Eintrag 
durchgestrichen 
1) Vgl. Nrr. 914, 917 (Druck: CDSR II 8, S. 412f., Nr. 490). 
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912.  1476 Januar 20    (Hand L)  fol. 343/314v–344/315r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König etc., 
Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, bekennen, daß, nachdem die 
Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, vom Rat 1.000 rh fl erbeten hatten, der 
Rat diese Summe aber nicht aufbringen konnte, der Leipziger Bürger und 
Ratsfreund Fritz Pfister dem Rat 1.000 rh fl bezahlt hat, die vom Rat an die 
Landesherren weitergeleitet worden sind. Zcu urkunde und warem bekentnisse 
szo haben wir dissen offin brieff mit unserm zcu ruck auffgedruckten secret 
wissentlich vorsigeln lasßen, der gegeben ist zcu Leiptzk uff sonnabendt Fabiani 
und Sebastiani martyris nach der gepurt Cristi unsers hern 1400 und darnach im 10 

76sten jaren.a 
Nachtrag: bDisser schultbrieff des rats ist von Fritzschen Pfister erloßet wurden, 
denn der rat hat ym seine 1000 fl gutlich widdergeben uff mitwochen nach 
nativitatis Marie virginis gloriosissime [September 11] anno etc. [14]76 sub 
Jacobo Tommel proconsule et suis consulibus.b 

 
a) littera Fritz Pfister über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen   b–b) Nachtrag am unteren 
Rand fol. 343/314v (Hand G) 
 

913.  [1470, vor September 11]1  (Hand L)  fol. 344/315r 20 

Unvollständige Abschrift einer Urkunde des Nickel Pflug, Amtmann zu Leipzig, 
über den Verkauf mehrerer Häuser an den Rat.2 
Wir hirnach geschreben mit namen Nickel Pflug, amptmann zcu Leiptzk, Pegaw 
unnd Borne, zcum Knuthain, Heinrich unnd Hans Pflugk, gebruder unnd vettern, 
zcu Czebicker unnd Zschocher gesesßen, bekennen vor unns, unnser erben und 
erbnemen und thuen kundt mit dießem unserm offin brieffe vor ydermeniglich, 
die in sehen ader horen leßen, das wir semptlichen und in sunderheit mit 
wolbedachten muthe unnd sunderlich mit gunst, wissen und volbort der irluchten 
hochgebornen fursten und hern, hern Ernnsts, kurfursten etc., unnd hern 
Albrechts, gebrudern, hertzogen zcu Sachsßen, lantgraffen in Doringen unnd 30 

marggraven zcu Misßen, unser gnedigen unnd lieben hern, umb unser unnd unser 
erben sunderlichs frommens unnd schinbarlichen nutzs willen, den erßamen, 
wolweißen burgermeister [und] rathmannen der gemeynen stadt Leiptzk unnd 
allen yren nachkommen recht und redelich durch einen bestendigen uffrichtigen 
kouff die lehen an den husern von dem Grymmischen thore an biß an lange 
Heintzen husern, des schusters, ...a 

 
a) Eintrag abgebrochen; littera Nickel Pflugks, howbtmans, und seiner vettern über dem Eintrag 
1) Vgl. Nr. 457. 
2) Vgl. Nrr. 457, 589, 595–597; CDSR II 8, S. 407f., Nr. 485, S. 408f., Nr. 486, S. 411f., Nr. 489 40 
und S. 415, Nr. 497. 
 

914.  1476 Februar 6    (Hand L)  fol. 345/316r–345/316v 
Nicolaus Storm, Bgm., Hermann Mühlpfordt, Peter Jacob, Mattes Morgenstern, 
Caspar Sangner, Urban Swartzburg, Mattes v. Dresden, Kirstan Roth, Michel 
Polner, Hans Passeck, Hans Neumann und Jorg Blanck, geschworene 
Ratsmannen der Stadt Zwickau, verschreiben sich auf Anweisung der 
Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, gegen die Stadt Leipzig über den von 
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den Landesherren an Hans Federangel zu zahlenden Jahrzins von 200 rh fl1, die 
dieser den Landesherren für 3.000 rh fl wiederkäuflich verkauft hatte. Die 
Zinszahlung in Höhe von jeweils 100 rh fl sind auf Johannis Baptiste und 
Weihnachten von der landesherrlichen Jahrrente zu leisten. Des zcu urkunde, 
warem bekentnisse unnd steter haldunge so haben wir fur uns unnd unnser 
nachkomen unser stadt ingesigel an disßen unsern offin brieff wissentlich thun 
hengen, der gegeben ist zcu Zcwigkaw uff dinstag Dorothee virginis nach Cristi 
unsers hern geburt 1400 in dem 76sten jaren.a 
 
a) littera Zcwickawiensium alterata est ut infra sequitur über dem Eintrag; Eintrag 10 
durchgestrichen 
1) Vgl. Nrr. 911, 917 (Druck: CDSR II 8, S. 412f., Nr. 490). 
 

915.  1476 Februar 22    (Hand L)  fol. 345/316v–346/317v 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Nickel Blesen, Hans König etc., 
Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verschreiben sich auf 
Anweisung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, gegen Hans Marschall 
zu Rittmitza über den von den Landesherren an Hans Marschall zu zahlenden 
Jahrzins von 250 rh fl, die dieser den Landesherren für 5000 rh fl wiederkäuflich 
verkauft hatte. Die Zinszahlung in Höhe von jeweils 125 rh fl sind auf Johannis 20 

Baptiste und Weihnachten von der landesherrlichen Jahrrente zu leisten. Des zcu 
urkunde, warem bekentnisse und steter haldung so haben wir unßer stadt groß 
insigel an disßen unsern offin brieff wissentlichen thun hengen, der gegeben ist 
zcu Liptzk uff dornstag cathedra Petri 1400 unnd im 76[st]jaren.b   1 
Nachtragc: Redempta est haec littera sub magistro Johann Schober proconsule etc. 
in nundinibus circumcisionis domini anno domini etc. [14]78. 
 
a) in der Vorlage: Rittenitz   b) littera Hannß Marschalks über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen   c) am unteren Rand fol. 345/316v (Hand G) 
1) Vgl. Nr. 916. 30 

 

916.  1476 März 4     (Hand L) fol. 346/317v–347/318r 
Nicolaus Storm, Bgm., Hermann Mühlpfordt, Peter Jacob, Mattes Morgenstern, 
Caspar Sangner, Urban Swartzburg, Mattes v. Dresden, Kirstan Roth, Michel 
Polner, Hans Neumann, Hans Passeck und Jorg Blanck, Geschworene der Stadt 
Zwickau, verschreiben sich auf Anweisung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. 
Albrecht, gegen die Stadt Leipzig über einen von den Landesherren an Hans 
Marschall zu Rittmitza zu zahlenden Jahrzins von 250 rh fl, den dieser den 
Landesherren für 5.000 rh fl wiederkäuflich verkauft hatte. Dieser Jahrzins war 
zunächst zur Bezahlung von der landesherrlichen Jahrrente an die Stadt Leipzig 40 

verwiesen worden,1 wo aber keine freien Zinse mehr zur Verfügung standen. Die 
Zinszahlung in Höhe von jeweils 125 rh fl sind auf Johannis Baptiste und 
Weihnachten von der landesherrlichen Jahrrente zu leisten. Des zcu urkunde 
haben wir vor uns unnd unser nachkomen unnser stadt secret an disßen briff 
wisßenttlich thuen hengen, der geschrieb[en] ist zcu Zcwigkaw nach Cristi unsers 
hern geburt 1400 und in dem 76sten jaren am montag noch invocavit in der 
heiligen fasten.b 
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a) in der Vorlage: Rittnitz   b) littera Zcwigkawensium innovata über dem Eintrag; Eintrag 
durchgestrichen 
1) Vgl. Nr. 915. 
 

