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ERSTER HAUPTTEIL –  
GESCHÄFTSEINTRÄGE 1489–1501 

 

 

Ratsbuch angefangen anno domini 1489 und beslossen anno 1500 [fol. 1* r] 
Sub doctor Johan Wilden proconsule et suis consulibus de anno domini 1489  
[fol. 1* v] 
 

947.  1493 Februar 7    (Hand M)  fol. 1r 
Ehevertrag zwischen Jorg Grundemann und seiner zukünftigen Frau Prista. 10 

20 

30 

40 

Czu mercken, das ungeverlichen im [14]87[s]ten jare am suntage den nehsten vor 
Martini durch die ersamen und fursichtigen Hansen Wolkensteyn, Sebastian 
Weydener, die zceit scheppenschreiber alhir, Johann Ritter, Nickeln Ohem, 
Hansen Bobock, Petern Forberg und Petern Mahnewitz eyne ehe zwuschen Jorgen 
Grundeman, dem zcymmermann, an einem unnd frawen Pristan, Barteln 
Zymmermans zeligen gelaßner witwen, bemelts Hansen Bobocks swestern, am 
andern teile beredt und besprochen und darneben beteydingt ist, das derselbe 
Jorge Grundeman und bemelte frawe Prista, so sie die ehe miteinander volzihen, 
der frawen tochter Gerschen guter, bis solang das sie manbar wirdet und das man 
sie zu der ehe vorgeben will, bey sich behalden und sie, diweill sie zur ehe nicht 
berathen ist, mit zcemlicher notturft und cleydunge vorsorgen, yr auch, so man sie 
zu der ehe beraten wirdet, eine gewonliche wirtschafft machen und ußrichten und 
yr darnach, so sie elichen beygelegen hat, in jar unnd tage 100 rh fl vor yr 
veterlich anerstorben erbe ane allen abezcog entrichten und vorgnugen sall. Und 
dafur sollen er unnd bemelts sein eheweib hawß, hoeff und alles, was bemelter 
Bartel Zymmerman, sein vorfarn, bemelter Gerschen vater, nach im gelasen hat 
gantz und gar behalten. Gescheen im nawen refectorio in sandt Pauls closter im 
jare und tage obbestympt. Dissen contract und ußsatzung haben beyder part 
theydingsleute, bsunder der scheppenschreiber, von wegen der part gebeten, ins 
ratsbuch zu schreiben. Actum quinta post Dorothee anno etc. [14]93.a 

 
a) Georg Grundeman, Bobachs schwester am linken Rand (Hand R) 
 

948.  1489 März 21    (Hand O)  fol. 2r  
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Steffan und Nickel v. Gera wegen einer 
Erbschaft. 
Uff sonnabent nach reminiscere anno etc. [14]89 sind die gebrech und irthumb 
zwischn Hanßn Steffan und Nickel von Geraw und seinen brudern etzlicher 
gerechtikeyt halben, ßo Hanß Steffan an der farende habe, ßo sein weyb den 
gnanten seinen stifkindern gegeben solle gehabt habn, durch den rath mit beyder 
teyl vorwillung beredt und alßo entscheyden, daß der gnant Nickel von Geraw 
dem gm[e]lten Hanß Steffen vor sich und von wegen der andern seiner bruder diß 
nachgeschribn gereth oberantworten sala, nemelich 4 beth nicht nach dem besten 
nach dem geringsten, 2 par leylach, 1 par kussen, 1 pfohel, eyn halb stobichen, 2 
kannen, eyn nossel, eyn halb schusseln, ein tischtuch, eyn hantquele, eyn tisch 
von den zweyen, ßo her in die guter bracht nach Nickelns gefallen, und eyn sidel. 
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Und der obgnant Hans Steffen sal domit seiner gerechtikeyt gantz vorgenuget sein 
und hat dorauff vor dem rath vortzicht gethan und gelobet, die gnanten Nickeln 
von Geraw und sein bruder nimer meher dorumb anzulangen etc. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Steffan, Nickel von Gera am linken Rand (Hand R)  
 

949.  1489 März 23    (Hand O) fol. 2r 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Hoch gegenüber Mattes Michel. 
Lorentz Hoch hat bekant, daß her Matteßn Michel von Nawendorff 20 gr 
vortedigts geldes schuldig und pflichtig sey, und mit hantgebenden trewen 
gelobet, daß her zwischn hir und montags nach Judica schirstkomende dem 
gnanten Mattes Michel sollich 20 gr ane alles verzihen zu betzalen ader jemant 
vor sich stellen, der im sollich gelt entricht, inmassn her sich angemast hat, domit 
derselbige Mattes Michel von im sollicher 20 gr muge betzalt und vorgenuget 
werden. Actum secunda post oculi anno etc. [14]89.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Lorencz Hock, Mattes Michel am linken Rand (Hand R) 
 

950.  1489 März 23    (Hand O) fol. 2r 
Schuldanerkenntnis des Michel Behem gegenüber Cuntz Swarm. 
Michel Behem, der cleinschmid, hat bekant, das her Cuntz Swarm, dem 
tuchscherer, 1 fl gelihens gelds schuldig sey und gelobet, im den uff dornstag 
nach ostern schirsten bey gehorßam zu betzalen. Actum secunda post oculi anno 
etc. ut supra.a 
 
a) Michel Behem, Cuncz Schwarm am linken Rand (Hand R) 
 

951. 1489 März 26    (Hand O) fol. 2r –2v 
Vereinbarung über die Auszahlung eines Erbteils zwischen Merten Breunsdorf 
und seinem Stiefsohn. 
Merten Brunßdorff hat vor dem rathe bekant, daß her Damiano Hinkitzsch, 
seynem stifson, an seynem veterlichem erbteyl nach 100 fl hinderstellig schuldig 
sey, und mit hantgebenden gelobden geredt und gelobet, dem gnanten Domiano 
sollich 100 fl uff den ostermarckt, eher man den marckt außlewtet, mit barem 
gelde und nicht mit waher ane alles vortzihen bey des rats gehorßam und seyner 
selbest kost zu betzalen. Actum dornstag post oculi anno etc. [14]89. Auch sind 
sie umb 12 fl, die Domiano an den ersten 100 fl aussthen, die im Brunsdorff, alß 
her sagt, soll vor|genugt und gen Nu[r]mberg geschickt haben, irrig gewest waß, 
dorumb seyn ader wem die abgehen, sal auch biß uff den ostermarckt beruhen und 
nach irem beyden vorbringen uff das rats erkentniß besthen. Actum ut supra.a 
Nachtrag: Dorauff hat Domianus Hinkitzsch magistrum Georgium Huter in der 
und allen andern seinen sachen vor dem rath gevolmechtiget, sollich 100 fl von 
seinen wegen inzumanen und gelobet, was der magister von seine wegen handelt, 
daß her daß steth, vehst und unverbruchlich halden wil. Actum secunda post letare 
[14]89 [März 30]. 
 
a) Merten Brunstorff, Damianus Hinkisch am linken Rand (Hand R) 
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952.  1489 März 30    (Hand O) fol. 2v 
Hans Koppe und seine Frau zahlen an Hans Weber aus Weil am Rhein zwei 
Drittel eines Erbteils. Das ausstehende Drittel soll gezahlt werden, wenn Weber 
bestehende Zweifel an seiner Erbberechtigung ausräumt. 
Uff montag nach letare anno etc. [14]89 habn Johan Koppe und fraw Elißabet, 
sein eheweyb, Hanßn Swaben verlassn witwen, eynem Hanßn Weber, Pfeyffer 
gnant, von Weyl im Turgaw, der sich vor desselbigen Hanßn Swaben selbigen 
nehsten erben und swertmagen angetzogen hat nach besagung etzlicher briff und 
kuntsch[af]t, von eynem erwarn rath von Weyl außgegangen, an deß gnanten 
Hanßen Swaben außgesatzten geldes 20 fl vorgenuget und betzalt und dieweyl 
dan sollich kuntschaft nicht eygentlich außdrucket, daß der gnant Hans Weber 
Hanßn Swaben selbigen swester son sey, nach daß her sust keynen bruder 
gelassen habe, inmassen her vorgetzogen, hat der obgmelt Hans Koppe und sein 
eheweyb gewilliget, wuhe her gla[ub]wirdige und gnuglich kuntschaft bringen 
wirdet, daß her deß obgedachten Hanß Swaben swester szon sey und daß 
derselbige Hanns sust keynen bruder nach sich gelassen, ßo wollen sie im die 
hinderstelligen 10 fl auch geben. Und der obgnant Hanß Weber hat mit Hanßen 
Sweytzer vorborget, daß der oftgerurte Hans Koppe und sein eheweyb von 
niemant anders Hanßn Swaben erben nach frunden sal angelanget werden und 
wuhe Hans Koppe ader sein eheweyb binen dreyen jaren von yemant angelanget 
wirdet, hat derselbige Hanß Sweytzer gelobet, in und sein weyb zu vortreten ader 
sollich 20 fl ane alle widerrede widerumb zu geben und sich sollichs geldes forder 
an dem obgerurten Hanßn Weber zu erholen. Actum ut supra.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Hans Kopp, Hans Weber am linken Rand (Hand R) 
 

953.  1489 April 9    (Hand M) fol. 3r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen und seiner Frau gegenüber Heinrich 
Preußer. 
Jacob Belen hat mitsampt Margaretan, seiner elichen hußfrawen, bekant, das sie 
Heinriche Brußer 22 fl von wesenzinse und teylen schuldig seyn, daran yn 
Heinrich 2 fl erlasen unnd yn darzu uff hewt dissen tag 12 fl gelihen. Daruff hat 
Jacob mitsampt seinem weybe geredt und gelobet, ime solche 12 fl und darzu an 
der obgerurten summan 5 fl uff mitwochen in den pfingstheiligen 
schirstkomenden unnd darnach uff alle jarmarckte 2 fl, biß solange die obberurte 
summen gar bezcalt wirdet, zu bezcalen unnd ußzurichten, und wo sie auf eyner 
ader meher tagezceit mita der bezcalung sewmig wurden, daz alßdenn Heinrich 
Brußer macht haben sal, in yr hawß zu gehen, darinne an seiner schult zu nehmen, 
das er treyben ader tragen kan, und vor seine schult zu vorsetzen ader zu 
vorkeuffen, sich derselben schulde daran zu erholen, ader er, Jacob Belen, sal in 
gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe yn denn sulcher schulde gantz 
und gar vorgnuget, das er und sein weib, inmaßen wie obbestimpt, also 
unvorbruchlich zu halden geredt und gelobet haben. Actum uff dornstag nach 
Judica anno domini etc. [14]89.b 
 
a) über der Zeile, an gestrichen   b) Jocoff Beell, Heinrich Breuser am linken Rand (Hand R) 
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954.  1489 April 27    (Hand O) fol. 3r 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Maler und der Gemeinde Spören wegen 
der Anfertigung einer Tafel.1 
Uff montag nach quasimodogeniti anno etc. [14]89 ist durch den rath zwischen 
Heinrich Maler und der gemeyn zu Spornn eyner tafel halbn, ßo sy demselbigen 
Heinrichn vor 40 rh fl zu machn angedinget habn, beredt und alßo beteydiget, daß 
der gnant Heinrich Maler der gmeyn obgnant sollich tafel zwischn hir und 
Bartholomei schirstkomen fertigen und außbereyten sal, und ßo sy zwen ader drey 
tag nach Bartholomei ungeferlich komen werden und dieselbige tafel fordern 
werden, daß sie die alßdan bey dem gm[e]lten Heinrichen Maler verfertigt und 
außbereyt finden sollen, und szo der gedacht Heinrich uff obbestimpte zeyt sollich 
tafel nicht wirdet

10 

20 

30 

40 

a verfertiget haben und alßo die gemeyn domit vorzihen, hat her 
gewilliget und gelobet, von stundt ane alle widerrede in gehorsam zu gehn und 
dorauß nicht zu kome[n], er habe in dan sollich tafel verfertiget und außbereyt, 
obergeantwort ader wolle sein burgerrecht dodurch vorfalln sein und nachdem her 
auch vertzewt, daß die tafel ichts besser werde, dan sie im vordinget sey, ist 
beredt, ßo sichs alßo finden werde, daß gm[e]lte tafel, besser dan sy im vordinget 
sey, sal uff besehen und erkentniß doctoris Wilden, des burgermeisters, sthen, was 
der erkenen wirdet und aussaget, daß sie wirdiger und besser dan 40 fl sey, daß 
sollen im die gemeyn hinach und dorzu gebn, und solln domit aller irer gebrech zu 
dißem mal gentzlich und gar gescheyden sein. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Heynrich Maler am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1013; Wustmann, Malerei, S. 22–24. 
 

955.  1489 Mai 4     (Hand M) fol. 3v 

Schuldanerkenntnis des Thomas Spilhaus gegenüber Simon Friese. 
Thomas Spilhawß hat vor dem rathe bekanth, daß her Symon Fryßen 21 rh fl an 
golde vor 18 sweyn, die her im abgekawft, schuldig sey und gelobet, dem gnanten 
Simon Fryßen sollich 21 fl in dreyen wochen ane alles vortzihen und bey des rats 
gehorßam zu betzalen. Actum secunda post misericordia domini anno etc. [14]89.a 
 
a) Thomas Spilhaußen, Simon Friese am linken Rand (Hand R) 
 

956.  1489 April 30     (Hand O) fol. 3v 
Indienstnahme eines Küsters für die Nikolaikirche. 
Uff dornstag nach quasimodogeniti anno etc. [14]89 hat der rath Herman Neyßer 
von Liptzk zu eynem custodi alhir zu sand Niclas aufgenomen und im gesagt, daß 
her sich an seinem dinste vleyssig und trewlich halden sal, und ab her der kirchen 
schaden ader beßwerung erfaren wurde, daß her dem rath sollichs offenwaren sal 
und hat dorauff mit Jorgen Ileburg und Jocoff Belen vorborget, ab die kirche 
durch seinen unvleyß ader verwarlasung an cleynoten, meßgewanten ader andern, 
wie daß geschen mocht, schaden nehemen wurde, daß die gnanten Jorge Ileburg 
und Jocoff Belen der kirchen ader dem rate sollichen schaden ane alle widerrede 
legen und widerkeren wolle, daß sie dan alßo selbschuldiglich zu halden geret und 
gelobet haben. Actum ut supra.a 
 
a) Herman Neyßer custor zu s[and] Nicklaß am linken Rand (Hand R) 
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957.  1489 April 30    (Hand O) fol. 3v 
Lefinus Leuschner verkauft Simon v. Dresden eine halbe Scheune und ein 
Grundstück. 
Lefinus Lewschner ist komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie daß her 
Symon von Dresden eyne halbe schewne und eynen rawm, soa hinder seinem hofe 
stet, vorkawft, die her im betzalt hat, und gebeten, daß der rath in sollichen kawff 
vorwilligen und im sollich schewne und rawm leyhen, dieweyl dan sollich 
schewne vormals zu des gnanten Symon von Dresden erbe gehort, hat im der rath 
umb seiner bete willen sollichen rawm gelihn, den im dan doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, von rats wegen vorreicht hat. Actum ut supra.b 10 

20 

30 

40 

 
a) über der Zeile   b) Lefinus Lewschner, Simon von Dresen am linken Rand (Hand R) 
 

958.  1489 Mai 7     (Hand O) fol. 3v–4r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Gebrüdern Grundemann und Lorentz Schrot, 
Vormund seines Stiefsohnes Bartholomeus Grundemann, wegen eines Waldstücks. 
Doctor Valentinus Schmideberg, Thomaß Schobel und Cilianus Gunterrode haben 
zwischen Jorgen [und] Greger Grundemann, gebrudern, und Lorentz Schroten, in 
vormuntschaft Bartheln Grundemans, seines stifsonsa, Barteln Grundemans 
gelassen kindes, der 30 acker holtz, an der Grossn Pesener holcz gelegen, dorumb 
sie irrig gewest sind, mit vorwillung beyder parteyen beret und beteydiget, alßo 
daß die gnanten Jorge und Greger Grundemann an sollichn 30 acker holtz eyn 
dritteyl, 10 acker, mit aller nutzung sollen bdem knabenb volgen und zusthen 
lassen, doch alßo, ab die obgnanten Grundeman gebruder sollich holtz hawen ader 
vorkawffen wurden, das sie alßdan dem knaben alle wegen daß dritte gebunt | 
zusampt aller ander nutzung und geniß auch reichen und sollen volgen lassen. 
Und siec sollen alßo domit irer gebrechen derhalbn gentzlich gescheyden [seyn]. 
Sollichs haben beyde partey geb[e]ten, alßo ins ratsbuch zu schreyben. Actum 
dornstag nach misericordia domini anno etc. [14]89.d 
 
a) sons über der Zeile, kindes gestrichen   b–b) am rechten Rand   c) über der Zeile   d) Bartel 
Grundemans erben am linken Rand (Hand R) 
 

959.  1489 Mai 9    (Hand O)  fol. 4r 
Schiedsvereinbarung zwischen Eva, Witwe des Tiburcius Holtzsleger, und dessen 
Schwester Ursula wegen einer Erbschaft. 
Uff sonnabent nach misericordia domini anno etc. [14]89 hat der rath zwischen 
frawen Ewan, Tibu[r]cien Holtzslegers gelassen witwen, von Uderitzsch und 
frawen Ursulan, Valten Spetners eheweyb, desselbigen Tiburcien swester, mit 
vorwillung Valten Spetners beredt und beteydiget, daß die gnant fraw Eva der 
gm[e]lten frawen Ursulan vor alle solliche anerstorbn gerechtikeyt, ßo sie von 
Tiburcio Holczsleger obgnant, irem bruder, anerstorbn ist, 20 ald ß uff tagetzeyt, 
wie ernach volget, und dorzu eyne zinene kanne reichen und vorgenugen sal, 
nemelich sal sie or uff Martini schirsten 1 ß und uff Walpurgis nehest dornach 
volgende auch 1 silbern ß geben und betzalen und alßo alle wege uff sollich zwu 
tagetzeyt uff ydie 1 ß, biß solange sie or sollich 20 ald ß vorgenuget und betzalt 
hat. Darkegen sal fraw Eva hawß, hoff und alle ander guter zu Ewderitzsch und 
sust behalden und alle g[e]lassen schulde auf sich zu betzalen nehemen, und 
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sollen alßo domit irer gebrechen gentzlich entscheyden sein. Actum die et anno ut 
supra.a 
 
a) die Holtzschlegerin, die Spetnerin am linken Rand (Hand R) 
 

960.  1489 Mai 9    (Hand O) fol. 4r 
Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Alschauer und Augsten Pudernas wegen 
Schulden.1 
Nachdem Mattis Hennel selliger aAugsten Pawdernasa 200 fl schuldig wurden, 
dovor im sein hawß in der Ritterstraß vorpfand und vorschriben gewest, an 
wellichem gelde nach 34 fl uff Friderichen Pflugritter gestanden, die her nach hat 
betzalen sollen, dorumb dan Pawdernas und Thomas Alschawer in 
vormu[n]dtschaft frawen Ilßen irrig wurden, nachdem Pawdernas doran

10 

20 

30 

40 

b hat 25 
ader 27 fl habn wollen, alß her vorgetzogen, daß sie im nach unbetzalt aussthen 
solten. Und szo dan Thomas Olschawer etzlich quitantcen vorgeleget und 
dorneben auch mit magistro Branten, magistro Bohemo und Hanßn Kaldofen 
gnuglich beweyst, daß im sein gelt gantz und gar betzalt ist, hat der rath mit 
beyder teyl willen und volbort beret und beteydiget, domit daß Augsten 
Pawdernas nicht am schaden bleybet, daß im Olschawer obgerurt an sollichn 
obgm[e]lten 34 fl, ßo Friderichen nach schuldig ist, 6 fl sal volgen lassen und die 
andern 28 fl sal Alschawer ader sein eheweyb aufheben und Pawdernas sal 
Olschawer daß hawß von stundt freyen, domit her daß Friderichn Pflugritter 
oftgmelt moge leyhen und betzalung deß hinderstelligen geldes an im bekomme, 
und sollen domit irer gebrech[en] gentzlich gescheyden sein. Actum die et anno 
quibus supra.c 

 
a–a) am linken Rand   b) an über der Zeile, nach gestrichen   c) Mattis Hennel am linken Rand 
(Hand R) 
1) Vgl. Nr. 961. 
 

961.  1489 Juni 1    (Hand O) fol. 4r 
Mattes Hennel bestätigt die Bezahlung eines Hauses und verpflichtet sich, dem 
Käufer das Haus aufzulassen.1 
Mattis Henel hat bekant, daß her yn Friderich Pflugritter daß hinderstellig gelt, ßo 
her im an der betzalung deß hawses in der Ritterstrassen schuldig gewest, gantz 
und gare betzalt habe und gelobet, im sollich hawß von stund morgen vor gerichta 
unvorpfant aufczulassen und gelobet, im sollich hawß vor alle ansprach zu 
freyhen. Actum secunda post exaudi [14]89.b 
 
a) folgt gestrichen: frey, unbeswert und   b) Mattis Hennel, er Friderich Pfluckritter am linken 
Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 960. 
 