917.  1476 März 10     (Hand L)  fol. 347/318v–348/319r 
Steffan Freiberger, Bgm., Caspar Lindenau, Nickel Petzolt, Mattes Ulich, Andres 
Auner, Steffan Voit, Simon Roseler, Hans Nefe, Johann Strenczel, Caspar Hertel, 
Hans Grauben, Gregor Scheiteler, Johannes Alexii, Johannes Freiberger, Gregor 
Windisch, Paul Eckart, Donat Vettermann, Hans Helbig und Michael Schultz, 
geschworene Ratsmannen zu Chemnitz, verschreiben sich auf Anweisung der 10 

Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, gegen die Stadt Leipzig über einen 
Jahrzins von 200 rh fl, die die Stadt Leipzig für die Landesherren bei Hans 
Federangel für 2.000 rh fl und bei anderen für 1.000 rh fl gekauft hatte. Die 
Zinszahlungen in Höhe von jeweils 100 rh fl sind auf Johannis und Weihnachten 
zu leisten. Des zcu urkunde warem bekentnisße unnd steter haldung, szo haben 
wir fur uns und unser nachkommen unnser stadt insigel an dissen unsern offin 
brieff wissentlich thun hengen. Der geben ist zcu Kempnitz am sontage 
reminiscere in der fasten anno domini etc. [14]76.a   1 
Orig. StadtAL UK 62/1. 
Druck: CDSR II 8, S. 412f., Nr. 490 (nach Orig.); CDSR II 6, S. 225, Nr. 259 (Regest). 20 
 
a) Kempnitzen über dem Eintrag; littera Kempnitzensium am unteren Rand der vorhergehenden 
Seite (fol. 347/318r) 
1) Vgl. Nrr. 911, 914. 
 

918.  1475 Januar 10    (Hand L)  fol. 348/319v–349/320r 

Mag. Johann Schober, Bgm., Andres Wandergern, Dr. Valentinus Schmiedeberg, 
Paul Keiser, Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nicolaus 
Beringershain, Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Georg 
Breunsdorf und Nickel Reudnitz, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, 30 

verkaufen mit Zustimmung der andern zwei Räte und der Ältesten und mit 
Genehmigung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, dem Ratsmann 
Cuntz Staufmel einen wiederkäuflichen Jahrzins von 60 rh fl für 1.500 rh fl. Die 
Zinszahlungen in Höhe von jeweils 30 rh fl sind auf Johannis Baptiste und 
Weihnachten zu leisten. Czu urkunde unnd meher sicherheit und das wir 
obgnanten burgermeister und geswornen ratmannen und alle unser nachkommen 
alle unnd itzliche stucke, gesetze, punckte und artickel dißs brives stete, gantz 
vehste und unvorruckt halden sollen und wollen, so haben wir unser stadt groß 
insigel an dissen unsern brieff wissentlich thuen hengen, der gegeben ist noch 
Cristi unsers hern geburt 1400 darnach im 75sten jare uff dinstag noch Erhardi des 40 

heiligen bischoves.a 
 
a) Contz Stouffmöll über dem Eintrag; Eintrag durchgestrichen 
 

919.  1476 November 4    (Hand L)  fol. 349/320r–350/321r 

Jacob Thommel, Bgm., Heinrich Stange, Policarpus Storm, Benedictus Moller, 
Nickel Wolff, Augsten Schultz, Fritz Pfister, Jacob Blasbalg, Bartel Sommerfeld, 
Lefin Förster, Mattis Wegel und Tilmann Guntherode, Ratsmannen und 
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Geschworene der Stadt Leipzig bekennen, daß sie dem Ratsmann Cuntz Staufmel 
einen wiederkäuflichen Jahrzins von 120 rh fl für 3.000 rh fl schuldig sind. Von 
diesen 3.000 rh fl hatte Staufmel 1471 unter dem jetzt verstorbenen Bgm. Hans 
Stockart 100 rh fl als Beihilfe für die Landesherren, 1472 unter Bgm. Ludwig 
Scheibe 2.200 rh fl, 1473 unter Hans Stockart 100 rh fl und 1474 unter Mag. 
Johann Schober 600 rh fl zur Ablösung der teuren Zinsen des Ditterich v. 
Freiburg bezahlt. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 60 rh fl sind auf 
Walpurgis und Michaelis zu leisten. Zcu urkunde und vehster sicherheit, das alle 
artickel unnd punckte diß brives stete, gantz vehste und unvorruckentlichen sollen 
gehalden werden, so haben wir burgermeister und gesworne ratmannen unser 10 

obgnanten stadt groß insigel an dissen unsern brieff wissenlich lassen hengen, der 
geben ist zcu Leiptzk uff montag nach aller heiligen tag nach unsers lieben hern 
Cristi geburt 1400 und darnach im 76sten jaren.a 
 
a) littera eiusdem über dem Eintrag 
 

920.  1476 November 4    (Hand L)  fol. 350/321r–350/321v 

Jacob Thommel, Bgm., Heinrich Stange etc., Ratsmannen und Geschworene der 
Stadt Leipzig, bekennen, daß sie der Bürgermeisterin Ilse Scheibenin, Anna 
Seidenhefterin, Katherina Fohel und Margaretha Pfister, Töchter des 20 

verstorbenen Bgm. Hans Stockart, 96 rh fl jährlicher Zinse schuldig sind, die 
Hans Stockart dem Rat zur Ablösung des dritten Pfennigs in der Waage von den 
Landesherren 1463 für 2.400 rh fl bzw. 900 ß Münze verkauft hatte.1 Jeder der 
vier Töchter steht ein Jahrzins von 24 rh fl zu. Die Zinszahlung in Höhe von 
jeweils 12 fl sind auf Marien Lichtmess und auf Jacobi zu leisten. Zcu urkunde 
etc. datum ut supra.a 
 
a) littera Anne uxoris eiusdem über dem Eintrag 
1) Vgl. Nrr. 253, 875. 
2) Zu den verwandtschaftlichen Beziehungen Hans Stockarts vgl. Martin, Münzmeister, S. 17. 30 

 

921.  1479 Oktober 8    (Hand M)  fol. 351/322r–351/322v 

Bf. Heinrich II. v. Naumburg legt einen Streit zwischen dem Leipziger Bürger 
Nickel Fideler und der Stadt Zeitz bei. 
Wir Heinrich von gots gnaden bischoff zu Numburg bekennen mit disßem 
anlaßbrive gein allirmeniglich, den er furkumpt, nachdem zwuschen Nickeln 
Fideler, burger zu Lipczk, eins unnd den erßamen, weißen unnsern lieben 
getreuwen burgermeister unnd radtman unnser stadt Czitz des andern teils etzliche 
gebrechen unnd irfal in vorgangen gezceiten erwachßen sindt, szo das Nickel 
obgnant ein ungehorßam gein dem gnanten rathe zu Czeitz, dieweil er unnßer und 40 

ir gesworn burger was, geubeth, darumb sie yn zu handen genomen, ein zceit 
gefenglich gehalden unnd er denselben ungehorßam yn mit einer summan geldes 
vorbusßet unnd abegetragen, sich doch hirnach, als ab ym von den unnßern von 
Zcitz obirgis gescheen unnd an ym gewalt geubet, gein den hochgeborn fursten 
unnd hern erwirdigen inngotvatern h[e]rrn Ernste, kurfusten, unnd h[e]rrn 
Albrechte, gebrudern, hertzogen zu Sachßen, herrn Tylen zu Merßeburg und 
h[e]rrn Johanßen zu Miesßen, bisschoven, unnsern gnedigen unnd bsundern 
lieben h[e]rrn unnd frunden, auch andern meher manchfaldig beclaget hat, von 
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denselben allen wir denn zu vilmaln angezcogen und gebeten sindt, Nickeln 
vorgnant, domit er zu seinem ußgegeben gelde komen mochte, hulffe, forderung 
und beystandt zu thun, des wir unns gutwillig irzceiget, den rath zu Czitz auff ein 
gnanten tag mitsampt Nickeln obgerurt vor unns gefordert, gutlichen handel 
manchfeldig vorgenommen, doch an dem rathe ehrgnant keyn widderstatung 
erlangen mogen, als haben wir den obgnantn unnßern gnedigen und bsundern 
lieben herrn unnd frunden von Sachßen, Merßeburg unnd Meysßen zu bsundern 
eren, willen unnd gefallen auch zu dempffen unnd vordrucken manchfeldige 
Nickels obgedacht clage unnd nachsage, obir die unnßern von Czeitz gescheen, 
unns selbs angegriffen unnd bemelten Nickeln Fideler 8 nuwe ß itzt genger gr 10 

unnd der hochsten montz zu erstatung seins außgegeben busßegeldis uß 
sunderlichen gnaden unnd gutwillickeit gegeben unnd durch den wirdigen h[e]rrn 
Wentzlawen Trupicz, techandt zu Czeytz, unnsern cammermeister, beczalen und 
vorgnugen lasßen, sulchs er von unns im grosßem unnd guten willen entpfangen, 
des hochlich gedanckt, die unnsern von Czitz darumb alle iglichen unnd ire 
nachkomen alle ansprache gemelter gefengis unnd vorbusßung halben, wie sich 
die begeben, vor sich, sein erben, erbnehmen und alle diejhennen, dye umb seinen 
willen thun unnd lasßen wollen, loß unnd qweidt gesagt unnd getzelet, auch des 
eine rechte orfehde an eydes statt mit hantgebenden trewen gein unns, unnßerm 
stiffte unnd sunderlichen den unnßern von Czitze vor alle obgnante, die seinen 20 

geredt unnd gelobet haben, widder uns, unnßer nachkomen, unnserm stifft und 
bsundern die von Czitz keins argen zu gewarten, sunder unnßer unnd der gnanten 
unnßer nachkomen, des stiffts unnd der von Czeytz, szo verre er unnd die seinen 
obgnant wisßen unnd vorstehen, fromen unnd bestes alle zceyt zu werben, alle 
geverde darin außgeslosßen. Des zu urkunde haben wir dißer anlaß zwene gleichs 
lawts machen mit unnßerm insigel unden aufgedruckt vorsigeln unnd iglichem 
teile einen geben lasßen, szo sal auch disßer anlaß darobir umb meher sicherheyt 
willen in der erßamen, weißen unnßer lieben getruwen unnd bsundern der rethe zu 
Liptzk unnd Czitz stadtbucher eygentlich von worte zu worte vorzceichent unnd 
geschriebn werden. | Hirbey sindt gewest zu getzugen die wirdigen unnd 30 

gestrengen er Wentzlaw Trupitz, techandt zu Czizt, unnser cammermeister, 
Caspar von Machwitz, hewptman zw Zcytz, unnd er Erhardt Musßeler, thumher 
zu Aldenburg, cantzler, unnßer rethe unnd lieben getruwen. Geben zu Czitz am 
freitag nach Francisci nach Cristi unsers hern geburt 1400 darnach im 79sten 
jaren. 
 

922.  1480 April 24     (Hand M)  fol. 351/322v–352/323r 
Mag. Johann Schober, Bgm., Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul Keiser, Cuntz 
Staufmel, Nicolaus Beringershain, Nickel Wolff, Peter Bantzschmann, Thomas 
Schobel, Tilmann Guntherode, Mattes Wegel, Simon Thummernicht und Jorg 40 

Thommel, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verschreiben sich auf 
Bitten des Obermarschalls Hugold v. Schleinitz gegen Nickel Römer, Bg. zu 
Zwickau, über einen von Hugold v. Schleinitz an Nickel Römer zu zahlenden 
wiederkäuflichen Jahrzins von 100 rh fl, den Römer dem Obermarschall für 2.000 
rh fl verkauft hatte. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 50 rh fl sind auf 
Michaelis und auf Walpurgis zu leisten. Des zcu urkunde, warem bekentnisße 
unnd steter haldung szo haben wir unnßer stadt groß ingesigel an dissen unnßern 
offen brieff wisßentlich thuen hengen, der gegeben ist zu Liptzk nach Cristi 
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unnßers hern geburt 1400 und im 80[s]ten jaren am nehsten montage nach dem 
suntage jubilate.a 
Orig. StadtAL UK 21/17. 
 
a) littera Nickel Romers, civis Zwickavien, über dem Eintrag 
 

923.  1480 April 24     (Hand M)  fol. 352/323r–353/324r 
Mag. Johann Schober, Bgm., Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul Keiser, Cuntz 
Staufmel, Nicolaus Beringershain, Nickel Wolff, Peter Bantzschmann, Thomas 
Schobel, Tilmann Guntherode, Mattes Wegel, Simon Thummernicht und Jorg 10 

Thommel, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verschreiben sich auf 
Bitten des Obermarschalls Hugold v. Schleinitz gegen Martin Römer, Amtmann zu 
Zwickau, über einen von Hugold v. Schleinitz an Martin Römer zu zahlenden 
wiederkäuflichen Jahrzins von 50 rh fl, den Römer dem Obermarschall für 1.000 
rh fl verkauft hatte. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 25 rh fl sind auf 
Michaelis und auf Walpurgis zu leisten. Des zu urkunde, warem bekentniß unnd 
steter haldung szo haben wir unnßer stadt groß inngesigel an dissen unnßern offen 
brieff wisßentlichen thuen hengen, der gegeben ist zu Liptzk nach Cristi unßers 
hern geburt 1400 unnd im 80[s]ten jarn am nehsten montage nach dem suntage 
jubilate.a 20 
Orig. StadtAL UK 21/20. 
 
a) littera Martin Romers, capitanei Zwickavien, über dem Eintrag 
 

924.  1480 Oktober 6    (Hand M)  fol. 353/324r–354/325r 

Mag. Johann Schober, Bgm., Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul Keiser, Cuntz 
Staufmel, Nicolaus Beringershain, Nickel Wolff, Peter Bantzschmann, Thomas 
Schobel, Tilmann Guntherode, Mattes Wegel, Simon Thummernicht und Jorg 
Thommel, Ratsmannen und Geschworene der Stadt Leipzig, verschreiben sich auf 
Anweisung der Landesherren, Kf. Ernst und Hz. Albrecht, gegen Hans v. 30 

Minkwitz, Ritter zu Sonnewald, in Vormundschaft von Margaretha, Barbara, 
Brigitta und Magdalena, den nachgelassenen Töchtern des Hans Müntzer zum 
Lauenstein, über einen von den Landesherren an Hans v. Minkwitz zu zahlenden 
Jahrzins von 200 rh fl, den die Landesherren wiederkäuflich für 4.000 rh fl 
gekauft hatten. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 100 rh fl sind auf 
Walpurgis und auf Michaelis zu leisten. Des zu urkunde, warem bekentnisße unnd 
steter haldung szo haben wir unnßer stadt groß insigel an dißen unnßern offen 
brive wissentlich thuen hengen, der gegeben ist zu Liptzk nach Cristi geburt 
unnßers herren 1400 und im 80[s]ten jaren am freitage nach Francisci 
confessoris.a 40 
 
a) littera Hanns Mynckwitcz militis über dem Eintrag 
 

925.  1477 April 15 und 28    (Hand M)  fol. 355/326r–356/327r 
Bf. Thilo v. Merseburg bestätigt die Stiftung eines Jahrzinses von 48 rh fl 
zugunsten der Altäre St. Marien, Philippi et Jacobi, St. Gangolf und Maria 
Magdalena in der Nikolaikirche durch Mag. Johann Euderitzsch. Der 
Stiftungsbrief des Mag. Euderitzsch vom 15. September 1477 ist inseriert. In 
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quorum omnium et singolorumque premissorum fidem et testimonium presentes 
nostras litteras exinde fieri et sigilli nostri appensione fecimus communiri. Datum 
Merßeburg die Lunae vicemsima octava mensis Aprilis sub anno domini 1477 
etc.a   1 

Druck: CDSR II 9, S. 311–313, Nr. 293. 
 
a) confirmatio altarium beatae virginis et apostolorum Phillippi und Jacobi et sancti Gangolffi 
martiris et sancte Marie Magdalene über dem Eintrag 
1) Vgl. Nrr. 870, 876, 877, 893, 895, 898, 926–928; Stiftungsbuch, S. 7f. 
 10 

926.  1477 Mai 31     (Hand M)  fol. 356/327v–357/328r 

Mag. Johann Schober, Bgm., Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul Keiser, 
Bartholomeus Hummelshain, Cuntz Staufmel, Nickel Wolff, Nicolaus 
Beringershain, Peter Bantzschmann, Hans Cras, Thomas Schobel, Tilmann 
Guntherode und Hans Wolkenstein, Ratsmannen und Geschworene der Stadt 
Leipzig, geloben mit Zustimmung der anderen beiden Räte, entsprechend den 
Bitten des Mag. Johann Euderitzsch als Stifter der Altäre Unserer Lieben Frauen, 
Philippi et Jacobi und St. Gangolfi in der Nikolaikirche, die genannten Altäre mit 
Wein, Brot, Büchern, Kelchen, Meßgewand und anderen für den Gottesdienst 
notwendigen Dingen zu versorgen und den beiden Altaristen eine Wohnung in 20 

dem zu den Altarlehen gehörenden Haus auf dem Barfüßerkirchhof, das zur Zeit 
im Besitz des Mag. Johann Euderitzsch ist, anzuweisen. Czu urkunde unnd 
bekentniß haben wir obgnanten burgermeister unnd gesworne rathmanne unnßer 
stadt Liptzk cleyn ingesigel vor unns unnd unnßer nachkommen wissentlich an 
disßen unsern uffin brieff thun hengen, der geben ist zcu Liptzk nach Cristi 
unnsers hern geburt 1400 und im 77sten jaren am sonnabend nach Urbani des 
heiligen bischoves.1  
Druck: CDSR II 9, S. 313, Nr. 294 (nach einer Abschrift des 16. Jh.). 
 