962. 1489 Mai 11    (Hand O) fol. 4v 

Schiedsvereinbarung zwischen Merten Nennig und Lorentz Schumann wegen 
Schulden. 
Der rath hat zwischen Merten Nennig, dem sneyder, und Lorentz Schumann, dem 
schuster, deß halbn birs halbn, ßo derselbige Lorentz Schuman von im gekawft, 
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mit beyder teyl vorwillung beret und beteydiget, daß der gnant Lorentz Schuman 
Merten obgnant an sollichem bier uff pfingsten schirsten 1 ß, uff den 
Michaelismarckt 1 ß, uff den nawen jars marckt 1 ß und uff den ostermarckt nest 
dornach 1 ß vorgenugen und im alßo uff sollich obgnant tagetzeyt die 4 ß bey des 
rats gehorßam ane alles vortzihen vorgenugen und sal betzalen. Actum secunda 
post jubilate anno etc. [14]89.  
Nachtrag: Schumann hat gelobt, Merten Nennig sollich ß gr, szo her im uff 
Michaelis schuldig gewest, zwischen hir und dem naw jar ader uff das nawe jare 2 
ß zu betzalen. Actum secunda post Galli anno etc. [14]89.a 
 10 

20 

30 

40 

a) Merten Nennig, Lorentz Schuman am linken Rand (Hand R) 
 

963.  1489 Mai 16    (Hand O) fol. 4v 
Schuldanerkenntnis des Glorius Huter gegenüber Urban Marcus, Bgm. von 
Berlin. 
Glorius Huter hat bekant, daß her Urban Marcus, dem burgermeister von Berlin, 
10 rh fl an golde avor wullea schuldig sey und gelobet, im doran 4 fl uff Petri und 
Pauli und die andern 6 fl uff Michaelis schirsten nacheinander ane alles vortzihen 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum sabbato post jubilate.b 
Nachtrag: Sind nach 7 fl, hat g[e]lobt, a3 fl uff Martini und die andern 4 fl ufs 
nawe jar bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum secunda post Galli anno etc. 
[14]89 [Oktober 19].a 
 
a–a) am linken Rand   b) Glorius Huter, Urban Marcus am linken Rand (Hand R) 
 

964.  1489 Mai 23    (Hand O) fol. 4v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen gegenüber Heintz Rosenkrantz. 
Jocoff Belen hat bekant, daß her Heintzen Rosenkrantz 24 fl schuldig sey und 
gelobet, dem gnanten Heintzen Rosenkrantz an sollicher summa der 24 fl alle 
Leyptzigische jarmarckte, uff Michaelis schirsten anzuheben, 2 fl zu betzalen, biß 
solange her im die summa gantz vorgenuget hata, bey des rats gehorßam. Actum 
sabbato post cantate.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Belh, Heintz Rosenkrantz am linken Rand (Hand R) 
 

965.  [1489 Mai]    (Hand O) fol. 4v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Vogel und Hans Bauer wegen Schulden. 
Der rath hat zwischen Hanßen Vogel und Hanßen Bawer der 96 fl, ßo im Hans 
Hawer [!] hinderstellig schuldig ist, mit beyder teyl vorwillung beredt und 
beteydiget, daß Hanß Bawer dem obgnanten Hanßen Vogel an sollicher 
obgeschriben summa der 96 fl itzunt auff Petri und Pauli schirsten 10 fl, uff 
Michaelismarckta 7 fl, uf den nawen jars marckt 7 fl, uff den ostermarckt 7 fl und 
uff Petri Pawli anno [14]90 auch 7 fl vorgenugen und betzalen sal ane alles 
vortzihen, und dem alßo uff sollich obgeschribn vir frist volge zu thuen, biß her 
im sollich summen der 96 fl gancz vorgenuget hat, und ab der gmelt Hans Bawer 
an sollicher frist eyne ader meher sewmig werden und im sollich beczalung nicht 
thuen wurde, hat her gewilliget, daß alßdan ...b 
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a) marckt über der Zeile   b) Hans Vogel, Hans Pawr am linken Rand (Hand R) 
 

966.  1489 Mai 25    (Hand O) fol. 5r 
Schuldanerkenntnis des Michel vom Rein gegenüber Valten Haug aus Schmölln. 
Michel vom Reyn hat bekanth, daß her Valten Hawgen von Smollen 12 ald ß vor 
leder schuldig sey und gelobet, dem gnanten Valentino sollich 12 ald ß die helft 
acht tage nach pfingsten schirsten und die andere helft uff Michaelis nehst 
dornach volgende ane alles vortzihen zu betzalen. Actum secunda post vocem 
jocunditatis anno etc. [14]89.a 
 10 

20 

30 
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a) Michel vom Rein, Valten Hawgen am linken Rand (Hand R) 
 

967. 1489 Mai 25    (Hand O) fol. 5r 
Belehnung mit einem Vorwerk vor dem Grimmaischen Tor.  
Til Hertwig hat vor dem rath daß forberg vor dem Grymschen thore kegen Unßer 
Frawen capellen ober gelegen, daß etwan Peter Bantzschmans und eyn hopfgart 
gewest ist, aufgelassen, und doctor Johan Wilde, der burgermeister, hat sollich 
forberg Andreß[e]n Ryner, dem alden gleitzman, frey, unverpfandt gelihen, doch 
alßo, daß her der capellen Unßer Liben Frawen jerlichen wie vor alders 1 lb 
wachs reichen und gebn sal, und der obgnant Til Hertwig hat gelobet, ab enich 
gelt, alß 100 und etzlich fl, dovor eß vorpfant ist, doruff stunde, daß her daß dem 
gmelten Andres Ryner freyhen und im sollich forberg unverpfant und frey 
geweren wolle. Actum ut supra.a 
 
a) Thil Hertwig, Andres Rynner am linken Rand (Hand R) 
 

968. 1489 Juni 1    (Hand O) fol. 5r 
Thomas Kauerbach verpflichtet sich, seine Schulden bei Heintz Probst zu 
bezahlen. 
Thomas Kawerbach hat vor dem rath gelobet, daß her Heintz Probeste 56 fl ader 
ßovil sich in gerichtsbuch finden und im uff seinem hawße in der Reichstrassen 
vorschriben sind, uff den nehestkunftigen Michaelismarckt ane alles vortzihen 
[beczalen] wil. Actum secunda post exaudi anno etc. [14]89.a 
 
a) Thomas Kawerbach, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

969.  1489 Juni 1    (Hand O) fol. 5r 
Schiedsvereinbarung zwischen der Witwe des Simon Clein und Marcus Doring 
vom Petersberg wegen Schulden. 
Uff montag nach exaudi anno ut supra hat der bawmeister Paul Keyßer uff befel 
des rats zwischen Symon Cleynen gelassen witwen und Marcus Doringe vom 
Petersperge beret, daß die gnant fraw dem gm[e]lten Marcus Doring vor die 5 fl, 
die her irem manne solt gelihen, derwegen her sie angetzogen hat, 30 gr silbern 
moncz entrichten und sal im doran 10 gr uff Michaelis, 10 gr uff ostern und die 
andern 10 gr uff Michaelis nacheynander volgende ane alles vortzihen betzalen. 
Actum ut supra.a 
 
a) die Simon Cleinin, Mattis Doring am linken Rand (Hand R) 
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970.  1489 Juni 1    (Hand M)  fol. 5v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Vormündern der nachgelassenen Kinder des 
Urban Kuerbach und Hans Dreyhoupt wegen einer Erbschaft. 
Uff montag nach exaudia anno quo supra ist durch den rat beteydingt, das Thomas 
Kuerbach und Peter Forberger, als vormunden Urban Kuerbachs zeligen 
nachgelasen kinder, Hansen Dreyhoupt uß desselben Urban Kurbachs gelaßen 
gutern vor alle gerechtigkeyt, so er darinne zu haben vormeynt und auch vor das 
gelt, so er in dye guter solle haben gewant an der hochzceit und holtze ader woran 
daz gewest, reichen unnd geben sollen 12 rh fl an golde, die helffte uff Michaelis 
und die ander helfte uff ostern schirsten nacheynander volgende. Und Thomas 
Kurbach und Peter Forberger sollen darnach alle deß gnanten Urban Kuerbachs 
gelaßen guter von wegen der kindern innebehaltten und sie davon enthalten. Und 
Hans Dreyhoupt sal sulch gelt bey Thomas Kuerbach uff obbemelten tagezceit 
suchen etc. Datum ut supra.

10 
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b 
 
a) über der Zeile, vocem jocunditatis gestrichen   b) Thomas Kuerbach, Peter Forwerger am linken 
Rand (Hand R) 
 

971. 1489 Juni 1    (Hand O)  fol. 5v 
Mattes Swartzenberg verpflichtet sich, seine Schulden bei Paul Thyme zu 
bezahlen. 
Mattes Swartzenberg hat gelobet, Paul Thymen die 50 fl, szo her im vertagt 
schuldig ist, uff den Michaelis jarmarckt schirstkomenden ane alles vortzihen zu 
betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Mattis Swartzenberg, Pauel Thym am linken Rand (Hand R) 
 
972.  1489 Juni 1    (Hand O)  fol. 5v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Heintz Probst. 
Jorge Kitz hat bekant, daß her Heintzen Probste 24 fl vor gewant schuldig sey und 
gelobet, dem gnanten Heintzen Probste solliche 24 fl ane alles vortzihen und bey 
des rats gehorßam uff Petri und Pauli zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Jorg Kitz, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

973. 1489 Juni 1    (Hand O)  fol. 5v 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Heintz Probst. 
Deßgleichen hat Merten Brunßdorff auch bekant, daß her Heintzen Probste 11 fl 
vor pfeffer schuldig sey und gelobet, ym die uff Petri und Pauli schirsten bey 
gehorßam wie oben zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Merten Breunstorf, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

974. 1489 Juni 1    (Hand O)  fol. 5v 
Schuldanerkenntnis des Anthonius Stange gegenüber Merten Podelwitz. 
Anthonius Stange hat bekant, daß her Merten Podelwitz 5 fl vor hering schuldig 
sey und gelobet, im 2 fl auff pfingsten schirstena und die andern hinderstelligen 3 
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fl uff Petri und Pauli nehest dernach volgen[d] ane alles vortzihen und bey der 
hulff zu betzalen. Actum ut supra.b  
 
a–a) am linken Rand   b) Anthonius Stange, Merten Podelwitz am linken Rand (Hand R) 
 

975. 1489 Juni 1    (Hand O)  fol. 5v 
Indienstnahme eines Stellmachers. 
Der rath hat Bartholomeo Schutzen, dem stelmacher, daß Grymsche thor zugesagt 
und sal dem rathe zwischen hir und ostern 1 ß silbern dorauß geben. Actum ut 
supra.a 
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a) Bartholomeus Schutz, Grymisch thor am linken Rand (Hand R) 
 

976.  1489 Juni 4    (Hand O) fol. 6r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Baum gegenüber Hans Bantzschmann. 
Jorge Bawm, der schuster, hat vor dem rathe bekant, daß her Hanßn 
Bantzschmann 7 alt ß 19 gr silbern vor leder schuldig sey und gelobet, dem 
gnanten Hanßen Bantzschman sollich obgeschriben gelt uff Michaelis schirste ane 
alles vortzihen und bey des rats gehorßam zu betzalen. Actum quinta post exaudi 
anno ut supra.a 
 
a) Jorg Bawm, Hans Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

977.  1489 Juni 11    (Hand M) fol. 6r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Hans Fleischmann aus Nürnberg. 
Jorge Kitz hat bekant, das er Hansen Fleischman von Nuremberg 160 rh fl vor 2 
bellyn leywandt schuldig sey nach lawt diß hir beygelegten schultbrieffs und hat 
vor dem rate geredt und gelobet, adas era dem gnanten Hansen Fleischman sulch 
160 fl, wo die sach zwuschen Hansen von Konigßperg, seinem gaste, und den von 
Breßlaw zum sagen vor dem amptmann im rechten anhengig, innewendig eynem 
jare nicht ußgesprochen wirdet, nach ußgange des jarß ane allen vorczog 
entrichten und beczalen wolle, und dafur hat er im sein huß und hoeff, in der 
Katherynstraße gelegen, zu willigem pfande eingesatzt, wo er im ußgangs deß jars 
wie obgemelt nicht bezcalung thett, sich seins geldes daran zu erholen. Darkegen 
hat Hans Fleischman auch geret und gelobet, wo die sach zwuschen dem rate zu 
Breslaw und Hansen von Konigsperg innwendig einem jare ußgesprochen ader 
ußgetragen wurde, das er alßdenn hinder Jorgen Kytz keyn gelt innehmen noch 
ußgeben wolle, sundern wo Hansen von Konigsperg ichts zugesprochen wurde, 
das Jorge Kitz daran die erste bezcalung entpfahen und sich der burgeschaft 
entledigen und seins geldes domit vorgnugen sal. Actum uff dornstag in den 
pfingstheiligen tagen anno etc. [14]89.b  
Nachträgec: Mit sollichen gelde ist Jorge Kitz an Niclaßn Barutzstken von Barsse 
du[r]ch eine volle gewalt geweyst wurdem, den Jorge Kitz zu sich genommen hat. 
Actum dinstag nach Francisci [Oktober 8, 14]93. dDer richter Cuntz Kroll hat 
außgesagt, das Niclas Baritzstko vor im bekant, das im Jorge Kitz sollich gelt 
nach lawt dis contracts vorgenugt habe mit beth, sollich dem rathe zu erkennen zu 
geben, das diser handel in ratsbuch muge außgethan werden. Actum dornstag 
nach Erhardi [Januar 9, 14]99.d 
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a–a) am rechten Rand   b) Jorg Kitz, Hans Fleischman am linken Rand (Hand R)   c) Nachträge 
von Hand O   d–d) am linken Rand 
 

978.   1489 Juni 13    (Hand O) fol. 6r 
Schuldanerkenntnis von Gerdrud, Frau des Hans Pfeyffer, gegenüber Mattes 
Sommer. 
Fraw Gerdrud, Lorentz Zymermans gelassn witwe, itzunt Hanßen Pfeyffers 
eheweyb, hat bekant, daß sy Mattes Sommer 20 rh fl an golde schuldig sey und 
gelobet ym doran 10 fl ad[er] wuhe her nicht alhir sein wirdet, Heinrich Voyten 
von seynt wegen, dem her daß befolen hat, nach außgange deß Michaelis 
jarmarckt schirsten und die andern 10 fl uff den ostermarckt nehest dornach 
volgende ane alles vortzihen und bey der hulff zu betzalen, und die gnant fraw hat 
dorauff dem obgm[e]lten Mattes Somer yr hawß und hoff, in der Ritterstrassen 
gelegen, zu eynen willigen pfande ingesatzt, szo sie im uff gm[e]lte tagetzeyt 
nicht zuhalden wurde, daß her sich seines geldes vor allen iren glawbern doran 
moge erholen. Actum sabbato post pentecostis anno etc. [14]89. 

10 

20 

30 

40 

Nachtrag: Und Mattis Somer hat dorauff bekanth, daß im Heinrich Voyt sollich 
30 fl, szo her im schuldig gewest, gutlich und zu gutem dancke betzalt hat, und 
hat in dorauff sollicher 30 fl vor dem rath ledig und loß gesagt. Actum ut supra.a 
 
a) die Lorentz Zcymermanin, Mattis Sommer unter dem Eintrag (Hand R) 
 

979.  1489 Juni 15    (Hand O)  fol. 6v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Valten Haug aus 
Schmölln. 
Burckart Schonebroth hat bekanth, daß her Valentino Hawgen von Smollen 4 ald 
ß 3 gr silbern vor leder schuldig sey und gelobet, im doran die helft uff Lawrenti 
schirsten und die andere helft uff Michaelis nehst dornach volgende ane alles 
vortzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen mit dem beschide, ßo im der 
gnant Burckart uff gm[e]lt tagtzeyt nicht zuhalden wirdet, daß alßdan Valten 
obgnant die macht haben sal, sich seines geldes an seinen gutern vor allen andern 
glawbern zu erholen. Actum secunda post trinitatis [14]89.a 
Nachtrag: Sollich gelt hat her gelobet, Valentino obgnant uff Martini schirsten 
bey der hulff ane bwegerung und vortzihen zu betzalen. Actum quinta post Calixti 
[Oktober 15] anno [14]89.b 
 
a) Burckart Schonprot, Valentin Hawgen am linken Rand (Hand R)   b–b) am linken Rand 
 

980.  1489 Juni 15    (Hand O)  fol. 6v 
Hans Beyer setzt Bevollmächtigte in Erbstreitigkeiten ein. 
Hans Beyer von Lengenfelt1 hat Tilmann Gunterrode und Greger Eschenfelt vor 
dem rath gefohlmechtikt, sollich gerechtikeyt, ßo yn von der alden Beyerin, seiner 
grossen mutter, anerstorben ist, von seynem wegen inzufordern und waß die 
gnanten Tilmanus und Eschenfelt in der sachen, eß sey rechtlich ader sunlich, von 
seinem wegen handeln ader thuen werden, hat her gelobet, stet, vehst und 
unvorbruchlich zu halden, in aller mas alß ab her selbest kegenwertig were. 
Actum ut supra.a 
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a) Hans Bayer, Thilmanen Gunterode am linken Rand (Hand R) 
1) Nicht eindeutig zu identifizieren, in Frage kommt als Herkunftsort sowohl die Stadt Lengefeld 
im Erzgebirge als auch die Stadt Lengenfeld im Vogtland.  
 

981.  1489 Juni 15    (Hand O)  fol. 6v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Niclas Ketzler. 
Burckart Schonebroth hat bekant, daß her Niclaßen Ketzler 5½ rh fl vor eyn tonne 
hering schuldig sey und gelobet, im doran die helft uff Lawrenti und die andere 
helft uff Michaelis nehst dornach volgende bey des rats gehorsam aader bey der 
hulffa ane alles vortzihen zu betzalen. Actum ut supra.b 10 

20 
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40 

 
a–a) am linken Rand   b) Burckart Schonproth, Nicolaus Ketzler am linken Rand (Hand R) 
 

982. 1489 Juni 17     (Hand M)  fol. 6v 
Mattis Boner verkauft Hans Glockener sein Erbe in der Bettelgasse. 
Mattis Boner, der hippelbecker, hat bekant, wie er Hansen Glockener sein erbe, in 
der Bettelgassen gelegen, fur 17½ ß silbern mu[n]tz abegekaufft habe und hat vor 
dem rate geredt dem gnanten Hansen Glockener sulch kauffgelt 17½ ß zu 
bezcalen uff zceyt und inmasen wie ernach volget: Nemlich uff ostern schirsten 
nach heute datum sal er im bezcalen und geben 4 ß silbern unnd uff pfingsten 
desselben jars nehstvolgende 3 ß und darnach uff ostern ober 1 jar im [14]91sten 
aber 4 ß und uff pfingsten dornach 3 ß und zuletzt uff ostern im [14]92 jare sal er 
im das hynderstellige kauffgelt, nemlich 3½ ß silbern unvorczoglichen und ane 
allen seinen schaden geben und bezcalen. Actum quarta post trinitatis anno etc. 
[14]89.a 
 
a) Hans Glockenere, Mattis Boner, hippenbecker, am linken Rand (Hand M) 
 

983.  1489 Juni 22    (Hand O) fol. 7r 
Fridrich Pflugritter bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Friderich Pflugritter hat vor dem rathe bekanth, das im Peter Haldeck daß hawß, 
szo im von seines weybes vater anerstorbn ist, gutlich vorgenuget und gantz 
betzalt hab[e], und hat dorauff vor sich und in vormundschaft seines eheweybes 
vor dem rath und gericht doran vortzicht gethan und sich vortzihen aller 
gerechtikeyt, die sein weyb und her doran gehabt hat, gantz vortzihen und gelobet, 
in dorumb nicht meher anzulangen. Actum secunda post corporis Cristi anno 
[14]89.a 
 
a) Fridrich Pflugritter, Peter Haldeck am linken Rand (Hand R) 
 

984.   1489 Juni 25    (Hand O)  fol. 7r 
Anweisungen für den Türmer der Thomaskirche.1 

Der rath hat dem hawßman zu sandt Thomas gesagt, das her allewege des somers 
zeyt umb 8 und winters zeyt zu 7 horen uff dem torme sein und dornach nicht 
herabegehen, sundern seines dinstes und wachen vleyssig warten. Actum quinta 
post Johannis baptiste anno etc. [14]89.a 
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a) hausman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147. 
 