1) Vgl. Nrr. 870, 876, 877, 893, 895, 898, 925, 927, 928; Stiftungsbuch, S. 7f. 30 

 

927.  1482 Februar 26    (Hand M)  fol. 357/328v–358/329v 

Bf. Thilo v. Merseburg bestätigt die Stiftung eines zweiten Lehens zugunsten des 
St. Gangolfsaltar in der Nikolaikirche durch Mag. Johann Euderitzsch. Datum 
Merßburg anno a nativitate domini 1482 feria tertia post dominicam invocavit 
nostro sub appenso sigillo in fidem et evidens testimonium et singulorum 
praemissorum.a   1 
Druck: CDSR II 9, S. 321–324, Nr. 305. 
 
a) altare sive beneficium sancti Gangolffi in ecclesia sancti Nicolai über dem Eintrag (Hand R) 40 
1) Vgl. Nrr. 870, 876, 877, 893, 895, 898, 925, 926, 928; Stiftungsbuch, S. 7f. 
 

928.  1482 Januar 21    (Hand M)  fol. 358/329v–359/330r 

Ludwig Scheibe, Bgm., Hans Bantzschmann, Mag. Johann Wilde, Cuntz Funcke, 
Hans Cras, Thomas Schobel, Georg Breunsdorf, Nickel Reudnitz, Hans 
Wolkenstein, Hans König und Jorg Thommel, geschworene Ratsmannen der Stadt 
Leipzig, befreien ein Haus in der Nikolaistraße, das Mag. Johann Euderitzsch 
gekauft und dem jeweiligen Altaristen des von ihm gestifteten Altarlehens des St. 
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Gangolf und Maria Magdalenenaltars in der Nikolaikirche als Wohnung 
zugewiesen hat, von allen Abgabena, mit Ausnahme des Erbgeldes, welches an das 
Gericht zu zahlen ist. Darüber hinaus nimmt der Rat das Verleihungsrecht für das 
Lehen an, das Mag. Johann Euderitzsch ihm im Falle der Gewährung der 
Abgabenfreiheit zugesagt hat. Zu urkunde unnd bekentnis der dinge haben wir an 
disßen offen brieff vor unns unnd alle unnßer nachkomen unßer stadt secret auß 
rechter wisßenschafft thuen hengen, der gegeben ist nach Cristi unßers hern 
geburt 1400 unnd im 82sten jaren am tage Agnetis der heiligen junckfrauwen.b   1 
Orig. StadtAL UK 22/48. 
Druck: CDSR II 9, S. 319f., Nr. 303 (nach Orig.). 10 
 
a) in der Vorlage: geschosse, wechtergelde, grabenarbeit, herfartsstewer   b) littera doctoris 
Ewderitzsch super libertate domus in platea sancti Nicolai über dem Eintrag 
1) Vgl. Nrr. 870, 876, 877, 893, 895, 898, 925–927; Stiftungsbuch, S. 7f. 
 

929.  1482 Januar 22    (Hand M)  fol. 359/330v–360/331r 
Bf. Thilo v. Merseburg bestätigt auf Bitten der Schützenbruderschaft und des Rats 
die Stiftung eines Jahrzinses von 25 rh fl zugunsten des Lehens des Altars des 
Sakraments Jesu Christi in der Nikolaikirche.1 Mit diesen Zinsen, für die die 
Schützenbruderschaft 500 rh fl bezahlt hat, sollen wöchentlich fünf ewige Messen 20 

ausgerichtet werden. Die Zinszahlungen an den Altaristen in Höhe von jeweils 
12½ rh fl sollen auf Walpurgis und Michaelis erfolgen. Die Aufsicht über die 
Stiftung wird dem Rat übertragen, der einen armen Priester zur Lesung der 
Messen bestellen soll, die am Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und 
Sonnabend zu halten sind. Wenn der Priester seine Aufgabe vernachlässigt, soll 
er vom Rat entlassen und ein neuer Altarist bestellt werden. Weiterhin ist aus der 
Stiftung jährlich 1 fl an den Propst des Thomasstifts, Johannes Falkenhain, als 
Inhaber der Pfarrgerechtigkeit zu entrichten. Zw urkunde aller obgeschreben 
stucke unnd artickel haben wir unnser innsigel an disßen brieff laßen hengen, der 
gegeben ist zu Merseburg nach Cristi geburt unnsers h[e]rren 1400 im 82sten 30 

jaren uff dinstag nach Fabiani unnd Sebastiani der heiligen merterer.a 
Druck: CDSR II 9, S. 320f., Nr. 304. 
 
a) der schutzen lehen zu s[ant] Niclas über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 807, 1674. 
 

930.  1466 März 17    (Hand A)  fol. 361/332r 
Rechnungslegung der Altarleute zu St. Thomas. 
aRechenschafft der alterlute de anno domini [14]66 sub Johann Trupicz 
proconsule et suis consulibus.a Des ersten sante Thomas rechnunge: Fferia 40 

secunda post letare [März 17] Heinrich Stange und Pauel Keyßerb und habin 
berechent, das allir ynnahmec an barschafft und an schulden: yngenommen haben 
381 ß 23 gr 3 d und an sollicher ynnahme haben sie mit gerechent 63 ß, die ön der 
rat zcu dem gebuwe gelegen hat, und sie mit sollich gelegen gelt von des 
gotshußes wegen sollich gelt ddem rathed noch schuldig.  
Item so haben sie ußgegebene zcu dem gebue der nuwen spictzen, die sie haben 
lasßen uffrichten allir ußgabe 361 ß 45 gr 3 d. Die summen der ynnahme und 
ußgabe kegenenander gerechent und die ußgabe von der ynnahme geczogen, soc 
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behalden sie ynne an barschafft und schulde 24 ß 38 gr und dorobir so bliben sie 
dem rate schuldig 63 ß, die on der rath zcu dem buwe gelegen hat, alßo denn das 
oben yn der ynnahme vorczeichent ist.f 
 
a–a) über dem Eintrag   b) folgt gestrichen: Heinrich Stange und Pauel Keyßer habin dem rathe 
rechnunge gethan von dem gebude der spictzen, die man zcu sante Thomas gebuwet hat und das 
gebude stehit die spictze und der buwe alsampt 366 ß 45 gr 3 d 1 h   c) ynnahme über der Zeile   
d–d) unter der Zeile   e) ußgabe über der Zeile   f) folgt gestrichen: bliben 
 

931.  1483 April 7     (Hand M)  fol. 361/332v–362/333v 10 

Bf. Thilo v. Merseburg bestätigt die Stiftung eines Jahrzinses von 15 rh fl 
zugunsten des Altars aller Apostel in der Nikolaikirche durch den Priester Jobst 
Zencker aus Zwickau. Von diesem Geld sollen wöchentlich vier Messen bestellt 
werden. In cuius rei evidens testimonium hanc paginam sigilli nostri appensione 
iussimus communiri. Datum Merßeburgk sub annis a nativitate domini 1483 die 
Jovis septima mensis Aprilis.a   1 

Druck: CDSR II 9, S. 327f., Nr. 309. 
 
a) confirmatio altaris apostolorum in ecclesia sancti Nicolai über dem Eintrag 
1) Zu den einzelnen Bestimmungen dieser Stiftung vgl. Nr. 932; Stiftungsbuch, S. 12f; vgl. auch 20 
Nrr. 881, 896. 
 