985.   1489 Juli 6    (Hand O)  fol. 7r 
Johann Tirlen bestätigt die Bezahlung eines Hauses durch Heintz Kuhen. 
Uff montag nach Udalrici anno etc. [14]89 ist Johannes Tirle von wegen und 
befehel Gangloffen, seynes bruders, neben Peter Moller komen vor den rath und 
ertzalt, wie das ym und seynem bruder Heintz Kuhen ir behawsung und veterlich 
erbe, in Saltzgeßlen gelegen, daß in Ewalt Herman, sein vorfarn, vor 500 fl 
abgekawft hat, zu gutem danck gantz und gar vorgenuget und betzalt hab, und hat 
dorauff mit wissen und volbort Gangloffen, seines bruders, daß her seyn eygen 
hantschrift ertzayget, dorinne her sich auch zu 
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ader betzalunga bekanth, daß sein 
wille sey, vor dem rath vortzicht gethan und gelobet, dem gm[e]lten Heintz 
Kuhenen sollich hawsß huff das nehste ding vor gerichte aufczulassen und 
gebeten, sollich hantschrift und bekentniß ins ratsbuch zu schreiben, die von 
worte zu worte alßo lawtet:  
Ich, Gangloff Tirle, bekenne mit meyner eygen hantschrift, das mir der erberg 
Heintz Kuhen unßers vaters hawß wol zu dancke getzalt hat und wol genugung 
gethan hat. Zu meinem urkunde habe ich meins vaters petzschir unter gedrucket.  
Darauff haben sich Gangloff Tirlen und Peter Moller, der goltschmidt, dorzu 
bekanth, daß sollichs Gangloffen hantschrift sey und das sye dorbeyb und 
dorneben gewest, das her sollich bekentniß mit seiner eygen hant geschriben habe. 
Actum ut supra.c 
 
a–a) über der Zeile   b) bey über der Zeile   c) Johanes Tirle, Heintz Kuhn am linken Rand (Hand 
R) 
 

986.  1489 Juli 6    (Hand O)  fol. 7v 
Schuldanerkenntnis des Bastian Rebe gegenüber Hans Leymbecker. 
Bastian Rebe hat bekant, daß her Hanßen Leymbecker 54 fl an golde schuldig sey 
und gelobet, om doran 15 fl uff Michaelis schirsten, 15 fl uff den ostermarckt und 
die hinderstelligen 24 fl uff Michaelis nehst dornach volgende ane alles vortzihen 
zu betzalen, doch alßo, ab her eniche tagezeyt, die erste ader letzte, nicht halden 
und gmelten Hanßn Leymbecker sollich betzalung nicht thuen wurde, hat her 
gewilliget, die hulff zu allen seinen gutern zu leyden und Hanßn Leymbecker sein 
behawsung von stund zu entrewmen und im die macht gegeben, daß vor sein gelt 
zu vorsetzen ader zu vorkawffen und Reben an die besserung weyßen. Actum 
secunda post Udalrici anno [14]89.a 
 
a) Bastian Rebe, Hans Leymbecker am linken Rand (Hand R) 
 

987.  1489 Juli 6    (Hand O)  fol. 7v 
Schuldanerkenntnis von Merten Schneider und Urban Bauch gegenüber Schwarz 
Steffan. 
Merten Sneyder hat bekanth, daß her Swartz Steffan 15 fl und Urban Bawch hat 
bekanth, daß her im 9½ rh fl vor leder schuldig sey und haben gelobet, gmelten 
Swartz Steffen ader Johan Senckler, seinem anwalt, sollich obgeschreben gelt uff 
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Michaelis schirsten bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum secunda post 
Udalrici anno ut supra.a 
 
a) Merten Schneider, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

988.  1489 Juli 6    (Hand O)  fol. 7v 
Schuldanerkenntnis des [Hans] Teyse1 gegenüber Schwarz Steffan und Jacob 
Friderich. 
Deßgleichen haben Tewse bekanth, daß her Swartz Steffan 21½ fl und Jocoff 
Friderich 5 fl 2 gr vor leder schuldig seind und Tayße hat gelobet, die helft ufs 
Michaelis und Jacoff Fridrich 1 ß auch uff Michaelis und die
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a andere helft und daß 
hinderstellige ufs nawe jar bey des rats gehorsam und ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Tewse, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 988, 1024, 1731, 2003. 
 

989.  1489 Juli 11    (Hand O)  fol. 7v 
Hans Saltzmann bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Hans Saltzmann hat bekanth, daß ym Urban von Borne sollich 14½ fl, ßo her 
Nickeln von Torgaw selligen schuldig gewest, vorgnuget und betzalt habe, und 
hat yn dorauff sollichs geldes vor dem rath queyd, ledig und loß gesaget. Actum 
sabbato post Kiliani anno etc. [14]89.a 
 
a) Hans Saltzmann, Urban von Borne am linken Rand (Hand R) 
 

990.  1489 Juli 25    (Hand O)  fol. 7v 
Jacob Belen verpflichtet sich, seine Schulden bei Michel Vintzentz aus Gohlis zu 
bezahlen. 
Uff sonnabent Jacobi apostoli het Jacoff Belen gelobet, aan sollich 53 gra, ßo her 
Michel Vintzentze zu Goles schuldig gewest, 26 gr uff Michaelis und die andern 
27 gr ufs nawe jare ane alles vortzihen zu betzalen.a 

 
a–a) über der Zeile   b) Jacof Behl, Michel zu Golis am linken Rand (Hand R) 
 

991.  1489 August 4    (Hand O)  fol. 8r 
Heintz Kuhen verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Lichtenhain zu 
bezahlen. 
Heintz Kuen hat vor doctori Johan Wilden, dem burgermeister, und den scheppen 
selbschuldiglich gelobet, inmassen sollichs auch zwischen yn beredt und 
beteydiget ist, daß her Steffan Lichtenhayn sollich 130 fl, szo im Merten 
Brunßdorff von seines weybes veterlichen und mutterlich angefels halben 
schuldig ist, uff tagetzeyt, inmassen ernach volget, zu betzalen, nemelich daß her 
im 30 fl uf den nehestkunftigen Michaelis jarmarckt mit barem gelde und nicht 
mit ware und die hinderstelligen 100 fl uff den nawen jars marckt nehest dornach 
volgende auch mit barem gelde ane alles vortzihen vorgenugen und betzalen wil 
ane alles geferde. Und der bawmeister Jorge Brunßdorff hat dorauff Heyntzen 
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Kunen sollich geldes halben geredta, schadloß zu halden. Actum dinstag nach 
vincula Petri anno etc. [14]89.b 
Nachträge: Auch hat Steffan Lichtennhayn gelobet, wan her von dem rath 
gefordert wirdet, von stundt und eher her sollich obgeschriben gelt entpfehet, vor 
den rath zu komen und doselbst seynem weybe die helft seyner guter, inmassen 
sollichs in der ehestiftung beredt ist, doran die andern seynes weybes geswisterde 
die anewartung haben, nach des rats erkentniß zu vormachen und zu vorsichern. 
Actum ut supra. Dorauff ist Steffan Lichtenhayn komen vor den rath und bekant, 
daß im Heintz Kuhen sollich obgeschreben 130 fl zu gutem danck vorgenugt und 
betzalt und hat in der quid, ledig und los gesagt. Actum mitwoch cnach Erhardi 
anno etc. [14]90.
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c 
 
a) über der Zeile   b) Heintz Kuhn, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R); Eintrag auf 
derselben Seite schon einmal begonnen, aber abgebrochen und durchgestrichen   c–c) am rechten 
Rand 
 

992.  1489 August 29   (Hand M)  fol. 8r 
Vereinbarung einer Geldzahlung des Peter Berghauser an seinen Gesellen.  
Eß ist beret zwuschen Peter Burghuser und Peter Malk, seinem gesellen, das Peter 
Berghuser demselben seinem gesellen uff sontag nach Bartholomei 4 fl und uff 
sand Michelstag 10 fl unvorzcoglich und ane alle widderrede geben und bezcalen 
sal. Actum uff sonnabend decollacionis Johannis anno etc. [14]89.a 

 
a) Peter Burghuser, Peter Malk am linken Rand (Hand R) 
 

993.  1489 August 31   (Hand O)  fol. 8r 
Indienstnahme eines Hirten. 
Der rath hat Nickel Zweytzschen zu eynem gemeynen hutman und hirten 
aufgenomen und ym gesaget, daß her sich an seynem dinste und bey dem vihe 
vleyssig und trewlich halden sal, das her dan alßo zu thuen zugesagt. Actum 
secunda post Augustini anno etc. [14]89.a 
 
a) Nickel Zweitzsch ein hirte am linken Rand (Hand R) 
 

994.  1489 August 14    (Hand O)  fol. 8r 
Schuldanerkenntnis des Daniel Staufmel gegenüber Hans Hummelshain. 
Daniel Stawfmol hat bekant, das her Hanßn Homelßhayn 32 rh fl 8 gr silbern 
schuldig sey und gelobet, ym doran 10 fl uff Michaelis, 10 fl uff das nawe jar und 
das hinderstellige uf den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und sein selbest kost zu betzalen, und ab her an enicher tagtzeyt, der ersten ader 
letzten, mit der betzalung sewmig werden wurde, hat her gelobet, ym die summa 
vor ful und ßovil hinderstellig ist, in aller mas wie obengeschriben, zu betzalen. 
Actum sexta in vigilia assumpcionis Marie anno etc. [14]89.a 

Nachtragb: Hans Hommelßhain hat bekant, das yn Daniel Staufmol obberurter 
schulde gantz und gar entricht und vorgnugt habe. Actum dornstags nach Udalrici 
[Juli 7] anno etc. [14]91. 
 
a) Daniel Stawfmel, Hans Homelßhain am linken Rand (Hand R)   b) Nachtrag Hand M 
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995.  1489 September 3   (Hand O)  fol. 8v 
Schuldanerkenntnis des Hans Horn gegenüber Jorg Donner. 
Hans Horn hat selbschuldiglich gelobet, daß her Jorgen Doner sollich 5 fl, alß im 
sein weyb etzlicher burgschaft halben schuldig wurden ist, uff tagetzeyt, inmassen 
ernach volget: nemelich 2 fl uff Michaelis, 1½ fl uff daß nawe jar und uff den 
ostermarckt nehest dornach volgende auch 1½ fl ane alles vorzihen und bey des 
rats gehorßam zu betzalen. Actum dornstag nach Egidi anno etc. [14]89.a 
 
a) Hans Horn, Jorg Döner am linken Rand (Hand R) 
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996.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 8v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Benedictus Moller. 
Jacoff Salmon hat vor dem rath vor sich und von wegen seines eheweybes bey 
trewen und erlen globet, daß her Benedicto Moller ana sollichen 22 fl, ßo her ym 
schuldig ist, uff Michaelis 7 fl, uff den ostermarckt und 8 fl, wider uff Michaelis 
ane alles vortzihen zu betzalen. Actum secunda post Egidi anno etc. [14]89.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Salomon, Benedictus Moller am linken Rand (Hand R) 
 

997.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 8v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber dem Pfarrer zu Kleeberg. 
Jacoff Salmon hat bekant, das her dem pfarrer zu Cleberg 10 ald ß 12 gr silbern 
vor hafer schuldig sey und gelobet, ym 5 ald ß uff den Michaelis jarmarckt und 5 
ald ß 12 gr uff Martini nehest dornach volgende ane alles vortzihen bey des rats 
gehorsam und sein selbest kost zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Jacof Salomon, pfarrer zu Cleberg am linken Rand (Hand R) 
 

998.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 8v 
Der Pfarrer zur Kleeberg verpflichtet sich, Meister Hans, dem Barbierer, seinen 
Arbeitslohn zu bezahlen. 
Der pfarrer zu Cleberg hat gelobet, daß her meister Hanßen, dem barbirer, an den 
8 fl vordints lons, inmassen sollichs auch zwischn yn beredt und beteydet ist, uff 
Michaelis schirsten 5 fl und die andern 3 fl uff den nawen jars marckt ane alles 
vortzihen zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) pfarrer zu Cleberg, Hans balbirer am linken Rand (Hand R) 
 

999.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 8v 
Schuldenregelung zwischen Bartholomeus Grobes, Richter zu Eutritzsch, und 
Hans Unwirde. 
Bartholomeus Grobes, der richter von Uderitzsch, ist Hanßen Unwirde von 
Reybhants wegen 30 fl, ßo im derselbige Reybhant eyner wißen halbn schuldig 
gewest, anheysig wurden und gelobet, im 15 fl uff faßenachten schirsten und die 
andern 15 fl uff Michaelisa  nehst dornach volgende ane alles vortzihen zu 
betzalen. Actum ut supra.  
Nachtrag: Eß ist auch der 5 alden ß halben, ßo Reybhant eynem manne von 
Mockaw schuldig ist, daß Bartholomeus Grobes, der richter, doran 35 gr betzalen 
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sal, und das obrige und hinderstellige sal im Reybhant selbest vorgenugen und 
außrichten. Actum ut supra.b 
 
a–a) über der Zeile, Petri und Pauli gestrichen   b) Bartholomeus Grobes, Hans Unwerde am 
linken Rand (Hand R) 
 

1000.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 9r 
Schuldanerkenntnis des Peter Ritter gegenüber Schwarz Steffan, Feris Listko und 
Valten Arnolt. 
Peter Ritter hat bekant, das her Swartz Steffan 4½ fl und Feris Listko 8½ fl 
desgleichen Valten Arnolt 32 fl schuldig seind und haben allesampt und eyn yder 
bsunder gelobet, ym die helft uff den nehstkunftigen Michaelis jarmarckt und die 
ander helft uff das nawe jar bey des rats gehorßam und ane alles vortzihen zu 
betzalen. Actum secunda post Egidi anno ut supra.
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a) Peter Ritter, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1001.  1489 September 7   (Hand O)  fol. 9r 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Mattes Wegel. 
Burckart Schonebroth hat bekant, das her Matteßen Wegel 1 ß 5 gr silbern 
schuldig sey und gelobet, im sollich gelt uff den nehstkunftigen Michaelis 
jarmarckt ane alles vortzihen und bey des rats gehorßam zu betzalen. Actum ut 
supra.a 
 
a) Burckart Schonbroth, Mattis Wegel am linken Rand (Hand R) 
 

1002.  1489 September 10   (Hand O)  fol. 9r 
Geldzahlung in Sachen des ermordeten Bruders von Bartholomeus und Peter 
Clein. 
Der rath hat Symon Zymerman uff schrift des rats zu Oschatz mit vorwillung 
Bartholomeus und Peter Cleyn, gebrudern, die 25 fl, szo an der besserung ires 
ermorten bruders adurch Otten von Distko, den hawptman zum Gibichensteina, 
hinder den rath nidergelegt, volgen lassen und der rath zu Oschatz hat des den rath 
quitirt. Actum quinta post nativitatis Marie [14]89.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Simon Zcymmerman am linken Rand (Hand R) 
 

1003.  1489 September 19   (Hand O)  fol. 9r 
Indienstnahme eines Türmers für die Nikolaikirche.1 

Der rath hat Glorius Pawdeman zu eynem hawßman zu sandt Niclas 
aufgenommen und sal im sein wochelon, hofgewant und virtellon gebn, wie vor 
eynem haußmann geben, und hat dorauff dem rath uff eyn vorsuchen eyn jar 
dinste zugesagt. Actum sabbato post Lamperti anno etc. [14]89.a 
 
a) Glorius Pawdeman, hausman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147f. 
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1004.  1489 September 26   (Hand O)  fol. 9r 
Schuldanerkenntnis des Hans Francke gegenüber Lorentz Fischer. 
Hans Franck hat bekant, das her Lorentz Fischer 4 ß 5 gr silbern ungeferlich vor 
etzlich sweyn schuldig sey und gelobet, vor sich und seyn eheweyb im doran uff 
sontag schirsten, ßo man den marckt außlewten wirdet, 2 ß, uff Martini nehst 
dornach 1 ß und das hinderstellige uff daß nawe jar ane alles vortzihen und bey 
des rats gehorßam zu betzalen. Actum sabbato post Mawricii anno ut supra.a 
 
a) Hans Franck, Lorentz Fischer am linken Rand (Hand R) 
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1005.  1489 September 26   (Hand O)  fol. 9r 
Heinrich Krause verpflichtet sich, seine Streitigkeiten mit Heinrich Schmid aus 
Rötha beizulegen.1 

Heintz Krawße hat gelobet, in 14 tage nach außgange des nehstkunftigen 
Michaelismarckt gen Rode zu kommen und sich mit Heintzen Smide, burger 
doselbest, umb die kuhe und anders, ßo her im vorkawft, dorumb si in irthumb 
gestanden, gutlich zu vertragen, und wuhe her das binnen sollicher tzeyt nicht 
thuen wirdet, hat her gewilliget, die hulff zu seynen gutern ane allen wegerung zu 
dulden und zu leyden. Actum die ut supra.a 

 
a) Heintz Krawß, Heintz Smide am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1035. 
 

1006.  1489 September 28   (Hand O)  fol. 9v 
Schiedsvereinbarung wegen einer von Hans Brauer an Seferin v. Freiroda und 
Jorg Swartzenberg begangenen Körperverletzung. 
Uff montag Wentzeßlai ist Hans Konig komen vor den rath und ertzalt, wie daß 
her uff befehel des rats zwischen Seferin von Freynrode, alhir wonhaftig yn der 
Bettelgassen, und Jorgen Swartzenberg von Doßen eins und Swartzhanßen, Jorge 
Hofeman von Kanewitz und Andreßn von Kanewitz anders teyls von wegen 
Hanßn Brawer mit beyder teyl willen und wissen beredt und betediget, nemelich 
alßo das die gnanten Swartzhans, Hofeman etc. den obgnanten Sewerin und 
Jorgen Swartzeberg umb den schaden, szo in der obgnant Hans Brawer zugesaget, 
in dem das her yr itzlichem eyn awge auß seynem kopfe gehawen und sie dorzu 
hertiglich vorwunt, yn beyden zusampt 4 ß silbern beczalen uff tagetzeyt, inmassn 
ernach volget: Nemelich sollen sie on uff yden Leypczigischen jarmarckt 2 ald ß 
entrichten und die bey Johan Konige inlegen, uff den nehstkunftigen Michaelis 
jarmarckt antzuheben und dem alle merckt volge zu thuen, biß solange sie on 
sollich 4 ß entricht und betzalt haben, das dan die oftgm[e]lten Swartzhans, Jorge 
und Andres von Kanewitz etc. alßo selbschuldiglich zu halden gelobet haben. 
Actum ut supra.a 
 
a) Severin von Freienrode, Jorg Swartzenberg am linken Rand (Hand R) 
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1007.  1489 September 28   (Hand O)  fol. 9v 
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Melckau und seiner Frau wegen der 
Trennung von Tisch und Bett. 
Es ist zwischen Peter Melckaw und seinem eheweybe durch den rath beredt, das 
die gnant fraw Petern Melckaw, irem eheman, eyn beth, eyn leylach, 1 kussen 
ader pfohel und dorzu alle jarmarckt 7 gr silbern, adieweyl her lebeta, uff den 
nehestkunftige[n] Michaelis jarmarckt anzuheben, reichen und geben sal, 
darkegen dan die fraw die zwu kuhe wider zu sich nehemen mag und sollen alßo 
gescheyden sein. Actum ut supra.b 
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a–a) am linken Rand   b) Peter Melckaw, sein hausfraw am linken Rand (Hand R) 
 

1008.  1489 Oktober 3   (Hand O)  fol. 9v 
Indienstnahme eines Mäklers. 
Der rath hat Blesing Swenckeßfewer von Liptzk zu eynem meckler aufgenommen 
und ym gesagt, das her sich an seinem dinste vleyssig halden und was falsch gut 
ader zu klein ist, das her das straffen solle, und hat dorzu sein recht gethan. Actum 
sabbato post Remigii anno etc. [14]89.a 
 
a) Blesing Schwencksfewr, meckler, am linken Rand (Hand R) 
 

1009.  1489 Oktober 3   (Hand M)  fol. 10r–12v 

Erbvertrag zwischen Hans Hummelshain einerseits sowie Veronika und Nickel, 
Witwe und Sohn seines Bruders Nickel, andererseits. 
Anno domini etc. [14]85 am mitwochen nach exaudi [Mai 18] ist zwuschen 
Hanßen Hommelßhain an einem und seines verschieden brudern Nickeln 
Homelßhains nachgebornen unmundigen kinde Nickeln und frawen Veroniken, 
seiner mutter, am andern teyl in beyweßen aller dreyer burgermeister und beyder 
teil frundt, von beyden teilen darzugebeten, auch der gedachten frawen 
Veronicken gegeben vormunden mit ira aller willen und volbort disse volgende 
sunderung unnd teylung aller ungesunderten erbschaft und guter, welche Hans 
und Nickel Hommelßhain, gebruder, bey iren lebetagen noch unvorteilt 
beyeinander gehabt, biß auch uff des ersamen, weißen rats der stat Liptzk als 
oberster vormunden des kindes bewillung also beredt, beslossen unnd nemlich 
disser unbeweglichen guter der hußer, ecker und wießen halben, also nachdem das 
grose wonhawß kegen des rats marstall uber mit dreyn mithusern uf den 
Nawenmarckt rurende uff 3024 rh fl, die schewne mit der burße und wonhuse, 
bey dem Fursten Collegio gelegen, vor 400 rh fl, item die zwey clein mithußer 
bey Niclaßke ufm Nawenmarckte vor 250 fl, item 75 ecker artlandis, vor der stat 
gelegen, mit zwey ecker weßen uff Petzscher marcke uff 350 flb, eyne wieße zu 
Plochtwitz uff 50 fl, item 30 ecker geholtze zu Kawerßwalde uff 100 fl, item 7 
ecker in der awe uff 127 fl und 4 ecker zu Steinberge vor 15 fl, item 1 kamer 
under dem Bonen vor 70 fl, item den hopfgarten an der steynen brucken, vor dem 
Hellischen thore gelegen, vor 15 fl, item 1 schewne vor dem Grymischen thore 
bey dem slage vor 100 fl, so das alle unbewegliche erbschaft und ungesunderte 
guter zum Hofe uff 4500 fl vorrechent und angeslagen wurden. Und alle ire 
beyder hinderstellige schulde, die man irem vater vor vil jaren schuldig gewest, 
uff 3000 fl nach anzceigung der alten und vorgelegten register ungeverlich 
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vorzceichent sint, derselben schulde man 1000 fl vor gewiß und alle ander vor 
nichts geacht und gehalden hat. So ist an korn 550 sl und 34 sl weiß und 1 k ufm 
Sneeberge in der Furstenstollen ungeteilt vorhanden gewest. So sein die 
obgedachten Hommelßhayn gebruder uff gleichen teyl dits volgende durch iren 
vater und sich selber schuldig und ußzurichten pflichtig gewest und wurden 700 
rh fl, die yr vater zeliger von dem ersamen weißen rat alß 1000 fl uff alle seine 
guter umb jerliche zinse 50 fl zu vorschreiben genommen hatte, davon denn 
Heinrich Muller 300 fl wurden und gelasen sein, die er auch mit den zinsen, sovil 
sich daruff nach anzcal geburt, vortrit und ußrichten sal. So ist man nach 1700 fl 
an ires vaters zeligen testament, so er 2000 fl vor gotsdinst und arme lewte 
vorschafft hatte, ußzurichten | schuldig. Item 100 fl zu sandt Katherinenkirche, 
item magistro Cristiano von Ditmercia der bursen halben, die im uff seinen leib 
vorkaufft was,
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1 das er die abegetreten, 50 fl unnd darneben sint auch mancherlei 
schulde angezceigt, die allenthalben ungeverlich uff 3000 fl vorslagen und 
vorrechent wurden sein. Solcher aller gedachter erbschafft hewser, schwne, ecker, 
wesen, geholtze, korn, hafer, weiß, kamern, hopfgarten, gewisser, ungewisser 
schulde unnd widderschulde halben ist nach anderm furnehmen, ab das kindt 
neben seinem vetter bey den gutern hett mocht bleiben, das nach gestalter sach 
manchfeldiger schulde der vorlaßen frawen Veronicken gerechtigkeyt nicht 
bestehen mocht, entlich beteydingt und von beyder parthei mitsampt des kindes 
frunden und auch seiner mutter frawen Veronicken und iren gegeben und 
gesatzten vormunden bewilligt, daz Hans Hommelßhain vor sich erblichen sal 
haben und behalten dasselbe huß und hoeff, do er itzunt inne wonet, mitsampt 
andern zugehorigen mittehusern, schewnen, eckern, geholtz, wesen, hopfgarten, 
kamern und allen unbeweglichen gutern, wie die benant, auch mitsampt der 
kamer, die des kindes vater alleine zugestanden hat, sal darzu haben und behalden 
alle schulde, die man yn semptlich schuldig gewest, vor welche Hans 
Hommelßhain uff sein teil 500 fl hat wolt nehmen, darzu alles obgedacht 
getreyde, nichts nicht von der obgesatzten erbschafft und unbeweglichen gutern 
ußgeslossen, allein den halben k ufm Sneeberge in der Furstenstollen, der sal dem 
kinde zu erbeygen bleiben und zustehen, darkegen sall Hans Hommelßhain den 
unmundigen seins bruder kinde reichen und uff seinen gutern vorsichern und zu 
seiner zeit itzunder und kunfftiglich, wie ernach volget, geben 1600 rh fl. Domit 
sal daz kindt seiner gerechtigkeit allenthalben abegericht sein und bleyben und 
Hans Hommelßhayn sal darzu alle hinderstellige schulde, nemlich dem ersamen 
rate 700 und 1700 hinderstellige fl des testaments sampt allen andern obgedachten 
und ungedachten schulden, so er und sein bruder beyde zu bezcalen schuldig 
wurden sint, bezcalen und ungeverlich ußrichten. So ist darneben der 
tog[e]nnthafften frawen Veronicken, des kindes mutter, was die vormechtnis, 
mitgifft, kegengabe, vorschaffung, gerade, varnde habe und aller | gerechtigkeit 
halben in und an ires kindes gutern itzunt nach tode ires mannes zu haben 
vormeinte, also vorfast und auch biß uff des ersamen rats als oberster vormunden 
des kindes bewilliung beredt und beteydingt, daz Hans Hommelßhayn als 
vormunde anstat des kindes frawen Veronicken vor alle und obgerurte ire 
gerechtigkeit von des kindes zu gescheyden summen und gelde 500 rh fl reichen 
und darzu 100 fl, wie ernach volget, geben, domit auch frawe Veronicke selber 
ires vorschieden elichen mannes geschefte und testament, das sie uf 100 fl geacht 
und auch die schuldt, die er neben und mit yr und nach der zceit, alß er sich des 
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handels und gewantsnydes mit Hansen, seinem bruder, geteilt, allenthalben 
gemacht hat, abetragen, ußrichten und bezcalen sall und ap an den 100 fl wurde 
gebruch sein, so sal die frawe daz von andern ires mannes schulden und irem gute 
erstrecken und erfollen und nemlich, so sal Hans Hommelßhain ör zwuschen hir 
und Michaelis 300 rh fl, daruff und bynnen der zceit sie die behußung und alle 
gemach rewmen sal, und die andern 300 fl bynnen einem halben jar noch der 
entrewmung zu dancke ußrichten und bezcalen. So sal er auch zustehen ire 
geburliche gerade nach der stat Liptzk wilkore mitsampt allen iren 
bergwercksteylen, dreyn silbern bechern mitsampt aller andern varnden habe und 
cleynotten, die sie zu irem elichen manne Nickeln Hommelßhayn, seinem bruder, 
bracht hatte und brengen solde und Hans Hommelßhayn sal yr uß sunderlicher 
fruntschaft von seinem getreyde 60 sl korn zu hußstewer reichen und geben, 
domit sie aller gerechtigkeit, die sie in den vorlaßen und in ires kindes gutern 
gehabt, begnugt und gantz abegericht sein und bleiben, und sal irem kinde und 
Hansen Hommelßhain, des kindes vormunden, auch widderumb alle andere 
nachgelaßen varnde habe an welcherlei cleynotten, hawßrath, harnisch mit allem, 
das zu erbe und erbrechte gehort, sovil des nach seinem tode vorhanden bleben, 
bey irem waren eide obirantworten und volgen lasen, dieselbige habe sal 
allenthalben, woran die ist, von beyder seyt vorzcedelt und ußgezceichent, und 
was darunder unvorterblich habe vorhanden ist, von seinem vetter Hansen 
Hommelßhain dem knaben trawlich behalten, daz ander vorkauft und zu nutz 
angekart und hernach mit den 1000 rh fl, die dem kinde ober sulche abelegung 
seiner mutter mitsampt dem halben k und seinem ufgelauffenen ubirlaufft 
zustehen und bleyben, trawlich vorsorgt, vorrechent und furbehalten werden und 
sunderlich ufm huße, hofe und allen Hanßen unbeweglichen andern gutern, die er 
| itzunt hat, unvorkauft behelt ader kunfftiglich gewynnet, wol vorsichert, vorhaft 
und besten bleiben, derhalben und von solchem nutz Hans Hommelßhain, daz 
kindt mit wartung unnd aller andere notturft trawlich, solange das zu seinen 
mundigen jaren kumpt, ane eynicherlei vormynnerung und abegang der 1000 fl 
ander seiner habe und des zufelligen obirloufts, so der uß dem halben k gefallen 
wurde czyhen, nehren und gnuglich vorsorgen, und alßdenn, wenn eß zu seinen 
mundigen jaren kumpt, im sulch summen 1000 rh fl mitsampt dem halben k und 
allem gefallen obirlouft uberreichen, vorrechen, zu danck bezcalen und 
fruntlichen abweißen alles trewlich und ungeverlich. So ist derhalb, das Hans 
Hommelßhain frawen Veronicken anstat des kinds so gutlich abericht und sie 
vorsorgt, derhalben sie zu beqwemer narung und wesen komen mag, und auch daz 
er die guter so hoch angenommen und sich in gulde, schulde, alle ußrichtung und 
vorsorgung, wie vorgmeilt, gesatzt und geben hat, beredt und von der frawen uf 
yren ort zugesagt und bewilligt, so das kindt, eher eß zu seinen mundigen [jaren] 
komen, vorfallen und die frawe den erbfal erleben und ir heym in ire schoß 
sterben wurde, das Hans Hommelßhain ader seine erben die hinderstellige 
summen, 1000 rh fl inwendig drein jarn uff gleiche zcall zu dancke ußrichten und 
bezcalen und alle seine varnde habe, hawßrath und gerethe, woran das vorblieben 
und an sie uß erbfal komen, ir noch den vier wochen oberreichen, vorrechen und 
alles ungeverlichen an sie komen laßen sal, sulchß dan alles also der erbar rath alß 
obirste vormunden des obgedachten Nickel Hommelßhains gelasen kindes auch 
gevolbort und zugelaßen hat. Deshalben, auch zu volstendiger urkunde solch 
bewillunge, steter haldung und sicherheit ist deßer contract unnd beteyding dem 
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unmundigen kinde und beiden partheyen zu nutz und frommen in des rats buch 
geschreben, domit kunfftiglich gezcencke, irrethum und zweytrachten 
allenthalben mag vorwart werden und ouch gezweyfacht, und ydem teyle einer 
mit des rats | insigel doch dem rate ane schaden vorsigelt gegeben wurden. 
Gescheen im jare und tage wie obgemelt ist. 
Und nachdem ober die gutliche beredung der obgedachten erbsunderung und 
erbteylung zwuschen gemelten partheyen durch ir beyder frundt in beyweßen 
dreyer burgermeister und auch der frawen vormunden gescheen, alß beyde teil vor 
dem rate erschynnen sint und den rat alß oberste vormunden gebeten haben, 
sulche erbsunderung und erbteylung von deß unmundigen kindes wegen zu 
bewilligen und die dornach beyden teilen zu gute in des rats buch zu schreiben 
laßen der 1000 fl halben, ab Hans Hommelßhain dem kinde ichts ader nichts 
jerlichen davon geben solt, entstanden ist, haben beyder teil frundt der meher teyl, 
die bey der vorigen beredung gewest, in beyweßen dreyer burgermeister mitsampt 
dem rate erkant, dieweile Hans Hommelßhain vormalß in der erbteylung alle guter 
vast hoch angeslagen und die legende grunde und guter daruff mitsampt den 
ungewissen schulden und kein bar gelt angenommen und entpfangen und sich 
darzu bewilligt hat, fast schulde, die sein vater und mutter zelige und sein bruder 
und er darnach alß or erben schuldig bleben weren, wie die dan angezceigt sint, zu 
bezalen auch etlich gelt, so sein vater vom rate entpfangen hat, und anderß 
jerlichen zu vorzinßen, dor er ober die vorsorgung, alß er von den 1000 fl und der 
nutzung, die dem kinde, seins bruder sone, von dem obirlouffte des halben k in 
der Furstenstollen gefallen wurde, thuen solde und doch die houptsummen und 
nutzung unvormynert zu halden lauts vorgemachter beredung, und derhalben 
Mattis Wegel und seinem weibe, des kindes mutter, dieweile Hans Hommelßhain 
daz kind bey ine laßen wurde, jerlichen 15 fl zu geben zugesagt, alß sie sich des 
undereinander selbst vortragen haben, dem kinde von den 1000 fl nichts meher 
geben dorffe, dann so Mattis Wegel daz kint mit solchem gelde an essen, trincken, 
cleydung und ander notturft und auch sunderlich zu der lerung und was das 
allenthalben betreffende wurde nicht erhalten und vorsorgen kond und den knaben 
deßhalben nicht lenger bey sich haben ader so Hans den nicht bey ine laßen 
welde, so sal und mag Hans Homelßhain den knaben selbst zu sich nehmen und 
mit aller notturft nach zcymlicher und redelicher weiß, wie vorgemeilt, vorsorgen 
doch ane | vorminnerung und abegang der 1000 fl und obenvormeilten nutzung. 
sulch erkentniß dann beyde teil bewilligt und angenomen auch gebeten haben, 
sulchs neben obgerurter beredung in des rats buch zu schreiben, das also durch 
den rat auch bewilligt und zu thun bevollen ist, uff sonnabendt nach Remigii anno 
etc. [14]89.
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Nachtrag: Uff montag nach Clementis [November 30] anno etc. [14]89 sint disse 
obenangezceigten erbteylung, vortracht und bewilliung vor dem sitzenden rate in 
beider teil beywesen und kegenwertigkeit vorlesen, von beyden teilen ires inhalts 
also allenthalben von nawens vorwilligt und angenommen und durch den rat 
bevolhen wurden, die also ins ratsbuch zu schreiben. Actum die quo supra. 
 
a) über der Zeile   b) hinweisende Hand und nota bene am linken Rand   c) Homelshayn am oberen 
Rand fol. 10r und Hans Homelßhayn, Nickel Homelßhain am linken Rand fol. 10r (Hand R); von 
einer Hand des 16. Jh.s Auerbachs hoff am linken Rand 
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1) Vgl. Enno BÜNZ, „Christianus de Ditmercia“. Ein Dithmarscher an der spätmittelalterlichen 
Universität Leipzig, in: Stadtgeschichte. Mitteilungen des Leipziger Geschichtsvereins 2 (2002), S. 
4–21. 
 

1010.  1489 Oktober 5   (Hand O)  fol. 13r 

Kauf eines Hauses auf dem Neumarkt von der Claffhammerin. 
Uff montag nach Francisci anno etc. [14]89 hat der rath der Clafhamerin mit 
vorwillung Jacoffen Salmons, yres ehemanes, und yrer tochter yr hawß und hoff 
uff dem Nawenmarckte erblich abgekawft und an den schulden, ßo sy dem rathe 
von dem willigen almoßn sand Jorgen vor schoß, slegschatz und anders schuldig 
gewest ist, genommen und yr dovor geben 800 fl und yr zugesagt, sy eyn jar frey 
ane zinße dorinnen wonen zu lassen, doch alßo ab die gnant fraw binnen des und 
das jar ober brawen und yren burglichen handel dorinne treyben und uben wurde, 
daß sie alßdan sollich hawß verschossen sal. Wurde sy aber ober die zeyt des jars 
lenger dorinne bleyben und sollich hawß vom rate zu mitweys behalden, das dan 
zu yrem gefallen sthen sal, szo sal sy dem rathe jerlichen 20 fl von der mite und 
zu zinße geben und szo sie dan auch brawen wil, ßo sal sie das hawß, wie 
obgeschreben, vorschossen und vorrechten und unßer g[nediger] h[er] hat dem 
rathe widerumb die helfte desselbigen hawses 400 fl betzalen lassen.
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a) die Clafhamerin, rath am linken Rand (Hand R) 
 

1011.  1489 Oktober 10   (Hand O)  fol. 13r 

Schiedsvereinbarung zwischen Donat Schantz und Bernhart Stock wegen 
Schulden. 
Uff sonnabendt nach Dionisii anno etc. [14]89 hat der bawmeister Hans 
Leymbach in abeweßn des burgermeisters zwischen Donat Schantzen und 
Bernhart Stocken des geldes halben, szo Donat Schantz von eyner tafel wegen 
ingenomen hat, mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß Donat Schantz an 
den 40 fl, dovor her die tafel vorkawft hat, Claus Roten von Yßlewben 15 fl sal 
volgen lassen und die hinder den rath niderlegen und das Donat Schantz vor sein 
schult, die im Bernhart Stock schuldig gewest, 24 fl sal innebehalden und die 
obrigen 6 fl Bernhart Stocken, ader an wen her in weyßen wirdet, geben und 
reichen, und sollen domit gutlich gescheyden sein. Actum ut supra.a 
 
a) Donat Schantz, Bernhart Stock am linken Rand (Hand R) 
 

1012.  1489 Oktober 12   (Hand O)  fol. 13r 

Schiedsvereinbarung zwischen Merten Moller aus Kamenz und Hans Ortel wegen 
eines Getreidekaufs. 
Uff montag nach Dionisii anno etc. ut supra ist zwischen Merten Moller von 
Camentz und Hanßn Ortel etzlichs gekorns halben, adorumb sie zu irthumb 
komen, alßa derselbige Ortel von seines stifvaters wegen von Merten Moller, die 
zeyt Emerichs diner von Gorlitz, sol entpfangen haben, beredt, das Hanß Ortel 
Fritzen Sawerman, seynem stifvater, schreyben sal uff daß nawe jar 
schirstkomende alher gen Liptzk zu komen und nachdemb her sollich gekorn 
gekawft und entpfangen hat, sich mit Merten obgnant dorumb gutlich zu berechen 
und ab der gnant Sawerman uf das nawe jar nicht komen und Merten Moller 
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wurde Ortel dorumb antzihen, ßo sal eynem itzlichen der weg des rechten 
vorbehalden und offen sein. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) nach über der Zeile   c) Merten Moller von Camentz, Hans Örtel über 
dem Eintrag (Hand R) 
 

1013.  1489 Oktober 12   (Hand O)  fol. 13v 

Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Maler und der Kirche zu Spören wegen 
der Anfertigung einer Tafel.1 

Uff montag nach Dionisii anno ut supra ist zwischen dem gotßhawße zu Sparn1 
und Heinrichen Maler bered, daß Heinrich Maler dem gotßhawß sollich tafel, ßo 
sie im angedingt und her in vorlangst solt gefertiget haben, alßo unverfertigt von 
stundt oberantworten, die sy dan eynem andern meister macht haben 
außzubereyten, anzudingen und szo eß durch die meister der maler ader ander 
erkant wirdet, daß her das gelt, ßo sy ym uff das gedinge gegeben, nicht vordint 
hat, das her yn alßdan nach redlichen erkentniß widerstatung thuen wolle. Actum 
ut supra.
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a) Heinrich Maler, gotshaus zu Sparn am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 954; Wustmann, Malerei, S. 22–24. 
 