932.  1483 Oktober 30    (Hand M)  fol. 362/333v–364/335r 

Mag. Johann Wilde, Dr. Valentinus Schmiedeberg, Paul Keiser, Dr. Bernhardinus 
[Braun], Cuntz Staufmel, Nicolaus Beringershain, Peter Bantzschmann, Peter 
Fohel, Mattes Wegel, Tilmann Guntherode, Simon Thummernicht und Leonhard 
Hainsperger, geschworene Ratsmannen der Stadt Leipzig, verkaufen mit Wissen 
und Zustimmung der Ältesten und der anderen beiden Räte Jobst Zencker aus 
Zwickau einen wiederkäuflichen Jahrzins von 15 rh fl für 300 rh fl. Diese Zinsen 
hat Zencker dem Altar der Aller heiligen Zwölfboten in der Nikolaikirche 30 

gestiftet.1 Darüber hinaus wird über die Verwendung der Zinsen festgelegt: 
Dieselben drey altaristen alß zwene auf dem altare trinitatis unnd der dritte auf 
dem altare apostolorum sollen dem pfarrer doselbst zu sandt Niclas vor sich, dem 
custodi unnd korschulern uff itzliche benante begengniß er Jobst Zcencker, des 
stiffters, geben unnd reichen 7 gute gr, also das der pfarrer auch dadurch 
zuvorhynne am sontage uff dem predigestule solche begengniß vorkundigen unnd 
vor seine, Nicolai unnd Annan, seiner eldern, seines geslechtes unnd alle 
gloubigen zelen bitten sall, so sal auch ein itzlicher gemelter altarista zu solchen 
begengnissen obir die vorbenumpten gestifte, mesßen, ein zeelmesße halden unnd 
in sunderhait in der kirchen ein vigilien bethen unnd mit dem pfarrer auch bey 40 

dem leipzceichen biß zu ende sein unnd bleiben. Unnd alß zu solchem begengniß 
vier wechßen kertzen bestalt sind, die sollen die vorgnanten drey altaristen also 
offt daz not sein wirdet erlengen unnd in weßen behalten. Darumb sollen die 
zwene altaristen 4 fl unnd also itzlicher 2 fl jerlicher zinße, die auf deme rathuße 
zu Liptzk vor 100 fl zu andern zcinßen gekauft sind, die achte mesße obir die 
vorige siben gestifften mesßen zuhalden unnd der capellan apostolorum 1 fl von 
den zinßen zu Czwickaw uber die 20 fl jerlicher zinße desselbigen altarß nach laut 
der brive unnd confirmacyon vormals daruber begriffen unnd gegeben haben. 
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Auch so ern Jobst der stiffter obengemelt zu dem vorgemelten altare apostolorum 
4 fl jerlicher zinße, als er unns bericht, zu Pegaw gekaufft hat uff Hanßen Sporers 
gutern stehende, 2 uff Walpurgis und 2 uff Michaelis, unnd auch 2 fl jerlicher 
zinße uff Peter Kouhs huße zu Zwickaw, einen uff Walpurgis unnd einen auff 
Michaelis nach laut der brive daruber begriffen, das er dieselbigen zinße zu dem 
vorgnanten altare apostolorum vor unns gegeben hat, auff das derselbige altarista 
deßde vleißiger in eigener person dem altare vorseyn unnd die zinße vordienen 
sall. Die Aufsicht über die Stiftungen steht dem Rat zu. Die Zinszahlungen sind 
jährlich zu zwei Terminen auf Pfingsten und auf Martini zu leisten. Bei einem 
Rückkauf verpflichtet sich der Rat im Einverständnis mit dem Altaristen, das Geld 10 

wieder anzulegen. Die Kirchväter der Nikolaikirche werden angewiesen, den 
Altar mit allen zum Gottesdienst notwendigen Dingen zu versorgen. Des zu 
rechter urkunde und steter haldung haben wir obgnanten burgermeister unnd 
geswornen rathmannen der stadt Liptzk unnser stadt groß innsigel an diesen brieff 
wissentlich thun hengen, der gegeben ist nach Cristi unsers hern geburt 1400 
darnach im 83sten jare uff dornstag nach Simonis et Jude der heiligen 
zwelfbothen.a   1 
Druck: CDSR II 9, S. 329, Nr. 310. 
 
a) ern Zcenckers vorschreibung uber 15 fl zinß über dem Eintrag 20 
1) Vgl. Nrr. 881, 896, 931; Stiftungsbuch, S. 12f. 
 

933.  1466 Juli 29     (Hand Q)  fol. 375/330r–376/337r 
Hans Stockart, Bgm., und die Ratsmannena der Stadt Leipzig haben Dietrich v. 
Bocksdorf, früher Ordinarius der Juristenfakultät und derzeit Bf. v. Naumburg, im 
Jahr 1463 einen wiederkäuflichen Jahrzins von 40 rh fl für 600 rh fl verkauft. Die 
Zinsen in Höhe von 20 rh fl sind auf Jacobi und Purificationis Marie zu leisten. 
Über die Verwendung der Zinse hat Dietrich v. Bocksdorf folgende Festlegungen 
getroffen: das sulche zinse eyn studente habin unde uffheben sol unnd darbie 
studiren nach luthe eynes brieffs, den er [Dietrich v. Bocksdorf] vor langen jaren 30 

hat lassen schreiben unde uns [den Rat] eynen und synen frunden den andern 
gegeben, unde hat uns gebeten, das wirb sulch gelt und zcinse welden lassen 
zuschreiben demselben studenten in sulcher weyse als obenstehet geschreben, 
nemelichen Nickel von Bucksdorff, synem vetter, und dornach weme sulche 
zcinse nach luthe synes brieffs, den er uns gegeben hat, werden von uns zcugesagt 
und gelegen, und welden im darobir eynen ganghafftigen brieff geben. Der Rat 
verpflichtet sich daraufhin, den Jahrzins an Nickel v. Bocksdorf gegen Quittung 
zu bezahlen. Im Falle der Ablösung der Zinsen will der Rat darauf achten, daß die 
600 rh fl wieder angelegt werden, damit die Stiftung gangbar bleibt. Unnde uff 
das wir obgnannte burgermeister und radtmanne und gantz gemein der stadt zw 40 

Leiptzk und alle unser nachkommenunge alle obgeschreben rede und gelobde 
stete und unvorbrochen halden wollen und sollen, so haben wir unser stadt 
ingesigel mit willen unnd wissen an diesen brieff lassen hengen, der da gegeben 
ist nach Cristi geburt 1400 jar dornach 66 jar am dienstage nach Jacobi in fidem 
praemissorum.c   1 
Druck: CDSR II 8, S. 330–332, Nr. 402. 
 
a) in der Vorlage: a, b, c etc. rathmann der stadt Leiptzk   b) über der Zeile   c) Buccensdorff über 
dem Eintrag (Hand R) 
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1) Vgl. Nrr. 805, 806, 934; Stiftungsbuch S. 10f. 
 