1014.  1489 Oktober 12   (Hand O)  fol. 13v 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Wilbold Pergersdorffer. 
Cuntz Horlen hat bekanth, daß her Wilwolt Pergerßdorffer 7 fl schuldig sey und 
gelobet, im doran 2 fl uff ostern, 2 fl uff Michaelis nehst dornach volgende und 
die letzten 3 fl ufs nawe jar ober eyn jar ane alles vorzihen gutlich zu betzalen, 
doch alßo, ab her im eniche tagetzeyt nicht zuhalden wurde, das her in alßdan 
macht haben sal, umb die gantze summa zu manen. Actum ut supra.a 
 
a) Cuntz Hörlen, Wilwolt Pergerstorffer am linken Rand (Hand R) 
 

1015.  1489 Oktober 14   (Hand O)  fol. 13v 

Schuldanerkenntnis des Jorg Buchsteyger gegenüber Heintz Probst. 
Jorge Buchsteiger hat bekant, das her Heintzen Probest 46 fl ader ßovil sich in 
rechenung b[e]funden wirdet, schuldig sey und gelobet, ym sollich gelt yn 14 
tagen zu betzalen bey des rats gehorsam. Actum mitwoch nach Dionisii anno etc. 
[14]89.a 
 
a) Jurg Buchsteiger, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1016.  1489 Oktober 14   (Hand O)  fol. 13v 

Vereinbarung zwischen Hans Koch und Jorg Metzler wegen der Bezahlung einer 
Schuld. 
Uff mitwoch nach Dionisii anno ut supra ist zwischen Hanßen Koch und Jorgen 
Metzler der 7 fl halben, szo der gnant Jorge Metzler Hanßn Koch vor eyn pferdt 
schuldig ist, beredt, das Jorge Metzler Hanßen hat an sollichen 7 fl itzunt von 
stund, szo her laden und eher her hinweg zihen wirdet 1 fl, dornach uff Martini 3 
fl und die letzten 3 fl uff das nawe jar ane alles vertzihen und bey des rats 
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gehorßam betzalen sal, doch mit dem beschide, ab her ima eniche tagtzeyt die 
erste ader letzte nicht zuhalden wurde, das her alßdan die macht haben sal, yn 
umb die gantze summa zu manen und anzulangen. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Koch, Jorg Metzler am linken Rand (Hand R) 
 

1017.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Veit Prufe gegenüber Schwarz Steffan. 
Veyts Prufe hat bekant, das her Swartz Steffan 9 ald ß, ader ßovil sich in guter 
rechenung finden wirdet, schuldig sey und gelobet, im doran 3 ald ß ufs nawe jar 
schirsten, 3 ald ß uf den ostermarckt und die letzten 3 ald ß uff Petri Pawli nehest 
dornach volgende ane alles vortzihen zu betzalen und ym dovor sein haws und 
hoff uff der Hellischn brucken zu willigen pfande ingesatzt, alßo wuhe der gnant 
Veyts Prufe eniche tagetzeyt, die ersten ader letzten, nicht außrichten nach 
zuhalden wurde, daß her alßdan die hulff zu sollichem seynem hawße ane alle 
widerrede leyden und dulden wolle, und das der gmelt Steffen macht haben sal, 
sollich haws vor sein gelt zu vorsetzen, zu vorpfenden in aller mas, ab her das mit 
allen dincklichen rechten erfordert und erlanget het. Actum sabbato post Galli etc. 
[14]89.
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a) Veit Pruf, Cuntz Steffan (Hand R) und tagtzeyt (Hand O) am linken Rand  
 

1018.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis von Peter Ritter, Feris Listko und Urban Bauch gegenüber 
Schwarz Steffan. 
Peter Ritter, Feris Listke und Urban Bawch haben bekant, das sy Swartz Steffen 
20½ fl schuldig sind und gelobt, ym sollich gelt uff das nawe jar bey der hulff ane 
alle verczihen und wegerung zu betzalen. Actum sabbato post Galli anno etc. 
[14]89.a 
 
a) Peter Ritter etc., Swarz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1019.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Hans Krineß gegenüber Schwarz Steffan. 
Deßgleichen hat Hans Krineß bekant, das her Swartz Steffan 21 fl 2½ gr schuldig 
sey und gelobet, im sollich gelt auch uff das nawe jar zu betzalen und ab her im 
sollich gelt uff gmelte tagetzeyt nicht betzalen wurd[e], szo haben die 
obgeschriben Peter Ritter, Feriß Listko und Urban Bawch alle drey gelobet, dem 
gnanten Swartz Steffen in aller mas, wie oben geschreben, zu betzalen. Actum ut 
supra.a 
 
a) Hans Krinis, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1020.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Jacob Friderich gegenüber Schwarz Steffan. 
Jocoff Friderich hat bekant, das her Swartz Steffan 3 ald ß 7 gr silbern schuldig 
sey und gelobet, im 1 alt ß uff weinachten, 1 alt ß uff den osterma[r]ckt und das 
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letzte und hinderstellige gelt uff Michaelis bey der hulff zu betzalen. Actum ut 
supra.a 
 
a) Jacof Friderich, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1021.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Merten Schneider gegenüber Schwarz Steffan. 
Merten Schneyder hat bekant, das her Swartz Steffan 8 fl schuldig sey und gelobt, 
ym daran 4 fl ufs naw jar und die andern 4 fl uff den osterma[r]ckt bey der hulff 
zu betzalen. Actum ut supra.a 10 
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40 

 
a) Merten Schneider, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1022.  1489 Oktober 17   (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Valten Arnolt gegenüber Schwarz Steffan. 
Valten Arnolt hat bekant, das her Swartz Steffan 14 fl schuldig sey und gelobet, 
alle merckte 3 fl, uff das nawe jar schirsten anzuheben, bey der hulff zu betzalen 
und ab sich des gnanten Valten Arnolts habe und guter so ferne und vor sollich 
gelt nicht erstrecken wurde, szo hat Merten Sneyder gelobet, was doran fel sein 
wirdet, zu erfullen und zu erstaten. Actum ut supra.a 
 
a) Valten Arnolt, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1023.  1493 Januar 8    (Hand O)  fol. 14r 

Schuldanerkenntnis des Valten Arnolt gegenüber Schwarz Steffan. 
Valten Arnolt hat bekant, das her Swartz Steffan an sollicher obengeschreben 
summa nach 6 rh fl schuldig sey und geredt, im doran in acht tagen 1 fl, uff 
faßnacht 1 fl, uff den ostermarckt 2 fl und die letzten 2 fl uff den Michelsmarckt 
ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dinstag Erhardi 
anno etc. [14]93.a 
 
a) Valten Arnolt, Swartz Steffan am linken Rand (Hand R) 
 

1024. 1489 Oktober 26    (Hand O)  fol. 14v 

Schuldanerkenntnis des Hans Teyse gegenüber Heinrich Voit. 
Hans Tayße hat bekant, daß her Heinrichen Voyt von seines knechtes wegen vor 
gewant 52 gr schuldig sey und gelobet, ym doran die helfte uf das nawe jar und 
die ander helft uff den ostermarckt ane alles vortzihen und bey des rats gehorsam 
zu betzalen. Actum secunda post Crispini Crispiniani anno etc. [14]89.a 

 
a) Hans Tayse, Heinrich Vogt am linken Rand (Hand R) 
 

1025.  1489 Oktober 26    (Hand O)  fol. 14v 

Schuldanerkenntnis des Jorg Pfeffer gegenüber Michel vom Rein. 
Jorge Pfeffer hat bekant, das her Micheln von Ryne 4 fl ½ gr schuldig sey und 
gelobet, ym sollich gelt uf das naw jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
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und sein selbest kost zu bezalen. Actum secunda post Crispini Crispiniani anno ut 
supra.a 
 
a) Jorg Pfeffer, Michel vom Rein am linken Rand (Hand R) 
 

1026.  1489 Oktober 29    (Hand O)  fol. 14v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Torwarter und Peter Gortler wegen eines 
Fasses Bier. 
Uff dornstag nach Symonis [et] Jude ist zwischen Jorgen Thorwarter und Petern 
Gortler eyns vas biers halbn, dovor Peter Gortler solle selbschuldiglich gelobt 
habn mit beyder teyl willen und wissen beredt, nachdem und dieweyl Peter 
Gor[t]ler bekant, daß her vor sollich vas bier kegen dem gnanten Jorgen Torwarter 
burge wurden und doch nicht gestanden, daß her selbschuldiglich dovor gelobt, 
das her denselbigen, vor den her alßo gelobt, binnen 14 tagen Jorgen Torwarter 
stellen sal, und wuhe her daß alßo nicht thuen, daß her alßdan sollich vas bier 
Jorgen Torwarter obgnant selbest betzalen sal. Actum ut supra.
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a) Jorg Thorwarter, Peter Görtler am linken Rand (Hand R) 
 

1027. 1489 Oktober 29    (Hand O)  fol. 14v 
Schuldanerkenntnis von Margaretha, Witwe des Cuntz Mangolt, gegenüber ihrem 
Stiefsohn. 
Margaretha, Cuntzen Mangolts gelassn witwe, hat bekant, das sy Jorgen Mongolt, 
yrem stifsone, 51 fl vortagts geldes an seinem veterlichen und mutterlichen 
erbteyl schuldig sey und gelobet bey irem weyplichen eren, dem gnanten Jorgen 
Mangolt sollich obgeschriben gelt uff Katherine schirsten ader den andern tag 
dornach ungeferlich mit barem gelde und nicht mit pfandt nach ware ane alles 
vortzihen und bey des rats gehorßam zu betzalen. Actum dornstag nach Symonis 
et Jude. Anno etc. [14]89.a 
Nachtrag: Dorauff hat die gnant fraw Margaretha vor dem rath mit hantgebenden 
trewen gelobet, daß sy dem obgmelten Jorgen Mangolt, yrem stifszon, die 53 fl, 
die sy im bbekante schultb schuldig ist, von stundt, ßo Hans, Niclas Heymen 
knecht, inheymisch kommen wirdet, denselbigen tag zu betzalen und ab sollichs 
von yr nicht geschen, hat sy gewilligt, daß der obgnant Jorge Mangolt yr 
wonhawß vor sollich gelt zu eygen haben und behalten sal, wurde eß auch sach, 
das Niclas Heymen knecht nicht kortzelich inheymisch kommen, ßo sal sy ym 
sollich obgeschreben gelt bey dorobgeschrebn vorwillung in 8 tage ungeferlich 
betzalen. Actum dornstag nach conceptionis Marie [Dezember 10, 14]89. 
 
a) die Cuntz Mangoltin, Jorg Mangolt am linken Rand (Hand R); die Mangoltin über dem Eintrag 
(Hand R)   b–b) über der Zeile 
 

1028. 1489 Oktober 1   (Hand O)  fol. 15r–15v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Bak. Nicolaus Slautitz und Hans 
Slautitz wegen einer Erbschaft.1 

Uff dornstag Remigii anno etc. [14]89 ist durch die scheppen zwischn baccalaureo 
Nicolao Slawtitz und Hanßn, seinem bruder, yres veterlichen, mutterlichen 
erbteyls und ander gebrech[en] halben, dorumb sy lange zeyt in irthumb 
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gestanden, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo 
nemelich das baccalaureus Nicolaus Slawtitz die zwey hewßer, im Bruel gelegen, 
die sy von yrer beyder vater und mutter ankomen sind, haben und zu erbeygen 
behalden sal und sal darkegen Hanßen Slawtitz, seinem bruder, sein haws, im 
Niclasgeßlen gelegen, und dorzu 450 fl uff tagetzeyt, wie ernach volget, gebn und 
betzalen. Und Hans Slawtitz sal Nicolao, seynem bruder, 8 tage nach außgange 
des nehestkunftigen jarmarckts beyde hewßer im Bruel gantz entrewmen und 
inantworten und Nicolaus sal alßdann, wen sollichs geschen ist, Hanßn, seynem 
bruder, dorauff alhir vor dem rathe 200 fl und dornach uff Michaelis 
schirstkomende 100 fl und die letzten 150 fl uff Michaelis, szo man schreyben 
wirdet anno etc. [14]91, außrichten, alßo das her im solliche summa der 450 fl yn 
zweyn jaren ane alles vortzihen und schaden mit gelde betzalen und vorgenugen 
sal, und sal ym auch itzunt, wen her die hewßer entrewmet, dorzu seiner mutter 
gelassen kasten, eyne kiste im keller und sust eyn kasten nach seinem gefallen und 
6 spanbeth auß dem erbe und hawß im Bruel gebn und volgen lassen, und mit 
seiner mutter testament ader gescheft sal Hans Slawtitz nichts zu thuen haben, 
sundern baccalaureus Nicolaus sal das verpflicht sein, allein außzurichten, alßo 
das im Hans doran, was her deshalben außgegeben und nach doran außgeben sal, 
nichts zu erstaten pflichtig sein sal. Darkegen sal Hans Slawtitz alle seine 
anforderung und ansprach, wie her die kegen Nicolao, seinem bruder, umb eynen 
virden teyl des guts, szo ym sein mutter solle zugesagt und gegebn haben, ey[n] 
maltz und aller ander anforderung, wurumb her die zu im bißher gehabt, vermeint 
hat zu haben, oberal nichtis ußgelossen gantz fallen lassen und hat sich der alßo 
daruff gantz vortzihen und obergebn. Desgleichen widerumb sal Nicolaus auch 
alle forderung, die her zu Hanßen, seinem bruder, vermeint had zu haben, aller 
dinge fallen lassn und sich darkegen Hanßn, seinem bruder, auch obergeben, 
sundern allein was sy alhir in der stat ader anders wuhe an schuld wissen, ßo man 
yrer mutter schuldig gewest und bliben ist, die sollen sie zugleich einfordern und 
teylen und magistro Thoma[s] Gawer dovon seins artztlons entrichten, und sollen 
domit aller irer gebrech[en] und irung, wie sie die uff dißen hewtigen tag gehabt, 
oberal nichtis außgeslossen gantz und entlich gescheyden und entricht sein und 
sollen sich hinfur fruntlich und bruderlich kegeneinander halden und haben 
darauff vor den scheppen und auch von stundt dornach vor dem rathe sollichen 
schiedt bewilliget, angenommen und mit hantgebenden trewen geredt und gelobet, 
den sthet, vehst und unver|bruchelich zu halden und dorauff gebeten, sollichs umb 
merer sicherheyt willen ins ratsbuch zu schreyben lassn, das dan alßo durch den 
rath bewilliget und zu thuen befolen ist.

10 

20 

30 

40 

a 
Dorauff hat baccalaureus Nicolaus Slawtitz Hanßen, seynem bruder, 200 fl 
betzalt, die her vor dem rathe betzalt genommen und enpfangen hat und hat in 
sollicher 200 fl vor dem rathe ledig und loß gesagt. Actum quinta Severi [Oktober 
22] anno etc. [14]89.  
Nachtrag: Uff dornstag Calixti [Oktober 14] anno [14]90 hat baccalaureus 
Nicolaus Slawtitz Hanßn, seinem bruder, aber b100 fl vor dem rate betzalt.b 

 
a) Nicolaus Slawtitz, Hans Slautitz am linken Rand fol. 15r (Hand R); die Slautitz über dem 
Eintrag fol. 15r (Hand R)   b–b) am rechten Rand 
1) Vgl. Nrr. 428, 536. 
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1029. 1489 November 5    (Hand M)  fol. 15v 

Schuldanerkenntnis des Peter Gortler gegenüber Merten Leubel. 
Peter Gorteler hat bekant, das er Merten Leubel 3 fl und etlich gr ungeverlich bey 
17 fl schuldig sey und hat geredt, im daran uffs nawe jar 2 fl und das obermaß uff 
vastnacht unvorzcoglich zu geben und wo er an der ersten bezalung sewmig 
wurde, sal er alßdenn uf sein eigen kost in gehorsam gehen und nicht daruß 
komen, er habe denn die gantz summen vor vol bezcalt, desgleichen soll er auch 
thun, wo er die an der tagezceit nicht halden wirdet. Actum uff dornstag nach 
omnium sanctorum anno etc. [14]89.a 
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a) Peter Gortler, Merten Lewbel am linken Rand (Hand R) 
 

1030. 1489 November 5   (Hand M)  fol. 15v 

Schuldanerkenntnis des Sebalt König gegenüber Anthonius Reinhart.1 

Sebalt Konig hat bekant, daz er Anthonius Reinhart, dem koppfersmide vor dem 
Grymischen thore, beyloufftig 20 fl meher ader mynner uff gute rechenschafft 
schuldig sey und hat geredt, im adaran 15 ald ßa in dreyn wochen unvorzcoglichen 
zu bezalen bund das obermaß ufs nawe jarb und wo daß ußgangs der dreyer 
wochen nicht thun, sundern an der bezahlung sewmig wurde, wil er alßdenn uff 
sein eigen kost ins rats gehorsam kommen und daruß nicht gehen, er hab denn die 
schulde gantz und gar bezcalt. Actum dornstags nach omnium sanctorum anno 
quo supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) vacat am linken Rand 
1) Vgl. Nr. 1032. 
 

1031. 1489 November 5   (Hand M)  fol. 15v 

Schuldanerkenntnis des Sebalt König gegenüber Mattes Schopperitz. 
Uff den tag hat Sebalt Konig bekant, daz er Mattes Schopperitz 17 ald ß 8 gr 
schuldig sey und geredt, im daran 10 ald ß uffs nawe jar und daz hinderstellige uff 
vastnacht unvorzcoglich zu bezcalen, und wo er die erste ader auch die ander 
tagezceit nicht zuhielde, sal und wil er ins ratsa gehorsam gehen uf sein eigen kost, 
wie oben vormeilt. Actum uff dornstag nach omnium sanctorum anno quo supra.b 
 
a) folgt gestrichen: buch   b) Sewalt Konig, Mattis Schöpperitz am linken Rand (Hand R) 
 

1032. 1489 November 5   (Hand M)  fol. 16r 
Schuldanerkenntnis des Sebalt König gegenüber Anthonius Reinhart.1 
Sebalt Konig hat bekant, das er Anthonien Reinhart, dem koppfersmide vor dem 
Grymmischen thore, von einer brawpfannena zu machen, schuldig sey bey 20 fl 
meher ader mynner uf gute rechenschaft und hat geredt, daz er im in dreyn 
wochen daran ane vorczog 15 ald ß bezalen wolle, unnd wo er das nicht thun 
wurde, sal und wil er der gantzen summen vorfallen sein und ins rats gehorsam 
gehen uff sein eigen koste, biß daz er im obgemelt sein schuld gantz bezcalt habe, 
und so er im die 15 ald, also wie vorgemelt, bezcalen wirdet, sal er im alßdenn das 
oberige ufs nawe jar nehstvolgende auch ane verczog bezcalen bey gehorsam, wie 
obenvormeilt. Actum dornstags nach omnium sanctorum anno domini etc. 
[14]89.b 
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a) braw über der Zeile   b) Sebalt Konig, Anthonius Reinhart und Verweis auf Nr. 1030 am linken 
Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1030. 
 

1033. 1489 November 5   (Hand M)  fol. 16r 
Schuldenregelung zwischen Jacob Belen und Andres Reinhart. 
Jacob Belen hat geredt, das er Andreßen Reinhart, dem sneider, die helffte der 
schulde nemlich dera 9½ alden ß, die er im lauts einer ußgesnitten zcedeln 
schuldig ist, ußgangs des nawen jarß marckts ane widderrede unnd vorzcog 
bezalen wolle und die ander helffte und also 1 ß 35 gr uff den ostermarckt nehst 
darnach volgende und so er der tagezceit eyne nicht zuhalden wurde, sal er uff 
sein eigen kost ins rats gehorsam und daruß nicht gehen, er habe im denn seiner 
schulde bezcalt. Actum dornstag quo supra. Facit yde tagezceit 1 ß 35 gr ut 
supra.
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b 

 
a) über der Zeile   b) Jacof Belen, Andres Reinhart am linken Rand (Hand R) 
 

1034.  1489 November 6   (Hand M)  fol. 16r 
Schuldenregelung zwischen Mattes Sommer und Jacob Alschauer. 
Uff freytaga Leonhardi anno domini etc. [14]89 ist Mattis Sommer alß 
volmechtiger Hennig Sommers, burgers zu Magdeburg, seins vaters, der 
vollemacht er alsdenn auch erzcaigt, vor den rat kommen und hat bekant, 
nachdem Jacob Alschawer, burger alhir zu Liptzk, demselben Hennig Sommer, 
seinem vater, 28½ rh fl von wegen eins angefelles schuldig gewesen, das im der 
gnant Jacob Alschawer an obbemelter summen 24 fl bezcalt und entricht habe, 
und so er denn die 4½ fl Jacobn Schuster von Brandes gegeben, soll er sich 
bevleißigen, dieselben widder inzubringen und ime die auch zu antworten und zu 
bezalen und hat daruff Jacob Alschawer queidt, ledig und loß gesagt etc. Actum 
die quo supra.b 

 
a) folgt gestrichen: nach   b) Mattis Somer, Jacob Alschawer am linken Rand (Hand R) 
 

1035.  1489 November 9   (Hand O)  fol. 16r 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Schmid aus Rötha und Heinrich Krause 
wegen der Bezahlung einer Kuh.1 

Uff montag nach Leonhardi anno ut supra hat der rath zwischen Heinrich Schmid 
von Rode und Heinrich Krawßen mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß 
Heinrich Krawße dem obgnanten Heinrich Swinde [!] vor alle irthumb umb eyn 
kuhe etzlich expenß und unkost 5 fl betzalen sal uff tagtzeyt, wie ernach volget: 
Nemelich sal her im von stundt 2 fl und die andern und letzten 3 fl uff das nawe 
jar ane alles vortzihen und bey des rats gehorsam vorgenugen und betzalen.a 
 
a) Heinrich Schmidt, Heinrich Krause am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1005. 

 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 33

1036.  1489 November 9   (Hand O)  fol. 16v 
Schiedsvereinbarung zwischen Maximus Moller und der Mutter des verstorbenen 
Nickel Gutner wegen Schulden. 
Uff montag post Leonhardi anno etc. ut supra hat der rath zwischn Maximo 
Moller in der Thomasmol und Nickel Gutners mutter mit beyder teyl willen und 
wissen beredt, daß die gnant fraw Maximio Moller sollich 2 alden ß, ßo ym Niclas 
Gutner selliger ist schuldig bliben, zwischn hir und dem nawen jar ane vortzihen 
und bey der hulf entrichten sal. Actum ut supra.a 
 
a) Maximus Möller, Nickel Gutner am linken Rand (Hand R) 10 

20 
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40 

 

1037.  1489 November 14   (Hand O)  fol. 16v 
Indienstnahme eines Harnischwischers. 
Der rath hat Heintzen Stegewalt avon Merßberga zu harnischwisch aufgenommen 
und im zugesagt, das der rath keynem, der nicht burger ist, ober in alhir wolle 
arbeyten lassen doch alßso, das her sein burgerrecht gewinnen und wie eyn ander 
burger schossen sal. Actum sabato post Martini anno etc. [14]89.b 
 
a–a) am linken Rand   b) harnischwischer am linken Rand (Hand R) 
 

1038.  1489 November 16   (Hand O)  fol. 16v 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Schenck gegenüber Merten Podelwitz. 
Cuntz Schencke hat bekanth, daß her Merten Podelwitz 43 fl, ader ßovil sich in 
guter rechenung finden wirdet, [schuldig sei] und gelobet, im doran 20 fl in 14 
tagen und daß hinderstellige uff das nawe jar ane alles vortzihen zu betzalen. 
Actum secunda post Briccii [14]89.a 
 
a) Cuntz Schenck, Merten Podelwitz am linken Rand (Hand R) 
 

1039.  1489 November 19   (Hand O)  fol. 16v 
Schuldanerkenntnis des Hans Koch gegenüber Hermann Grau. 
Hans Koch hat bekant, daß her Herman Grawen 6 fl vor hering schuldig sey und 
gelobet, im die uf außgange des nawen jars bey gehorsam zu betzalen. Actum 
quinta Elisabet [14]89.a 
 
a) Hans Koch, Herman Graw am linken Rand (Hand R) 
 

1040.  1489 November 19   (Hand O)  fol. 16v 
Schuldanerkenntnis der Witwe des Nickel Santwerffer gegenüber Hermann Grau. 
Nickel Santwerffers gelassen witwe hat bekant, daß sy Herman Grawen 5 fl minus 
1 ort schuldig sey und gelobt, im die helft uff das nawe jar und die ander helft uff 
den ostermarckt bey gehorsamen zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) die Sandtwerfferin, Herman Graw am linken Rand (Hand R) 
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1041.  1489 November 19   (Hand M)  fol. 16v 
Peter Berghauser verpflichtet sich, seine Schulden bei Sebalt König zu bezahlen. 
Peter Berghuser, der huter, hat geredt, Sebalt Konig in 14 tagen 15 fl zu bezcalen 
bey gehorsam uff sein eigen kost. Actum dornstags Elizabet [14]89.a 
 
a) Peter Berghuser, Sebalt Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1042.  1489 November 19   (Hand O)  fol. 16v  
Belehnung mit einem Erbe gegenüber dem Dominikanerkloster. 
Doctor Valentinus Smidberg hat durch Martinus, seinen diner, eyn erbe uff dem 
graben sandt Paul ober, bey Hans Hensichen gelegen, aufgelassen und doctor 
Johan Wilde hat daß aufgenommen und forder Fridrich Wintzern von rats wegen 
mit der gerechtikeit, wie das der gnant doctor gehabt, gelihen und vorreicht. 
Actum dornstag Elißabeth anno etc. [14]89.
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a 
 
a) doctor Valentinus Schmidberg, Fridrich Wintzer am linken Rand (Hand R) 
 

1043.  1489 November 19   (Hand O)  fol. 16v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Fridrich Wintzer hat eyn erbe uff dem graben, kegen sand Pawl ober gelegen an 
der pfutzen, aufgelassen und doctor Johan Wilde hat das Hanßn Tewscher mit der 
gerechtikeit, wie das Fridrich Wintzer gehabt und besessn hat, gelihen und von 
rats wegen verreicht. Actum dornstag Elißabeth anno etc. [14]89.a 
 
a) Friderich Wintzer, doctor Johan Wilde am linken Rand (Hand R) 
 

1044.  1489 November 23   (Hand O)  fol. 17r 
Vereinbarung zwischen Bak. Ambrosius Maler und Jacob Belen wegen Schulden. 
Uff montag Clementis anno ut supra ist zwischen baccalaureo Ambrosio Maler 
und Jocoff Belen beredt, daß Jacoff Belen baccalaureo Ambrosio an den 12 fl 7 
fla, ßo her im schuldig ist, die helft uff außgange des nawen jars marktb und die 
ander helft zusampt dem helfgelde uff den ostermarckt ader szo man den marckt 
außlewten wirdet, ane alles vortzihen und bey des rats gehorsam betzalen sal. Und 
der gnant baccalaureus Ambrosius sal Jacoff Belen die pfandt, dorzu her im hat 
helffen lassen, von stundt oberanworten, daß her dan alßo zu thuen bewilliget hat 
und sollen domit irer gebrechen zu dißem mal entscheyden sein. Actum ut supra.c 
 
a) folgt gestrichen: die helft uff außgang   b) über der Zeile   c) Ambrosius Maler, Jacof Beel am 
linken Rand (Hand R) 
 

1045.  1489 November 23   (Hand O)  fol. 17r 
Schuldenregelung zwischen Nickel Döber aus Geithain und Heinrich Thommel. 
Uff montag Clementis ist Nickel Döber, burger zu Geyten, mit eyner vorschrift 
des rats doselbest komen vor den rath und doselbest Heinrichen Thommel umb 
etzlich gelta, daß Friderich Pfister frawen Ilßen, seiner tochter, desselbigen 
Heinrich Thomels selligen eheweybt, zu geben solle entpfolen haben, angetzogen, 
und nachdem der gnant Nickel Dewber selbest bekant, das im Heinrich Thommel 
die 40 fl, ßo im Friderich Pfister solle zu geben entpfolen, entricht bund vorgeltb, 
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hat sich der burgermeister Thommel erboten, auß fruntschaft und keyner 
gerechtikeit dorobera nach 20 fl zu geben, daß hera dan gethan hat, die auch der 
obgmelt Nickel Dewber zu voller gnuge angenommen und dorauff vor richter und 
scheppen und etzlichen hern des raths vertzicht gethan und sich vortzihen aller 
ansprach und gerechtikeit, bso her bey Heinrich Thommel gehabtb und dobey 
geredt und gelobet, Heinrich Thommel derhalben hinfur nuhmer cumb keynerleyc 
anzulangen nach zu beteydigen. Actum ut supra anno etc. [14]89.d 

a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) unter der Zeile   d) Nickel Döber, Heinrich 
Thommel am linken Rand (Hand R) 
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1046.  1489 Dezember 5   (Hand O)  fol. 17r 
Schuldanerkenntnis des Bastian Rebe gegenüber Caspar Brade. 
Bastian Rebe hat bekant, daß her Caspar Braden zu Katersnawendorff 4 ald ß vor 
weyß schuldig sey und gelobet, ym die helft doran uff daß nawe jar schirsten ader 
8 tage ungeferlich dornach und die ander helft uff mitfasten nehest dernach 
volgende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum 
sonnabendt nach Barbare [14]89.a 
 
a) Bastian Rebe, Caspar Braden am linken Rand (Hand R) 
 

1047.  1489 Dezember 7   (Hand O)  fol. 17v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor.1 

Magister Johannes Brant hat vor sich von wegen der andern doctoris Soldins 
selligen testamentarien eyn erbe vor dem Petersthor kegen der brucken ober, alß 
man zu den nonnen gehett, aufgelassen, und doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, hat daß Mattes Eysentrawt mit aller gerechtikeyt, wie das doctor 
Soldin selliger besessen hat, gelihen und der gnant Mattes Eysentraut hat fraw 
Dorothean, seinem eheweybe, die helfte ane underscheyt aufgelassen, die yr 
doctor Johan Wilde, der burgermeister, obgnanter auch gelihen hat. Actum 
secunda post Nicolai [14]89.a 
 
a) magister Johannes Brant, Mattis Eisentrawt am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1048. 
 

1048.  1489 Dezember 7   (Hand O)  fol. 17v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor.1 

Mattes Eysentrawt hat dy helft desselbigen erbes, nachdem dorauß zwey erbe 
gemacht sind, vor dem rathe aufgelassen und doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, hat daß Hanßen Kolaw von rats wegen gelihen, und der gnant 
Hanß Kolaw hat forder die helft deßselbigen erbes afrawen Eufemien, seinem 
eheweybea, ane underscheyt aufgelassen, die yr dan der gnant doctor und 
burgermeister von rats wegen gelihen hat. Actum secunda post Nicolai anno etc. 
[14]89.b 

 
a–a) über der Zeile   b) Mattis Eisentraut, Hans Kolaw am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1047. 
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1049. 1489 Dezember 10   (Hand O)  fol. 17v 
Schuldanerkenntnis des David Deylig gegenüber Hans Naumann aus Plaußig. 
David Deylig hat bekant, daß her Hanßen Nawman von Plawssig 10 rh fl gelihens 
geldes schuldig sey und gelobet, ym doran 2 fl uff das naw jar, 4 fl uf den 
ostermarckt und die letzten 4 fl uff Peter und Pawli ane alles vertzihen zu 
betzalen, doch alßo ab des gnanten Davidts mutter Hanßen Nawman an den 
schulden, ßo her yr auch schuldig ist, eniche nachlassung thuen, daß sal David 
obgnant zu gut komen und an seiner schult abgetzogen werden. Actum dornstag 
nach conceptionis Marie [14]89.a 
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a) David Deilig, Hans Nawmann am linken Rand (Hand R) 
 

1050. 1489 April 11    (Hand O)  fol. 18r 
Erbvertrag zwischen der Witwe des Steffan Sperling und Hans Sperling, ihrem 
Stiefsohn. 
Czu wissen, daß uff sonnabendt in vigilia palmarum anno etc. [14]89 ist eyn 
vertracht geschen zwischen Cuntz Rothen seiner hawßfrawen, Steffan Sperlings 
nachgelassen witwen, und Hanßn Sperling, irem stifszone, alßo das sy dem 
vorgnanten Hanßn Sperlinge vor sein veterlich erbteyl geben sollen 250 rh fl an 
golde und yn dorzu in zemlicher kost und cleydung, wie sich geburt, bey sich 
halden, und der vorgnant Hans Sperling sal dorzu frey sein, aller schulde zu 
betzalen, ßo sein vater nach sich gelassen hat, und nichts vorpflicht sein, doran zu 
betzalen, und alles hawßgeredt, wie das mog gnant werden, sal Cuntz Rothen und 
seinem weybe zu eygen bleyben, außgeslossen zwey beth mit 2 leylachen, 2 
kussen und eyn pfuel, alß sich das geburdt, sollen sy Hanßn Sperlinge volgen 
lassen, und ab sichs begebe, daß sich der gnant Hans Sperling mit dem obgmelten 
Cuntz Rothen und seiner mutter nicht lenger vertragen ader ferner beyeynander 
nicht wonen nach bleyben wolten und Hans Sperling sich selber bekostigen und 
cleyden wurde, szo sollen sy im alle jar auß fruntschaft 12½ fl geben, biß ßo lange 
sy ym sollich sein veterlich erbteyl entricht haben, und sollich gelt sal im auch an 
der hawptsumma nicht abgetzogen werden. Und ab der gmelt Hanß Sperling 
sollich summa der 250 fl bey seynem stifvater nicht lenger lassen, sundern 
dieselbest vor sich und zu seinem nütze gebrawchen wolt, szo sal her sollichs 
seinem stifvater und mutter vorhin eyn jar vorkundigen und sagen und wen 
dasselbige jar auß ist, szo sollen sy im 50 fl angeben und dornach alle jar 50 fl 
alßo lange bis sy im sollich summa gantz außgericht und beczalt haben und 
sollich 250 fl sollen uff dem hawße sthen bleyben unverruckt vor allen andern 
glawbern, dieweyl sy nicht abgelegt werden, alßo das das hawß vor sollich summa 
geldes sein willig pfandt, biß ßo lange das betzalt ist, sein und bleyben sal. Darbey 
sind gewest Hans Homelßhayn, Jeronimus Cleinßdorff, von rats wegen dorzu 
gegeben, magister Johann Thomel, Sebaldt Behemer und sein vater, Greger 
Moller und Jorge Eherman, alß yre beyden frundt dorzu gebeten. Actum die et 
anno quibus supra.a 
 
a) Cuntz Rote, Hans Sperling am linken Rand; Hans Sperling unter dem Eintrag (Hand R) 
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1051. 1489 Dezember 17   (Hand O)  fol. 18v 

Schuldanerkenntnis des Jorg Grundemann gegenüber Donat Schantz. 
Jorge Grundeman hat bekant, das her Donat Schantzen 2 ß silbern schuldig sey 
und gelobet, ym sollich gelt nach außgange des nawen jars marckt bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum quinta post Lucie [14]89.a 
 
a) Jorg Grundeman, Donat Schantz am linken Rand (Hand R) 
 

1052.  1489 Dezember 17   (Hand O)  fol. 18v 
Die Erhart Steynbachin verpflichtet sich, ihre Schulden bei Donat Schantz zu 
bezahlen. 
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Dy Erhart Steinbachin hat gelobet, das sy Donat Schantzen nach außgange des 
nawen jars marckt an 250 ß gr, ßo sy im schuldig ist, 1 ß gr betzalen wil und das 
hinderstellige in 14 tagen ungeferlich dornach bey des rats gehorsam. Actum ut 
supra.a 
 
a) die Erhart Steinbachin, Donat Schantz am linken Rand (Hand R) 
 

1053.  1489 Dezember 17   (Hand O)  fol. 18v 
Hans Winters Frau verpflichtet sich, ihre Schulden bei Donat Schantz zu 
bezahlen. 
Desgleichen hat Hanßen Winters eheweyb auch gelobet, Donat Schantzen sollich 
ß gra, ßo sy im schuldig ist, nach außgange des nawen jars marckte bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) die Winterin, Donat Schantz am linken Rand (Hand R) 
 

1054.  1489 Dezember 17   (Hand O)  fol. 18v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Meistern und den Gesellen des 
Hutmacherhandwerks wegen der Handwerksordnung. 
Czu wissen, nach dem sich etzlich irthumb, spen und gebrechen zwischen dem 
huterhantwerge und iren gesellen erhoben eyner ordenung unda gesetz halben, ßo 
die meister wider die gesellen sollen gemacht haben, in dem ßo eyn gesel eynen 
feyhertag ader guten montag macht, das im alßdan seyn meister die woche ober 
keyn arbeyt geben sol, derwegen dan die gesellen aufgestanden und alßo mit den 
meistern zu yrthumb kommen, hat der rath mit beyder teyl willen und wissen 
zwischen yn beredt und sy alßo geschiden, inmassen ernach volget: Nemelich daß 
hinfurder kein gesel meher guten montag ader sust yn der wochen feyertag 
machen sal, sundern sollen sich nach der meisterordenung halden und wellicher 
das zu thuen wegern ader frevelich verachten wurde, den sollen und mogen die 
meister nach gewonheyt yres hantwerges straffen, eß wer dan, daß eyn gesel zu 
eyner hochtzeyt gebeten ader [mit] eynem meyster uff eynen marckt zihen ader 
szo eyner mit eynem fromen, redlichen manne ungeferlichen zu thuen het ader mit 
kranckheyt seines leybes ader durch ander redlich ursachen verhindert wurde, wie 
das in sollicher mas geschen mocht, sal yn ungeferlich sein und keyn meister sal 
im dodurch an seynem wochelon vorkortzen, sundern sal im das vor vol volgen 
und geben und sollen alßo domit irer gebrechen zu disem mal durch den rath 
gentzlich gescheyden sein. Actum quinta post Lucie anno etc. [14]89.b 
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a) über der Zeile   b) huterhantwerg und ire gesellen am linken Rand; schiedt zcwischen den huter 
meistern und gesellen unter dem Eintrag (Hand R) 
 

1055.  1490 Januar 7    (Hand O)  fol. 19r 
Hermann v. Weißbach verkauft wiederkäuflich 1.000 fl gegen einen jährlichen 
Zins von 50 fl an Cuntz Preußer. Wenn Hermann v. Weißbach diesen Wiederkauf 
nicht innerhalb von zwei Jahren ablöst, soll die Hauptsumme an Preußer fallen. 
Uff dornstag nach epiphanias domini [14]90 ist Herman von Weyßbach kommen 
vor den rath und ertzalt, wie das her Cuntzen Brewßer an den 3000 fl, dovor sich 
der rath vor er Hanßn von Minckwitz kegen Hanßn Montzers tochter verschriben 
hat, in vormu[n]tschaft und mit vorwillung frawen Barbaran, seines eheweybes, 
die 1000 fl, ßo demselbigen seynem weybe und im yn der teylung zugefallen sind, 
mit den 50 fl jerlicher zinße verkawft hat mit dem beschide, szo her sollich 1000 
fl und jerlich zinße bynnen zweyn jaren von dem gnanten Cuntzen Brewßer nicht 
wider zu sich loßen ader kawffen wurde, daß alßdan Cuntz Brewßer sollich 50 fl 
jerlicher zinße zusampt den 1000 fl hawptguts erblich vor sich und sein erben zu 
eygen haben und behalten sal. Sollichs hat die gnant fraw dem rath durch 
Vincencium Bewtel sagen lassen, das sollichs alles yr guter wil und meynung sey. 
Actum ut supra.
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a) Herman von Weisbach, Cuntz Prewser am linken Rand (Hand R) 
 

1056.  1490 Januar 8    (Hand O)  fol. 19r 
Schiedsvereinbarung zwischen Burckart Karber und Bak. Keyl, Bg. zu Kamenz, 
wegen Schulden. 
Uff freytag Erhardi anno etc. [14]90 ist zwischen Burckart Karber eins und 
baccalaureus Keyl, burger zu Camentz, anders teyls der 11 fl halben minus 1 ort, 
ßo im Bu[r]ckart und andern seynen 2 gesellen vor kasen schuldig ist, beredt und 
von beyden teylen angenommen und bewilligt, das Burckart dem gnanten 
baccalaureo Keyl uff sein antzal der schult itzunt 10 gr, uff den ostermarckt 1 fl, 
im Michaelismarckt 1 fl und ober eyn jar uff das nawe jar auch 1 fl gebn und 
betzalen sal, doch alßo das der gedachte baccalaureus Keyl itzunt uff den 
ostermarckt eyn urkunde brengen sal, ßo alß Burckart vormals in allen dreyen uff 
ander schult geschickt, das die tonn[e] heringis in allen dreyen zu nutz kommen 
sey, daß si dan von beyden teylen zu halden gewilligt ist. Actum ut supra.a 

 
a) Burckart Karber, baccalaureus Keyl am linken Rand (Hand R) 
 

1057.  1490 Januar 8    (Hand O)  fol. 19r 
Bezahlung eines Schusters durch Jacob Belen. 
Jacoff Belen hat geredta, seinen schuster in 14 tagen 23½ gr und in der ersten 
vastwochen auch 23½ gr geben, ßo her im vor schue schuldig ist. Actum ut supra. 
 
a) folgt für den Nachtrag des Namens freigelassener Zwischenraum 
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1058.  1490 Januar 8    (Hand O)  fol. 19v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Buchsteyger gegenüber Jobst Swind aus Nürnberg. 
Jorge Buchsteyger hat bekant, das her Jobst Swinden von Nurmberg 110 fl 
schuldig sey und vor dem rathe, richter und scheppen gelobet, yn doran uff den 
ostermarckt 55 fl und die andern 55 fl uff den Michaelismarckt nehest dornach 
volgende ane alles vertzihen und bey der hulff zu betzalen doch alßo, ab her an 
enicher tagtzeyt sewmig werden, daß yn alßdan der gnant Jobst macht haben sal 
umb die summa vor fol zu manena und sich sollicher schulde ane allen seinen 
gutern, wuhe her die ankommen magb, in aller mas ab her die mit allen dincklichn 
rechten erfordert und erlanget het, erholen und sich domit betzalen. Actum freytag 
Erhardi anno etc. [14]90.
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c 
Nachtrag: Jorge Swind hat bekant, das im Bocksteyger gantz betzalt hat und 
gewilligt, sollichn contract außzuthuen quinta post Dionisii [Oktober 14, 14]90. 
 
a) folgt getilgt: und der obgnant Jorge Bochsteyger hat dorauff dem obgmelten Jobst Swinden seyn 
hawss und   b) über der Zeile, wirdet gestrichen   c) Eintrag durchgestrichen 
 

1059.  1490 Januar 11   (Hand M)  fol. 19v 
Schuldenregelung zwischen Mag. Matheus [Damerau] aus Prenzlau und Jacob 
Belen. 
Czu wissen, nachdem magister Matheus Prenßlavia Jacobn Belen vor dem rathe 
umb 24 fl, so Jacob Belen etwan Benedictus Walther von Postana entpfangenb, 
beschuldigt und Jacob Belen daruffc geantwort hattc, daz er Benedictus Walther 
alle schulde bezcalt habe und ddas erd im nichts mehr schuldig sey[n] solle. Als ist 
durch den rath mit bewilliunge magistri Mathei obgemelt erkant, das Jacob Belen 
sulche beweißung zwuschen hir unnd dem ostermarckte schirsten volfuren und 
thun solle ader yr in dem ostermarckte, wo er aber sulch beweißung uf bemelte 
zceit nicht tun wurde, so wil der rat in den dingen gescheen laßen, sovil recht 
unnd billich sein wirdet. Actum uff montag nach Erhardi anno etc. [14]90.e 