934.   1463 März 14     (Hand F)  fol. 376/337v–377/338v 

Dietrich v. Bocksdorf1, Ordinarius der Juristenfakultät, stiftet 40 fl jährlicher 
Zinse sowie 42 Bücher zur Benutzung für einen Studierenden vornehmlich aus 
seiner Familie und überträgt die Aufsicht und Verwaltung der Stiftung dem Rat. 
Ewch ersamen und weisen mynen lieben hern burgermeister und rate der stat 
Lipczk entpiete ich Ditterich von Buckenßdorf, ordinarius zcu Lipczk, mynen 
willigen dinst zcuvor. Lieben hern. Nachdem ir uch kegin mir vorschriben habt, 
ap ich die zcinse der 40 fl, die ich uf ewerm rathuße gekaufft habe uf eynen 10 

widderkauff, ymande geben wurde, so woldet ir dem eynen guten brief gebn, 
daruff hab ich mich eyne lange zceit bedacht und habe die gegeben und gebe die 
auch in crafft diß briefs zcu eynem gestiffte, das ich selbir gestifft habe fur eynen 
studenten, der do dovon sich sal enthalden und lernen gote zcu lobe und dem 
gantzen hymmelischen here, und nemelich gebe ich die meynem vedter Nickel 
von Buckenßdorff, der sie sal haben dieweil er lernet und solang das er doctor 
wirt, wurde er aber nicht lernen adder wenn er doctor wirt, so sal der eldiste 
Buckenßdorff, wann er von uch adder ewern nachkomelingen des erinnert wert, 
eynen andern gelartten von myner mageschafft, wen er wil, ewch nennen bynnen 
vier woche, dem sollet ir dann solche zcinse zcusagen unde leyhen, der sal sie 20 

uffheben zcehen jar, dorbynnen mag er wol doctor werden, wil er anders seinen 
vleis tun bei seiner lernunge, thut er aber nicht seinen vleiß und wirt darbynnen 
nicht doctor, so sal uch der eldiste Buckenßdorff nach ewer derinnerunge eynen 
andern nennen, der do geschickt ist, zcu der lernunge, der sie aber uffheben sall 
zcehen jar, und darnach aber eynen andern, unnd wenne er doctor wirt ader wann 
er nicht mehr lernen wil, so sal er uch aber eynen andern nennen und also eynen 
noch dem andern zcu ewigen gezceiten. Wurde aber der eldiste von Buckenßdorff 
sumig werden. Und wurde uch bynnen vier wochen noch ewer verkundigung 
nicht eynen schicken adder nennen, so mogt ir eynen darzcu nemen, wer uch 
wolgefellit, der dann solche zcinse zcehen jar uffheben sal, darnach wurde uch 30 

aber der eldiste Buckenßdorff bynnen gnanter zceit noch ewir verkundigung nicht 
eynen andern schicken ader nennen, so nemit eynen uff noch ewerm wolgefallena, 
derselbe und sust ein itzlicher, deme ir solche zcinse beweisen und leyhen werdit, 
sal uch und ewern nachkomelingen helffen, raten, so best er mag, also ich getan 
habe. Ich habe sein nicht entgulden, sundern sere gnossen, das ich uch dancke. 
Und ap die zcinse wurden widder abegekaufft, so sal der studente das gelt, nicht 
zcu sich nemen, sundern ir sollit das gelt besorgen und widder anlegen, das solche 
stifftung nicht undergehe nach vorterbe, wann ich mynen glawben gantz uff ewch 
setze. Ich gebe auch demselben studenten disse bucher, die hernoch stehin 
geschriben, der er gebrauchen sal mit redelichkeit, dieweil er lernet, unde der rath 40 

sal solche bucher zcu sich nemen und sal mercken, ap der studente der bucher gar 
adder eyns teils bedorffe. Was er bedarf, die sal im der rath lassen tun unde der 
studente sall keyne macht haben, die bucher wegzcufuren addir zu vorleihen ane 
des rats wille. Her sal auch die bucher wol bewaren und sal der nicht | verterben 
sundern sal die vor seinen nochkomeling in guter hute behalden, wurde auch eynß 
ader mehir vorliesen adder zcu brengen, so sall er eyn anders adder ander an die 
stat keuffen in glicher gute adder bessir, unnd sal die bucher bessern von jare zcu 
jare und nicht ergern. Daruff sal der rath achttung lassen haben alle jar jerlichen. 
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So ap das der studente nicht tete, das dann der rath von den jarrenten die bucher 
widderkeuffte, so das die bucher ye nicht umbbracht werden.  
Nu folgen die bucher bie namen, die ich darzcu gegeben habe: decretum, 
decretales, sextum, Clementinas, digestum vetus, digestum novum, inforciatum, 
codices und volumen, item speculatorem, summam hostiensis, lecturam domini 
Anthonii de Butrio super omnibus libris decretalium, super primo in duobus 
voluminibus, super secundo in tribus, super tertio in uno, de modo Veneciano, 
super quarto in uno simul cum Panormitano, super quinto etiam in uno, item 
remissorum meum scolastice manu mea propria de parvis cartis conscriptum et 
ligatum cum ceteris recollectis super quarto decretalium, item processum Urbachi 10 

in uno volumine ligatum, item unum librum spissum ministrorum manu mea 
propria conscriptum, item quaestiones Dominicales et venerabiles. Item duas 
partes viatici et unum psalterium ex quibus conswevi orare, item lecturam domini 
Panormitani super primo in duobus voluminibus conscriptam, item super secundo 
domini Panormitani in tribus magnis voluminibus, super tertio in duobus 
voluminibus, super quarto autem in uno de modo Veneciano, item lecturam 
domini Dominici de St. Geminiano super sexto in tribus voluminibus consriptam. 
Item lecturam domini Johannis de Ymola super Clementinas in duobus 
voluminibus conscriptam. Item speculum Saxonicum simul cum libro feudorum in 
papiro Venetiano conscriptam et simul ligatum. Item ius municipale vulgariter 20 

Wichbilderecht in papiro conscriptum. Item remissorum meum vulgare magnum 
super speculum Saxonicum et super alios libros vulgares unnd sint 42 bucher 
itzlichs sunderlichen gebunden.  
bUnd beger nicht mehir von dem studenten, deme die zcinse werden furwist und 
gelyhen, dann alleyne das er alle tage mit innickeit, die im von gote wirt vorlyhen, 
mir und myner zelen zcu troste spreche funff pater noster und funff ave Maria und 
bitte noch mynem tode den almechtigen got fur meine sele, das er sich obir die 
irbarme und neme sie zcu im in das ewige leben.b Und bitte uch, liben hern, ir 
wollet solchs gestifftes rechte furweser sein und wollet das hanthaben und 
beschirmen, das is nicht zcugehe, und was ich nicht vordynet habe, das wirt und 30 

sal derselbe studente in czukunfftigen gezceiten umb uch verdienen. Doch 
behalde ich mir, mit der gabe mit den buchern und mit den zcinsen zcu tun und 
zcu laßen die weil ich lebe nach mynen willen. Des zcu eynem bekentniß habe ich 
gnanter Ditterich mein ingesigel an dissen brieff lassen hengen, der do geschriben 
ist zcu Liptzk nach Cristi geburt 1400 jar darnach in deme 63 jare am mantag 
nach Gregorii under mynem insigel. Zcu eynem ewigen bekentniß, ad futuram rei 
memoriam et ut posteri illud etiam sciant, ne fundatio talis pereat per oblivionem, 
habe ich zcwene briefe lassen schreiben und vorsigeln eyns luts unde habe den 
eynen uch gegeben und den andern mynen brudern in fidem praemissorum.c   2 

Nachträged: Uff der andern seyten ist eygentlich vormerckt und gezceichent, wo 40 

die bucher sein unde weme sie der rath gelyhen hat, ut sequitur: |  
Item disse bucher hat der rat dem studenten Nicolao von Buckenßdorff getan: 
sextum, Clementinas, sabbato post Galli [Oktober 19] anno domini etc. [14]71. 
eIdem hat codicesf super tres libros decretalium quos prius habuit Wilde.e 
Doctor Efernhusen hat disse bucher vom rate entlehent: inforciatum, decretum, 
secundam partem Panormitani super primo, ut patet in littera manu sua propria. 
Doctor Hermanus habet certos libros consulatus in Erffordia secum, nunc habet 
magister Johannes Schober. 
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eDoctor Brewser habet speculatoreme, praesentavit sabbato post resurrectionis 
domini [April 4] anno domini [14]72. 
Magister Leonhardus Meßberg habet co[dicem], restituit et recipit tertiam partem 
Dominici super sexto. 
Doctor Schewerlin habet unam partem Panormitani super primo et etiam super 
tercio. 
Bischof von Numburg und Ernß Bewter haben der auch noch inne. 
Magister Schober habet primam partem Johannes de Ymola super Clementinas, 
restituet econverso, praesentavit econverso quarta feria post Udalrici [Juli 8] anno 
etc. [14]72. 10 

Magister Wilde, der scheppenschriber, hat disse nachgeschreben bucher vom rate 
gelihen: speculatorem, digestum novum, digestum vetus, ecodices gin ultimis 
tribus librisg [?],e summa super 2 libros decretalium et sunt quinque volumina. 
eMagister Leonhardus Meßeberg habet primam partem Dominici super sexto 
decretalium.e 

Codices habet eJohann de Buckenstorff et instituta [?] cum libro antecessorum, 
magister Georgius de Gechingen iam habet a baccalaureo, qui est amiclus 
cantzellarii.e 
Baccalaureus Lomell, amiclus domini cancelarii, habet librum institutionum, 
antecessorum et certos codices. 20 

Item refertur, quod licenciatus Martinus Schonaw de Magdeburg habet 
decretales.h 
eIdem habet das deutzschweichwilde, ut patet per recognicionem habet 
consulatus.e 
Heinrich Scheybe habet decretum, codicem, Panormitanum in tribus voluminibus 
tercia post Johannis ante portam Latinam anno etc. [14]90. Per recognitionem 
presentavit proconsul Scheybe decretum, c[odicem], Panormitanum in duobus 
voluminibus et defecit unum volumen Panormitani sabbato post nativitatis Marie. 
Anno 1500. Praesentavit omnes istos libros tercia Policarpi anno 1501.3 

Druck: CDSR II 8, S. 291, Nr. 363 (nach späterer unvollständiger Abschrift). 30 
 
a) unterstrichen und hinweisende Hand am linken Rand   b–b) unterstrichen   c) Buxsdorffs 
testament über dem Eintrag (Hand R); testament myns hern von Numburgs ern Ditterichs von 
Buckensdorff seligen ober sein gelaßen bucher über dem Eintrag (Hand F)   d) Nachträge von 
verschiedenen Händen auf fol. 377/338r   e–e) durchgestrichen   f) instituta unter der Zeile   g–g) 
unter der Zeile nachgetragen   h) es folgen drei gestrichene und nicht mehr lesbare Worte 
 
1) Zu Dietrich v. Bocksdorf vgl. Heinz Wiessner, Das Bistum Naumburg (Germania Sacra 35, 2), 
Bd. 1,2, Die Diözese, Berlin/New York 1998, S. 909–919. 
2) Vgl. Nrr. 805, 806, 934; Stiftungsbuch, S. 10f. 40 
3) Ein weiterer Eintrag über den Verleih der Bücher befindet sich auf dem Einband, vgl. in der 
Einleitung die Beschreibung der Handschriften. Die zur Bücherstiftung Dietrich v. Bocksdorffs 
gehörenden Handschriften sind zum Teil in der Handschriftensammlung der Leipziger 
Stadtbibliothek erhalten geblieben, die sich heute als Depositum in der Universitätsbibliothek 
Leipzig befindet. Vgl. dazu Gustav Wustmann, Geschichte der Leipziger Stadtbibliothek, in: 
Neujahrsblätter der Bibliothek und des Archivs der Stadt Leipzig 2 (1906), S. 1–122, hier S. 2f; 
Verzeichnis der deutschen mittelalterlichen Handschriften in der Universitätsbibliothek Leipzig, 
bearb. v. Franzjosef Pensel, zum Druck gebracht von Irene Stahl (Deutsche Texte des Mittelalters, 
Verzeichnisse Altdeutscher Handschriften Bd. LXX, Universitätsbibliothek Leipzig Bd. 3), Berlin 
1999, S. 379–381. 50 
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935.  1469 August 26    (Hand F)  fol. 378/340v 
Am Sonnabend nach Bartholomei haben die drei Räte unter Hans Traupitz mit 
Willen und Wissen des Rektors beschlossen, daß relegierte und exkludierte 
Studenten, wenn sie keinem redlichen Handel oder Handwerk nachgehen, die 
Stadt und das Weichbild verlassen müssen.a   1 

Druck: CDSR II 11, S. 185, Nr. 151. 
 
a) relegirtte und excludirtte studenten unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Hoyer, Stadt und Universität, S. 169; Hoyer, Gerichtsbarkeit der Universität, S. 126–130. 
 10 

936.  1469 April 10     (Hand F)  fol. 379/341r 
Bak. Balthasar v. Redern etc. verspricht, daß er zwei Leipziger Bürger wegen der 
Beherbergung böhmischer Kaufleute unbehelligt lassen wolle. Hec sub rectoratu 
dicti magistri Stanißlay [de Swidenitz] de scitu et consensu consilii sui 
presentibus sunt insignata anno quo supra, secunda feria post dominicam 
quasimodogeniti.a  
Druck: CDSR II 11, S. 184f., Nr. 150. 
 
a) eadem causa plurimo et tenore signata est in libro rectoratus ut patet unter dem Eintrag 
 20 

937.  1445 März 30     (Hand F)  fol. 379/341v–380/342v 
Johannes Grosse, Propst und Lehrer der heiligen Schrift, Petrus Pirner, Nicolaus 
Melczer, Hinricus Steinbach, Johannes v. Martburg, Johann v. Weida, Helmicus 
v. Holmis und Hinricus Hiltermann, Meister und Kollegiaten des Kleinen 
Fürstenkollegs in der Petersstraße, urkunden, daß mit Wissen und Willen Dietrich 
v. Bocksdorfs, Lehrer beider Rechte, Domherr zu Naumburg sowie Ordinarius der 
geistlichen Rechte an der Universität Leipzig, zwischen Stephan Stuß, Bgm., Dr. 
Jacobus und Seydenheffter, Stadtschreiber, in Vollmacht des Rates und der 
Ratsmannen des Jahres, Hans Wachau, Bgm., Johann Preußer, Titze Kolkewitz, 
Hans Wolkenstein etc., sowie allen nachkommenden Ratsmannen und den 30 

Kollegiaten des Kleinen Fürstenkollegs festgelegt worden ist, daß die genannten 
Kollegiaten jede Woche ein halbes Fuder Naumburgisches Bier und einmal im 
Jahr 24 Fuder Naumburgisches Bier in ihr Kolleg einführen dürfen. Unter dem 
Siegel des Rektors Johann Schwoffheim gegeben. Und das wir gnanten collegiaten 
und unsere nachkomen solche tedinge und satzunge halden wollen, haben wir 
gebeten, den wirdigen hern Johann Swoffheym ytzunt unser unde der gnanten 
universiteten rector fur uns unnde unnser nachkomen collegiaten des rectorats 
sigel zcu sicher haldung, orkundt und meherm bekentniß, das solche ordnunge 
von uns gnanten collegiaten und unser nachkomen stete und gantz gehalden 
werde, an dissen unser brief zcu hengen und wir rector obgnant bekennen, das wir 40 

das durch bete willen der gnanten collegiaten getan, unde des rectoratus insigel 
zcu steter haldung an dissen brieff gehangen habe, der gegeben ist und vorßigelt 
am dinstag in den osterhilig tagen nach Cristi unsers hern geburt 1400 in dem 
45stena jare.b   1 
Nachtrag: Der meynunge und glich des lawts hat der rath noch zcwene briefe, 
eynen von dem Grossen Collegio und den andern von dem Collegio bei Unser 
Lieben Frawen kirch, die zcal der vaß biers mag mynner ader mehir sein ut patet 
inlitteris.  
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cConclusio allir drier rethe des bierß halbin, das die collegiaten allir collegien 
füren yn obgeschrebener wyße, wie sie sich denn deß keyn dem rathe an der czal 
zcu haben vorschrebin haben. Facta sabbato post Antonii [Januar 19] anno etc. 
[14]71.c 

Orig. StadtAL UK 4/2. 
Druck: CDSR II 11, S. 61, Nr. 45 (nach Orig.). 
 
a) über der Zeile sechczigisten gestrichen   b) abeschrifft eyns briefs umb das bier in das 
collegium in sant Petersgasse jerlich zcu furen zcwischen den colleg[i]aten und dem rate 
verczogen unde geben über dem Eintrag   b–b) Nachtrag von Hand A 10 
1) Vgl. Nrr. 1, 938. 
 

938.  1471 Januar 19    (Hand A )  fol. 380/342v 
Am Sonnabend nach Anthonii 1471 haben die drei Räte beschlossen, daß in das 
Große Kolleg 92 Faß, in das Fürstenkolleg 80 Faß und in das Frauenkolleg 46 
Faß eingeführt werden dürfen. Darüber hinaus soll der Bgm. nur anläßlich eines 
Doktorats die Einfuhr einer zusätzlichen Fuhre Bier erlauben.1 

Druck: CDSR II 11, S. 194, Nr. 155. 
 