Nachtrag: fDaruff ist mit beyder teil willen beredt, das Jacob Belen magistro 
Prentzlavien an solcher schult der 24 fl alle jarmerckte 3 fl unverzcoglich 
bezcalen soll und wo Jacob auf der tagezceit eine ader mehr mit der bezcalung 
sewmig wurde, so sal magister Prenßlavia macht haben, yn umb die gantz 
summen, sovil der von Jacob Belen unbezcalt hinderstellig were, zu manen und 
anzulangen ane Jacobf Belen und meniglichs behelf ader widderede. Actum uf 
dornstag nach reminiscere [März 3] anno etc. [14]91.f 
 
a) folgt gestrichen: lauts seiner hantschrifft, die denn magister Matheus von deß gnanten 
Benedictus Walthers   b) folgt gestrichen: und sich erbethen hat furzulegen   c) über der Zeile   d–
d) über der Zeile   e) magister Prenslavia, Jacob Belh am linken Rand (Hand R)   f–f) Nachtrag am 
linken Rand 
 

1060.  1490 Januar 14   (Hand O)  fol. 19v–20r 

Schiedsvereinbarung zwischen Bartel Herrich aus Zwickau und Anthonius Koch. 
Uff dornstag nach Erhardi anno etc. [14]90 ist durch den rath zwischen Barteln 
Herrichten, burger zu Zwickaw, eins und Anthonio Kochen, burger alhir zu 
Liptzk, anders teyls etzlicher irung unda anforderung halbena, ßo Herichen wider 
Anthonium Koch angestalt, in dem das her sein veterlich erb und guter etzlich 
zeyt und jar gebrawcht und genossen habe, auch umb die verhonungb, das her im 
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sein tochter solle zugesagt und die doch eynem andern czur ehec gegeben, mit 
beyder teyl willen, wissen und volbordt beredt und betedigt, alßo | daßd alle 
anforderung und zuspruch, wie die Herichen uff den hewtigen tag zu Anthonioa 
und seinem weybe gehabt hat ader hat habn mogen, nichts außgeslossen, gantz 
und gar sollen aufgehoben, gerichta und beygelegt sein, und der sach zu gut sal 
cund wilc Hans Leymbach Barteln Herichn 20 fl reichen und geb[en], im von 
stund doran 10 fl und die andern 10 fl uff den ostermarckt ane alles vortzihen 
geben cund betzalenc, sollen domit aller yrer gebreche[en] gutlich gescheyden und 
dorzua gute frunde seyn, und der obgmelt Herrichen hat dorauff gelobet, den 
obgnanten Anthonium nuhemer meher anzulangen nach seyn weyb anzulangen 10 
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cnach zu beteidigenc. Actum dornstag nach Erhardi anno etc. [14]90.e 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: ßo her im solle gethan haben in dem   c–c) über der Zeile   
d) folgt gestrichen: im der gnant Anthonius vor   e) Bartel Herricht, Anthonius Kocher am linken 
Rand (Hand R) 
 

1061.  1490 Januar 14   (Hand O)  fol. 20r 

Schiedsvereinbarung zwischen Merten Breunsdorf und Cuntz Preußer wegen 
Schulden. 
Uff dornstag nach Erhardi anno ut supra haben Johan Konig und Vincencius 
Bewtel uff befehel des rats zwischn Merten Brunßdorff und Cuntz Brewßer 
beredt, das der gnant Merten Brunßdorff Cuntzen Brewßer an den 10½ fl, ßo her 
im schuldig ist, 5 fl uffa mitfasten schirsten und die andern 5½ fl uff ostern ane 
alles vortzihen bey des rats gehorsam betzalen sal. Actum ut supra.b 
 
a) folgt gestrichen: ostern und die andern 5½ fl   b) Merten Breunstorf, Cuntz Prewser am linken 
Rand (Hand R) 
 

1062.  1490 Januar 14   (Hand O)  fol. 20r 
Schiedsvereinbarung zwischen Wilbold Pergersdorffer und Jorg Pfeffer wegen 
Schulden. 
Uff den tag ist zwischen Wilbolt Bergerßdorffer und Jorgen Pfeffer beredt, daß 
der gnant Jorge Pfeffer Wilbold Bergerßhayn1 an der schult, szo vil her im 
schuldig ist und sich in guter rechenung bfinden wirdet, alle Leyptzigische 
jarmerckt 3 fl gebn und betzalen sal, biß solange her im die schuldt vorgenugt und 
betzalt...a 
 
a) Jorg Pfeffer, Wilbolt Bergerstorffer am linken Rand (Hand R) 
1) Wohl versehentlich statt Bergersßdorffer. 
 

1063.  1490 Januar 14   (Hand M)  fol. 20r 
Berndt Brotell verpflichtet sich, seine Schulden bei Johann Krig aus Naumburg zu 
bezahlen. 
Berndt Brotelle hat geredt, das er Johann Krig von der Numburg uff ostern 
schirsten 1 alt ß geben und auffa Michaelis nehst darnach aber 1 alt ß bezcalen 
wolle bey gehorsam und ane allen vorzcog, und wo er an der betzalung der ersten 
tagetzeit sewmig wurde, so sal er alßdenn dem gnanten Johan Krig der 5 alden ß, 
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darumb er yn itzt vor dem rate angezcogen hat, vor voll vorfallen sein zu 
bezcalen. Actum uff dornstag nach Erhardi anno domini etc. [14]90.b 
 
a) folgt gestrichen: ostern schirsten   b) Berndt Brotell, Johan Krig am linken Rand (Hand R) 
 

1064.  1490 Januar 15   (Hand O)  fol. 20r–20v 

Belehnung mit einem Erbe bei der Jakobskirche.  
Hermanus Neyser, der custus zu sandt Niclas, hat neben frawen Annan, seinem 
eheweybe, eyn erbe bey sand Jacoff, zwischen der Hans Bewtlerin und Hanßen 
Fideler gelegen, vor dem rathe aufgelassen, und doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, hat das Hanßn Romer
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a mit aller gerechtikeyt, wie das der gnant 
Herman Neser gehabt, von rats wegen gelihen und der obgmelt Hans Romer hat 
forder sollich erbe seinen kindern vor 20 rh fl zu eynem willigen pfande 
ingesatztb, sich der vor allen glawbernc | doran zu erholen, und hat domit seyn 
hawß am Hellischen thor, das denselbigen seinen kindern vor die 20 fl verpfand 
gewest, wider gefreyhet und erledigt, dornach hat Hans Romer frawen Evan, 
seinem eheweybe, die helfft desselbigend erbes und aller ander seiner guter ane 
underscheyt aufgelassen, die yr dan der burgermeister obgnant von rats wegen 
auch gelihen hat. Actum sexta post Erhardi anno etc. [14]90.e 

 
a) folgt gestrichen: aufgelassen   b) folgt gestrichen: die sie   c) folgt gestrichen: nach seynem   d) 
folgt gestrichen: guts   e) Herman Neser, Hans Romer am linken Rand (Hand R) 
 

1065.  1490 Januar 18   (Hand O)  fol. 20v 
Merten Breunsdorf verpflichtet sich, seine Schulden bei der Dostin zu bezahlen. 
Merten Brunßdorff hat gelobet, der Dostin 30 fl, ßo inmassen sollichs vormals 
auch beredt ista, uff tagtzeyt, alßb ernach volget, zu geben. Nemelich sal her or 10 
fl uff den ostermarckt, 10 fl uff Michaelis und die letzten 10 fl uff das nawe jar 
nehest darnach volgende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum secunda Prisce anno etc. [14]90.c 

 
a) über der Zeile   b) über der Zeile, inmassen gestrichen   c) Merten Breunstorf, die Döstin am 
linken Rand (Hand R) 
 

1066.  1490 Januar 18   (Hand O)  fol. 20v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Albrecht gegenüber Jeronimus Cleinsdorf. 
Thomas Albrecht hat vor Hanßn Leymbach bekant, das her Jeronimus Cleinßdorff 
54 gr schuldig sey und gelobet, im die helft uff mitfasten und die ander helft uff 
den ostermarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum 
secunda Prisce anno ut supra.a 
 
a) Thomas Albrecht, Jheronimus Cleinstorf am linken Rand (Hand R) 
 

1067.  1490 Januar 18   (Hand O)  fol. 20v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Jacob Blasbalg. 
Jorge Kitz hat bekant, das her Jocoffen Blaßbalge und Hanßn Leymbach 40 fl 
gelihens geldes schuldig sey und gelobet, yn sollich gelt uff den ostermarckt ane 
alles verzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum ut supra.a 
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Nachtrag: Dorauff ist durch den bburgermeister Ludwig Scheyben beredt, 
nachdem sollich 40 flc von Blaßbalged uff Hanßn Leymbach allein kommen, daß 
im Jorge Kitz die uff Petri Pauli schirsten, wuhe her den gnanten burgermeister 
Scheyben, der dan dovor geredt, nicht manen wurde, das doch zu im und in 
seinem gefallen sthen ane alles vertzihen und bey des gehorsam und sein selbest 
kost betzalen sal. Actum mitwoch nach cantate [Mai 12] anno etc. [14]90.b 

 
a) Jorg Kitz, Jacof Blasbalgk, Hans Leimpach am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand   
c) folgt gestrichen: Hanßn Leymbach   d) folgt gestrichen: allein 
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1068.  1490 Januar 21   (Hand M)  fol. 20v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Breunsdorf und Johan Heynichen aus 
Oederan wegen Schulden. 
Hans Craß und Leonhardt Hainsperg haben von rats wegen zwuschen Merten 
Brunstorfe und Johansen Heynichen in voller macht Hansen Backofen von Ödern 
beteydingt und endtlich beredt, das Merten Brunstorff dem gnanten Hansen 
Backofen uff ostern schirsten ader zu lengst uf den ostermarckt vora alle schulde, 
so er im vor etlich Behmisch weyn unde ander schuldig wurden und noch bißher 
gewest were, unvorzcoglich 20 rh fl geben und bezcalen soll, und Merten 
Brunstorff sal damit mit dem gnanten Hansen Backofen aller schulde unnd 
gebrechen gericht und geschieden sein. Eß sollen auch alle brive, zcedeln und 
register, was sie der von beyden teilen kegeneinander geschrieben ader einer dem 
andern solcher schulde und weyns halben gegeben, gantz todt und abe seyn und 
zurissen werden. Actum quinta post Fabiani anno [14]90.b 
 
a) r über der Zeile   b) Merten Breunstorf, Hans Backofen am linken Rand (Hand R) 
 

1069.  1490 Januar 25   (Hand M)  fol. 21r 
Schuldanerkenntnis der Claffhammerin gegenüber Blesing Grunewalt. 
Die Clafhammerin hat bekant, das sie Blesing Grunewalt 2 ß 4 gr vor fleisch 
schuldig sey und geredt, im die ain den erstena jerlichen tagen in der vasten zu 
bezcalen. Actum uff montag Pauli conversionis anno etc. [14]90.b 

 
a–a) über der Zeile, bynnen gestrichen   b) Clafhammerin, Blesing Grunewalt am linken Rand 
(Hand R) 
 

1070.  1490 Januar 28   (Hand O)  fol. 21r 
Schiedsvereinbarung zwischen Niclas Seyfart und Mathias Prettin. 
Uff do[r]nstag nach conversionis Pauli anno etc. [14]90 ist zwischen Niclas 
Seyfart, dem seygermacher, und Mathian Pretin von wegen seynes weybes durch 
Paulen Keyßer, Hanßen Konige und Leonharten Hainsperg, von rats wegen dorzu 
gegeben, mit beyder teyl willen und wissen beredt, daß im der gnant Mathias 
Pretin umb alle anforderung etzlichs gelihens geldes, eyn schawben und alles 
anders irthumbs, wie sich der biß uff den hewtigen tag zwischen yn gehalten hat, 
nichts außgeslossen, uff tagetzeyt, wie ernach volget, 1 ß silberna gebin sal. 
Nemelich sal her im itzunt 20 gr und 20 gr uff mitfasten und die letzten 20 gr uff 
ostern ane alles vertzihen vorgenugen und betzalen. Actum ut supra.b 
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a) folgt gestrichen: zur busse   b) Niclaus Seifart, Mattis Prettin am linken Rand (Hand R) 
 

1071.  1490 Januar 28   (Hand O)  fol. 21r 
Tile Hertwig und Merten Eichelmann geloben, ein Vorwerk vor dem 
Grimmaischen Tor von Belastungen zu befreien. 
Til Hertwig hat vor dem rath gelobet, Andreßen Rynner, dem alden gleytzmann, 
sein forberg vor dem Grymischen thor, kegen der capellen ober gelegen, zwischen 
hir und fasenacht zu freyhen und ab sollichs nicht geschen, das her alßdan uff 
dornstag dornach ane widerrede die hulffea zu seinen gutern dulden und leyden 
wolle. Desgleichen hat Merten Eychelman, der sneyder, forder gelobt, Tiln 
Hertwige nachdem her kegen dem gleytzman vor yn gelobt, das her in auch wolle
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b 
losen und kegen dem gleytzman freyhen. Actum quinta post conversionis Pauli 
anno ut supra.c 

 
a) folgt gestrichen: leyden   b) folgt gestrichen: kegen im   c) Til Hertwig, Andres Rynner am 
linken Rand (Hand R) 
 

1072.  1490 Februar 1   (Hand O)  fol. 21r 
Vereinbarung zwischen Benedictus Titze und der Mutter des verstorbenen Nickel 
Gutner wegen Schulden.a 

Uff montag in vigilia purificationis Marie ist zwischen Bene[dictus] Titzen von 
Schonaw und Nickel Gutners mutter mit beyder teyl willen und wissen beret, das 
die gnant fraw dem obgmelten Benen an den 3½ alt ß, ßo im Nickel Gutner 
schuldig blibn ist, uff mitfasten 2 alt ß und das hinderstellige uff den ostermarckt 
ane alles vertzihen sal betzalen. Actum ut supra.b 

 
a) Eintrag darüber schon einmal begonnen, aber abgebrochen und durchgestrichen   b) Bene Ditz, 
Nickel Gutners mutter am linken Rand (Hand R) 
 

1073.  1490 Februar 4   (Hand M)  fol. 21r 
Schuldanerkenntnis der Nickel Santwerfferin gegenüber Steffan Lichtenhain. 
Die Nickel Santwerferin hat bekant, das sie Steffan Lichtenhayn 6 fl vor hering 
schuldig sey und bey gehorsam geredt, das sie im itzt uff sonnabendt 2 fl, uff 
vastnacht auch 2 fl und die letzten 2 fl uff mitvasten alle schirstkommend 
bezcalen wolle ader in gehorsam bleiben. Actum quinta post Blasii anno etc. 
[14]90.a 
 
a) die Nickel Sandtwerfferin, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
 

1074.  1490 Februar 3   (Hand O)  fol. 21v 
Schiedsvereinbarung zwischen Andres Gehemann aus Wittenberg und Peter 
Berghauser wegen Schulden.1 

Uff mitwoch Blasii anno ut supra ist zwischen Andres Gehemann von Wittenberg 
und Peter Berghawser der 157 fl, ßo derselbig[e] Peter Berkawßer bekant, das her 
diea dem gnanten Andreßn Gehmann vor wolle schuldig sey, mit beyder teyl 
willen und wissen beret, daß der obgnant Peter Berckhawßer dem obgmelten 
Andreßen Geheman an sollicher obgeschriben summa geldis uff den ostermarckt 
28b fl und 29 fl uff Peter und Pauli nehst dornach volgen betzalen sal und im alßo 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 44 

uff sollich zwu tagetzeyt 57 fl ane alles vertzihen vergenugen. Sundern umb die 
obrigen 100 fl ist beredt, das sie sich der betzalung ader tagtzeyt under sich 
selbest voreynigen sollen und sollen domitc yrer gebrechen zu dißem mal 
entscheyden sein. Actum ut supra.d 

 
a) über der Zeile, sy gestrichen   b) ursprünglich 20, die 8 ergänzt   c) folgt gestrichen: gutlich 
gescheyden sein   d) Andres Geheman, Peter Berckhawser am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1174. 
 

1075.  1490 Februar 11   (Hand M)  fol. 21v 10 
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Schuldenregelung zwischen Heinrich Voit und Lorentz Ragwitz, Kaplan im 
Georgenhospital. 
Der rat hat zwischen Heinrichen Voit eins und ern Lorentzen Ragwitz, capellan zu 
sandt Jorgen, anders teils des gewanths halben, so derselbe ern Lorentz vor 13 
jarn einem knaben zu gute avon Heinrichen Voitea ußgenommen und kegenburge 
dafur wurden, beredt, das ern Lorentz Heinrichen Voite die helffte des geldes, 
dafur er das tuch gekaufft, nemlich 27 gr uf den ostermarckt schirsten und die 
ander helffte auch 27 gr und also zusampne 54 gr entrichten und bezcalen sall. 
Daz ern Lorentz also zu halten vor dem rate gereth und zugesagt hat. Actum uff 
dornstag nach Scolastice virginis anno etc. [14]90.b 

 
a–a) am linken Rand   b) Heinrich Vogt, Lorentz Ragwitz am linken Rand (Hand R) 
 

1076. 1490 Februar 15   (Hand M)  fol. 21v 
Schiedsvereinbarung zwischen Andres Scheibe und Nickel Stuntzsch wegen eines 
Brunnens. 
aBeteidingt vor dem rathea Andres Scheybe sal Nickeln Stuntzsch zur stewer der 
eymer, so Stuntzsch zu dem borne hat machen laßen, 15 gr geben, alßdenn sal 
Nickel Stuntzsch die eymer uff sein eygen kost fertigen und machen laßen und 
wenn eß zu wetertagen kumpt, so sal Nickel Stuntzsch daz mewrchen zwuschen 
yn abethun und beyde teil sollen darnach den born uff gleiche kosten halden alß 
mit reynigen eymern und andern. Eß sal auch Andreß Scheybe den born uff seiner 
seythen vorbawen und bewarn, daz hinfur keyn unreynigkeyt, eß sey von thyren 
ader anderm uß seinem hoffe darein kommen ader fallen konne etc. Actum 
montag nach Valentini anno etc. [14]90.b 
 
a–a) über dem Eintrag   b) Andres Scheibe, Nickel Stuntzsch, ein borne zcwischen in am linken 
Rand (Hand R) 
 

1077.  1490 Februar 15   (Hand M)  fol. 21v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Alschauer gegenüber Mag. Bernhardinus 
Schauenpfennig aus Zwickau. 
Thomas Alschawer hat geredt, das er magistro Bernhardino Schawenpfennig von 
Zwickaw uffa mitvasten schirsten 3 fl wil geben bey gehorsam. Actum secunda 
post Valentini quo supra.b 

 
a) folgt gestrichen: mitwoche   b) Thomas Alschawer, Magister Schawenpfennig am linken Rand 
(Hand R) 
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1078.  1490 Februar 15   (Hand M)  fol. 22r 
Verpflichtung des Hans Breytenfelt, sich gegenüber Frau und Kindern in Zukunft 
friedlich zu verhalten. 
Hans Breytenfelt von Ewderitzsch hat vor dem sitzenden rathe und bsundern dem 
burgermeister doctor Johan Wilden bey hantgebenden trewen geredt und gelobet, 
daz erß kegen Osannan, seinem eheweybe, und iren kindern, seinen stiffkindern, 
mit worten unnde wercken fridelich halden wolle und hat das, das er sulchs stete, 
vehste unnd unvorbrochlich halden will, mit Peter Breytenfelt, seynem bruder, 
Hansen Breytenfelt, seinem vettern, und Gregern Zcorbeck allen von Ewderitzsch 
bey 10 ß gr vorburget, also wo er sulch gelobde an seinem weibe ader iren kindern 
oberfarn unnd brechen wurde, daz dieselben seine burgen alßdenn dem rate sulch 
10 gr unabeleßlich geben und bezcalen sollen, sulchs denn die burgen auch dem 
burgermeister und rathe also zu halden geredt und gelobet haben. Actum secunda 
post Valentini anno etc. [14]90.
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a 
 
a) Hans Breitenfeld mit seinem weibe am linken Rand (Hand R) 
 