1) Vgl. Nrr. 1, 937. 20 

 

939.  [nicht vor 1480 ]1    (Hand M)  fol. 381/343r 
Aussage des Hans Taulitzsch über das Geleit zu Lützen. 
Hanns Tawlitzsch hat den rat bericht, wie das er vor 24 jarn ungeverlichen in der 
wolle schar vor Michaelis zu Lutzen von dem gleitzmann die zceit doselbest 
gedrungen sey wurden, daz er im die zceit zweymal das gleite, so er den 
wochenmarckt besucht hat, habe geben musßen, vom wagen villeichte 6 d, doch 
sey eß im eigentlich nicht eindencke, wie vil eß gewest ist, unnd ein knecht, Belen 
gnant, habe eß die zceit von im genommen, uff daß mal unnd sust nyhe mehr habe 
er gleyte geben, sust habe er wol 30 jar aldo selbst uß unnd eingefaren unnd habe 30 

nicht meher, wenn er den marckt besucht ader mit seinem eigen gute durch Lutzen 
gefaren hat, geben dorffen, denn alleine eynen wege ader einen marcktpfennig, 
wenn er von dem schencken ader sust ymandes von der stadt wegen darumb 
angefordert ist wurden. Sundern wenn er durch hyngefarn sey mit ander leute gut 
umb lön, so habe er von einem pferde 3 d zu gleite geben mussen, also haben die 
andern hocken, also nemlich Nickel Schonfelt, Schonehanns unnd ander vor acht 
ader 9 jaren den rat also bericht...a 
 
a) Eintrag abgebrochen 
1) Der Schreiber dieses Eintrags, Peter Freitag (Hand M), wurde im Geschäftsjahr 1480/81 vom 40 
Rat als Unterstadtschreiber aufgenommen. 
 

940.  1476 Mai 4     (Hand L)  fol. 381/343v 
Jorg Heidewolf, Bg. zu Leipzig, verkauft dem Rat als Vormund des 
Georgenhospitals einen wiederkäuflichen Jahrzins von 2½ rh fl für 50 rh fl. Die 
Zinszahlung ist jeweils auf Weihnachten zu leisten. Ditz zcu bekentnisße unnd 
warer urkunde vorsigelt mit des vorsichtigen Ambrosio, illuminatoris und 
stulschriebers zu Leiptzk, unden an uffgedruckten insigell, das ich durch 
bethewillen unnd gebrechen halben eigens sigels wissentlich vor mich und meyne 
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erben hiran gebruche om unnd seinen erben ane schaden. Uff sonnabendt noch 
Philippi Jacobi anno etc. [14]76.a 
Nachtragb: Sollich golt hat die Skolen vormals uf irem hawße stehende gehabt, 
als sie das abegeloßt hat, ist das Jorgen Heidenwolff, dem smyde, wurden. 
 
a) littera Jorgen Heidewolffs, burgers zcu Leiptzk, über dem Eintrag   b) Nachtrag Hand G 
 

941.  1477 September 10    (Hand L)  fol. 381/343v–382/344r 

Katharina Rynnawin und Peter, Bartel, Nickel, Bernhard und Anna, ihre Kinder, 
verkaufen dem Rat zu Leipzig, in Sonderheit aber Nicolaus Beringershain und 10 

Fritz Pfister, den Spitalmeistern des Hospitals St. Johannis, einen 
wiederkäuflichen Jahrzins von 10 rh fl für 200 rh fl. Als Sicherheit setzt Katharina 
Rynnawin ihr Haus ein, das sich in der Katharinenstraße gegenüber der Waage 
befindet. Die Zinszahlungen in Höhe von jeweils 5 fl sind auf Walpurgis und 
Michaelis zu leisten. Zcu urkunde unnd warem bekentniß so haben wir disßen 
unnsern brieff mit unsers vater, Peter Rynnawn zeligen, anhangendem insigel 
besigilt, des ich Katheryn egnant hiran mit gebruche. Gebn zcu Liptzk uff 
mittwochen nachen nativitatis Mariae nach Cristi unsers hern geburt 1400 und 
darnach im 77sten jaren. 

Orig. StadtAL UK 16/13. 20 
Druck: CDSR II 8, S. 415, Nr. 496 (Regest nach Orig.). 
 

942.  1485      (Hand O)  fol. 382/344v 
Verzeichnis der Viertelsmeister.1 

Virteylmeyster vom rathe geordent sub Jacobo Thommel proconsule et suis 
consulibus etc. anno etc. [14]85. Im Petersvirteyl: Paul Keyßer vom rate, Jocoff 
Zeyßener uß der gemeyne; Grymisch virteyl: Hans Wolckensteyn vom rathe, 
Heinrich Voyt von der gemeyne; Heynisch virteyl: Benedictus Moller vom rate, 
Hans Kruger von der gemeyne; Hellisch vierteyla: Vincencius Beuttel vom ratheb, 
Mattes Titzmann [von der gemeyne].c  30 
 
a) folgt gestrichen: Jorge Brunstorff vom rate   b) über der Zeile, der gemeyne gestrichen   c) 
Eintrag am oberen Rand schon einmal begonnen und abgebrochen 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 151–153. 
 

943.  1486 August 3    (Hand O)  fol. 382/344v 
Eid der Räderknechte in der Mühle. 
aIuramentum der rederknechte.a Daß ich wil vleyssig zusehen thuen dem arme alß 
dem reichen, der gemeyne und ydermans schaden zu vorwaren und die leufte 
recht halden, uff daß den lewten nicht schaden gesche und will daß nicht lassen 40 

wider etc. Item wan sie maltz eynfuren, sollen sie den dritten knecht halden, der 
yn daß maltz hilfet außtreyben, und der eyne gesworne knecht sal sthet yn der 
moel bleyben und vleyssig zusehen, daß den lewten nicht schaden gesche. Actum 
quinta post vincula Petri anno etc. [14]86.1 

 
a–a) über dem Eintrag 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 123. 
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944.  [nicht vor 1484]   (Hand O)  fol. 382/344v 
Einsetzung der Brunnenmeister in der Nikolaistraße und bei der Roßmühle.1 

In der Niclasstrass zu bornmeyster gesatzt: Claus Seyfarten, Nickeln Mattis. Bey 
der Roßmol zu bornmeyster Nicolastko, Kreppenbecker. 
 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 110. 
 

945.  1487 Dezember 29    (Hand O)  fol. 383/345r 

Indienstnahme eines Waageknechts. 
Uff sonnabendt post nativitatis domini anno etc. [14]87 haben alle drey rethe 10 

Steffan Holtzmoller in die wage zu hulff dem wagmeister auffgenommen und hat 
an eydes stadt gelobet, getrew doran zu sein und guten vleis doran zu haben und 
zu thuen. 
 

946.  [vor 1474]     (Hand A)  fol. 383/345v 
Verzeichnis der vom Rat zu kleidenden Personen.1 

aDisße pfleget der rath zu cleyden:a Hans Möller, undirbawmeister; item den 
zcimmerman; item den meurer; item den smeth; item den barbirer; item vir 
rytende knecht; item vier marsteller; item zcwene marktmeister; item den 
vorsprechen; item zcehn nachtzcirkeler; item den botel; item den scharffen richter; 20 

item drie zcigeler; item zwienb büxemeister; hußman ap[ud] t[urrem] sancti 
Nicolai; hußmann ap[ud] t[urrem] sant Thomani; husßmann uff hoem thorme; 
dem leddermeister; dem schutzenmeister; dem segersteller, meister Nickel; 
bschreyber im keller; 2 lessern; 2 jungenb.  
c6 elen Lundisch, 8 ellen Zwickisch, zcu sommercleidunge 11 tuch, zcu 
wintercleidung 6 tuch, 8 ellen zu sommercleidung, 7 zcu winter; den reitenden 
knechten den marcktmeistern, in marstall 4 marstellern ydem 6 ellen parchen.c 

In marstall zu wintercleydung 18 ellen parchen. Parchen 6 ellen: uber winter drey 
reytenden knecht ydem 8 elen, zwen marckmeistern den fronen von gemeinen 
rocken, beyden marstellern zu den wagen, beyden furstern zu Belitz 1 tuch, Jocoff 30 

uff der brucken 8 elen, Coburgk similiter 8 elen, schreyber im keller, jungen, 
lesser. 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Nachtrag rechts neben der Namensaufstellung   c–c) rechts neben der 
Aufstellung 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 194–197. 
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