1079.  1490 Februar 18   (Hand M)  fol. 22r 
Schiedsvereinbarung zwischen Lorentz Zschorte und seinem Stiefsohn wegen 
einer Erbschaft. 
Zu wissen, das Nickel Rewdenitz und Heinrich Muller von rats wegen, Nickel 
Kaltoffen und Ambrosius Stulschreiber alß beygebeten frunde zwuschen 
Lorentzen Zcschorten, dem tischer, und Bartel Grundman, seinem stiffkinde, 
Barteln Grundemans zeligen gelaßen sons, beredt und beteydingt habena, das 
Lorentz Zcschorte demselbena seinem unmundigen stiffkinde, bwenn eß zu seinen 
mundigen jarn kumptb, vor sein veterlich anerstorben gerechtigkeit reichen und 
geben sal 12 fl an golde, ein par betthe, 1 pfoll, 1 kossen, ein par leylach, und sal 
das kindt bey im, solange biß eß zu seinen mundigen kompt, behalten und das mit 
essen, trincken und notturfftiger cleydung vorsorgen. Er sal eß auch dieweile zur 
schule ader zu eynem hantwerge, worzu eß geneigt sein wirdet, halten. Darkegen 
sal Lorentz Zcschorte deß holtzs, so daz kind von Frideman von Draschwitz zu 
lehen hat, und auch dye 12 fl obbemelt innebehaltenc und gebrauchen. Er sal auch 
dem knaben dasselbe holtz vor allen dingen von Frideman von Draschwitz in die 
lehen schicken. Und wenn das kindt zu seinen mundigen jarn kommen wirdet, so 
sal im Lorentz Zcschorte daz holtz, die 12 fl und auch die andern vorbemelten 
stucke unvorhindert und unvermynnert reichen und volgen laßen. Actum uff 
dornstag nach Valentini anno etc. [14]90.d 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) be über der Zeile   d) Lorentz Zcschorte, Bartel 
Grundeman am linken Rand (Hand R) 
 

1080.  1490 Januar 29    (Hand M)  fol. 22r–22v 
Vereinbarung über das mütterliche Erbteil der Töchter des Niclas Laubinger. 
Zu wissen, das Niclas Lawbinger, burger alhir zu Liptzk, vor sich selbst mit 
Hansen Hommelßhain und Andressen Matstet, seinen swegern, vor uns dem rate 
erschynen ist unnd haben erzcalt, wie sie durch den achtparn, wirdigen magister 
Nicolaum Steydtan, pfarrer zu Rochlitz, und den ersamen Matthis Wegell, auch 
ire sweger, von wegen und anstat Annan und Margaretan, seinen Niclas 
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Lowbingers kyndern, so er mit frauwen Annan, seinem eheweib, gedachten 
Hansen Hommelßhains swester zeligen, elichen gezuget hat, des mutterlichen 
angefelles halben, als dieselbigen kinder in seinen gutern von obgdachter irer 
vorstorben mutter ankommen ist, entricht, entscheiden und vortragen sein, 
inmassen ernach volget: Nemlich das er von erst denselben seinen kindern die 
stucke, zu der vollen gerade gehorende, wuran und was das sein wurde, | 
eigentlichen auff seinen guten glouben trew und gewissen also an eydes stat 
vorzceichnet angeben und sall volgen lasen, außgeslossen das bettegewant und 
alles zu bettegewande gehorende, desgleichen alles ander hußgerethe, das nicht zu 
gerade gehoret, eß sey an schusseln, kannen, pfannen, tischen, kasten, daz under 
dem namen hußgerete mag begriffen werden. Sulchs alles soll er mit denselbigen 
seinen kindern zusampt dem bettegewande zugleiche teylen unnd ine daz 
mitsampt der gerade biß zu irn mundigen jarn, wie billich, trewlich ungenutzt 
unnd ungebraucht verwaren. Darnach soll er denselbigen seinen zweyen tochtern 
fur ire muterlich anerstorben gerechtigkeit, so sie anstat irer mutter in seinen 
gutern ankomen ist, uß allen seinen gutern 500 rh fl reichen und geben, unnd ap 
eß sich begebe, daz der kinder eyns ane leibeserben vor dem vater wurde 
vorsterben, so sullen an denselben 500 rh fl nicht mehr dan alleyn 200 fl dem 
vatter hinheymfallen und die ander 300 fl sollen dem andern kinde, daz am leben 
bleiben wurde, uß seinen gutern gereicht und gegeben werden. Eß sal auch 
gedachter Niclas Lawbinger denselbigen seinen zweyen tochtern ader so eyne 
under yne eher dan er ane leibeserben vorsterben, der einen, die am leben wurde, 
ober die 500 ader 300 fl, so yme zu mutterlichem erbteil ußgemacht, das huß mit 
dem garten uf der Hellischen brucken, aller nehst Hans Ranisch gelegen, geben 
und erblichen volgen laßen. Eß sal auch derselbige Niclas Loubinger dieselben 
seine tochter. alledieweile sie zu elichen stant und wesen nicht bestat, mit 
notturfftiger, zimlicher cleydung auch mit essen und trincken, und ap sie zu 
elichem leben sollen bestat werden, mit gewonlicher wirtschafft ane vorminerung 
und abebruch ires erbfalles vorsorgen. Derselbige Niclas Lowbinger sal auch alle 
schulde, so er auf heute datum schuldig gewest ist, ane alles derselbigen seiner 
kinder darlegen von seyner eigen gute vorgnugen und bezcalen, also das die 
kinder mit den schulden unbeladen bleiben und damit nichts zu tun haben sollen. 
Eß hat auch derselbige Niclas Loubinger mit hantgebenden trewen geredt und 
gelobet, sulchen contract und vortracht gantz stete und vehste zu halten, und hat 
zu mehrer sicherheit denselben kindern sein huß, nehst den garkochen gelegen, 
mitsampt allen andern seinen gutern, sie sein varnde ader legende, die er alhir zu 
Liptzk in dem weichpilde ader anderßwo hat ader gewynen wurde, fur sulche ire 
mutterliche gerechtigkeit zu eynem willigen pfande vor allen gloubern und 
schuldigern ingesatzt. Actum sexta feria post conversionis Pauli anno etc. [14]90.
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a) Niclaus Lawbinger, sein weib und kinder am linken und am unteren Rand fol. 22r (Hand R) 
 

1081.  1490 Februar 26   (Hand M)  fol. 23r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg v. Haugwitz und Merten Eichelmann wegen 
Schulden. 
Niclas Rewdenitz, der richter, und Tilemanns Gunterrode haben von rats wegen 
zwuschen Jorgen von Hawgwitz zu Cleberg und Merten Eichelman der 100 fl 
halben, dafur Jorge von Hawgwitz etlich sein guter vor Merten Sneyder 
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vorpfendet hat und dafur Mattes Wegel und Urban Burckart burge wurden seyn, 
beteydingt, das Merten Sneyder uff Petri und Pauli schirsten den gnanten Jorgen 
von Hawgwitz und seine guter mit den 100 fl der pfandtschaft halben entledigen 
und freyhen solle und wo Merten Sneyder Jorge Hawgwitz und seine gutera uff 
gemelte zceit, wie itztgedacht, nicht freyhen wurde, so sal er alßdan uff Michaelis 
nehst darnach den genanten Matthisen Wegel unnd Urban Burckartt sein hawß 
und hoeff ane alle weigerung entrewmen und sie darein weissen lasen, daz zu 
verkeuffen, zu versetzen ader zu verkeuffen und den gedachten Jorgen von 
Hawgwitz und seine guter auch sich selbst der pfandtschafft und burgeschafft zu 
entledigen unnd zu freyhen etc. Actum uff freytag nach esto mihi anno domini 
etc. [14]90.
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a) am linken Rand   b) Georg von Haugwitz, Merten Eichelman am linken Rand (Hand R) 
 

1082.  1490 März 12    (Hand M)  fol. 23r 
Schuldanerkenntnis des Steffan Seber gegenüber Hans Francke aus Würzburg. 
Steffan Seber hat vor dem sitzenden rate bekant, das Hans Francke von Wirtzpurg 
zu Trako in Littawen 20 ung fl umb seiner bethe willen gutlich gelihen habe lauts 
seins schultbrives, so derselbe Hans Francke vor dem rate gezceigt und Tilemanen 
Kochmeister zu getrawer handt eingetan hat, und Steffan Seber hat vor dem rate 
geredt und gelobet, daz er dem gnanten Hansen Francken an sulchen 20 ung fl alle 
jar 4 ung fl bezcalen wolle, nemlich uff zwo tagezceit alß uff den ostermarckt und 
Michaelismarckt, uff den ostermarckt schirsten mit der ersten bezcalung 
anzuheben, und dem also uf die zwo tagezceit volge zu thun, solange biß er 
obbemelte 20 fl gar vergnuget hab, und sulch fl sal er uff yde tagezceit Tilemanno 
Kochmeister reichen und von deß gnanten Hansen Francken wegen bezcalen. 
Actum sexta feria post reminiscere anno [14]90.a 
 
a) Steffan Seber, Hans Franck am linken Rand (Hand R) 
 

1083.  1490 August  23   (Hand O)  fol. 23r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans von der Melssen und Bartel Brandis wegen 
Schulden. 
Uff montag in vigilia Bartholomei anno etc. [14]90 ist zwischen Hanßn von der 
Melssen und Barteln Brandis der 40½ fl, ßo etwan Hanßen von der Melssen uff 
sein verwillung vom rathe entpfangen, die her im durch Lorentz Satler verborget 
hat, nach gehaltener gnuglicher rechenung durch den burgermeister Ludwig 
Scheyben, Niclaßen Rewdenitz, Niclaßn Ketzler und ander hern beredt, das der 
gnant Hanß von der Milssen Bartt[e]ln Brandis, seinem swager, zu dem, das her 
vorhin von im entpfangen hat, nach 7 ald ß betzalen sal, adas her dan alßo gethan 
hata, und sollen alßo domit aller irer gebrechen, wie sich die biß uff den hewtigen 
tag zwischn yn gehalten, gentzlich gescheyden sein und der gmelt Bartel Brandis 
hat dorauff gmelten meister Lorentz sollicher burgschaft loßb gesagt und dorauff 
vor dem rathe vertzicht gethan. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: gelassen und   c) Hans von der Milsen, Bartel Brandis 
am linken Rand (Hand R) 
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1084.  1489 Mai 16    (Hand O)  fol. 23v–24r 

Schuldenregelung zwischen den Brüdern Hans von Allenblumen und Thomas von 
Allenblumen. 
Uff sonnabendt nach jubilate anno etc. [14]89 hat Hans von Allenblumen vor dem 
rathe bekant, das her Thomaßn von Allenblumen, seynem bruder, 150 rh fl 
schuldig sey und gelobt, im an den 84 fl zinse, die sie beyde uff der stadt 
Ochsenfart uff eynen widerkawff vor 1500 fl hawptguts sthen haben nach 
besagu[n]g eynes brives, yn dorober voltzogen, doran dan Hans von Allenblumen 
die helft der zinse alß 42 fl jerlichen uff seyn teyl zusthen an sollichen zinsen 8 fl 
volgen zu lassen, die dan der gnant Thomas von Allenblumen jerlich aufheben sal 
solange und alledieweyl im sollich 150 fl betzalt werden, und wen Hans von 
Allenblumen obgm[e]lten seynem bruder sollich 150 fl von sollichen zinsen 
vergenuget hat, alßdan sal yn Thomas, seyn bruder, wider zu seyner helft der 
zinse gerucklich und ane wegerung vor ful wider volgen lassen. Eß sal auch 
Thomas von der hawptsumma des kawfbrives, der do 1500 fl heldet, dieweyl her 
von Hanßn, seynem bruder, der 150 fl nicht betzalt wirdet, 900 und Hans von 
Allenblumen 600 fl warten seyn, wen her in aber betzalt hat, alßdan und nicht 
eher sal her auch wider gleich zu der helft der hawptsumma kommen und haben. 
Dorauff beyde sollichen hawptbrieff yn beyden zu gut bey den rath nidergelegt. 
Eß haben auch die gnanten Hans und Thomas von Allenblumen bekant, das sie 
magistro Johann Brandt von Rotenburg etzlich gelt, so her irem vater und auch yn 
selbest gelihn hat, alß nemelich Thomas von Allenblumen 30 fl, die her im dan 
gelobet hat, uff weinachten schirstkomende ane alles vertzihen
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a von sollichen 
obgeschreben zinsen zu Ochsenfart zu betzalen und ym sollich gelt und zinse 
hinder den rath niderzulegen. Desgleichen Hans von Allenblumen 93 fl, die her 
im auch uff tagetzeyt, wie ernach volget, von sollichen zinsen geredt und gelobt 
hat, zu betzalen, nemelich 20 fl uff Martini schirsten, 24 fl uff nehst dornach 
volgende weinachten und dornach wider uff Martini anno etc. [14]91 9 fl und 
dornach uff weinachten dornach volgende 30 fl, also das her im sollich 93 fl uff 
obbestimpte tagetzeyt | vergenugen und alle wege bey den rath niderlegen, und die 
obgnanten Hans und Thomas von Allenblumen, gebruder, haben dorauff zu 
mehrer sicherheyt sollichen hawptbrieff ober die zinse zu Ochsenfart, den sie 
hinder den rath zu getrawer handt nidergelegt, dem obgnanten magistro Johan 
Brandt ader seynen testamentarien in eynem willigen pfande ingesatzt und 
derneben gewilligt und gelobt, den nicht von dem rathe zu fordern nach zu 
heyschen, eß sey dan, das sie im sollich seyn schulde vorhin gantz und gar 
vorgenugt und betzalt habn, solliches alles haben sie mit hantgebenden trewen 
geredt und gelobt, sthet, vehst und unverbruchlich zu halden und derneben von 
beyden teylen gebeten, das alßo ins ratsbuch zu schreyben. Actum ut supra.b 
 
a) folgt gestrichen: zu betzalen   b) Hans von Allenblumen, Thomas von Allenblumen am linken 
Rand, die Allenblumen über dem Eintrag fol. 23v (Hand R) 
 
 
 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 49

Geschäftsjahr 1490/91 

 

Sub Ludwico Scheyban proconsule et suis consulibus de anno etc. [14]90. [fol. 25v] 
 

1085.  1490 März 11    (Hand M)  fol. 26r 
Schuldanerkenntnis des Johann Crosten gegenüber Niclas Ketzler. 
Uff dornstag nach reminiscere anno etc. [14]90 hat Jhan Crosten, der sneider, vor 
dem rate bekant, das er Niclas Ketzler beyloufftig 4 fl ader was sich in guter 
rechenschafft bfinden wirdet, schuldig sey und geredt, im sulch gelt uff pfingsten 
schirsten bey gehorsam uff sein eigen kost mit gelde zu bezcalen. Actum die quo 
supra.

10 

20 

30 

40 
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a) Jahn Crosten, Niclaus Ketzler am linken Rand (Hand R) 
 

1086.  1490 März 15    (Hand O)  fol. 26r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Sigmundt Ortel aus Nürnberg. 
Cuntz Horle hat bekant, das her Sigmund Ortel von Nurmberg 30 fl 2 gr vor 
pfenigwert schuldig sey und gelobet, im doran auff den ostermarckt 2 fl uff 
Michaelis 2 fl und dornach uff das nawe jare 4 fl und alßo uff sollich obgeschribn 
tagtzeyt ydes jars 8 fl aane alles vertzihena zu betzalen, und ab her im eniche 
tagtzeyt die erste ader letzte nicht zuhalden wirde, szo hat im der obgnant 
Sygmunt Ortel vorbehalden den gm[e]lten Cuntzen umb die gantze summa vor ful 
zu manen und sich seines geldes, szo vil im hinderstellig aussensthet, ane allen 
seinen gutern, wuhe her die ankommen mag, zu erholen. Actum secunda post 
oculi anno etc. [14]90.b 

 
a–a) am linken Rand   b) Cuntz Hörle, Sigimundt Ortel am linken Rand (Hand R) 
 

1087.  1490 März 15    (Hand M)  fol. 26r 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Damian Hinkatzsch. 
Ich Merten Brunstorff bekenne vor mich und meine erbenehmen, daz ich 
Damianus Hinkatzsch, meynem stiffson, zu dem ersten habe ich im geben 88 fl an 
honig, darnach habe ich gegeben meister Huter von seinet wegen 96 fl, gescheen 
im [14]89 jaren. So hab ich im auch oberweist zu Stettin 24 fl und nach meher han 
ich im verkauft das hawß uff dem Nawenmarckte vor 70 fl, itzunt gescheen im 
[14]90[s]ten, so bleybe ich im noch schuldig 48 fl, die sol ich im geben uff das 
nawe jar nehst zukunfftig an alle seynen schaden unnd argelist ader behelff mit 
barem gelde. So das nicht geschehe, sal er die hulffe zu meynen gutern haben, in 
aller maße als het er sie erstanden unnd erclagt. Zu sicherheit begere ich 
obgnanter Merten Breunstorff, in der stat buch zu schreiben ader hinder den rat zu 
legen etc., aund auch mehr deß hußes halben, hab ich also gekaufft, wenn ich das 
hawß vorkeuffen wil, so sal ich im 10 fl mehr geben wenn eym andern, so erß 
widder keuffen will.a 
Diß zcedel ist durch Steffan Lichtenhayn und Damianen Hinkatzsch fur den rat 
getragen und haben den rat gebeten, die zcedell ins ratsbuch zu schreiben lasen. 
Actum uff montag nach oculi anno etc. [14]90.b 
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a–a) disse clausel biß zu ende ist ein ander hant und nicht Brunstorf hant gewest am linken Rand 
(Hand O)   b) Merten Breunstorf, Damianus Hinckatzsch am linken Rand (Hand R) 
 

1088.  1490 März 22    (Hand M)  fol. 26v 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Kretzschmar und Mattes Koch wegen 
Schulden. 
Czu wissen, nachdem Nickel Kretzschmar vor dem Peterßthor Mattes Koch umb 
16 sl kornsa, dafur Mattes Koch kegen im vor Jacobffn Ditterich zur Heyde 
selbschulde und burge wurden sein, beclagt und Mattes Koch im der burgeschaft 
nwn hinfur nicht gestanden, sundern gesagt, das Niclas Kretzschmar dem gnanten 
Jacobffn Ditterichen hinder im lenger tagetzceit gegeben haben, derhalben 
vormeynt in der burgeschafft, ap er die gleich getan, zustehn hinfur nicht 
vorpflicht sein solle etc., das der rat zwuschen yn beyden beredt hat, das Mattes 
Koch Nickeln Kretzschmar uf Martini schirsten obgedachte 16 sl korns ader 4 ald 
ß unvorzcoglich und ane alle weigerung geben und beczalen solle unnd also in der 
vorigen burgeschaft stehen und bleiben. Actum uff montag nach letare anno etc. 
[14]90.
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a) folgt gestrichen: ader 4 ald ß   b) Nickel Kretzschmar, Mattis Koch am linken Rand (Hand R) 
 

1089.  1490 März 29    (Hand O)  fol. 26v 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Heinrich Waltheim aus 
Halle. 
Merten Brewnstdorff hat vor Leonharten Heinsperg und Niclaßen Ketzler an rats 
stat bekant, das her Heinrichn Waltheim von Halle 28 fl vor 2a stuck schollen 
schuldig sey und gelobet, im doran an die helft 14 tag nach außgange deß 
ostermarckts und die ander helft uff Petri Pauli nehst dornach volgende ane alles 
vertzihen und bey der hulff zu betzalen mit dem beschide, ab her im eniche 
tagtzeyt nicht halden wurde, das alßdan der gnant Heinrich Waltheim die macht 
haben sal, in vor die gantze summa zu manen und im dorumb helffen zu lassen 
ader umb den irthumb der 4 fl, dorumb sy irrig gewest sind, ist uff Heinrich 
Waltheyms knecht gestalt von dem Merten Brewnßdorff die fisch gekawft hat. 
Actum secunda post Judica etc. [14]90.b 
 
a) über der Zeile   b) Merten Breunstorf, Heinrich Walther am linken Rand (Hand R) 
 

1090.  1490 April 27    (Hand O)  fol. 26v–27r 
Erbvertrag zwischen Thomas Alschauer und Nickel Finck aus Kaaden. 
Uff dinstag nach Georgii anno etc. [14]90 nach mittage im hawße Jocoff 
Olschawers in der Burgkstrassen hat sich Thomas Olschawer der elder mit 
Nickeln Fincken vom Cadan, seyner tochter ehemann, umb yren mutterlichen 
anfal, etzlich cleynot und gerade in beyweßen baccalaurii Ambrosii Barckhawßen, 
Clemen Osterlandt, Nickel Ohemen, Cristoffel Olschawers und Ambrosii 
Stulschreybers allenthalben gutlich und fruntlich vertragen und sich voreynigen 
lassen, inmassn wie volget: Nemelich sal und wil Thomas Olschawer | Nickel 
Fincken, seiner tochtermana, vor benumpt mutterlich angefel, cleynot und gerade 
gebn 50 rh fl uff sollich tagetzeyt, wie ernach volget: nemelich uff denb 
Michaelisjarmarckt schirsten nach dato 15 fl, dornach uff den ostermarckt aber 15 
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fl und fordtan wider uff Michaelis, szo man [14]91 schreyben wirdet die letzten 
20 fl, szo das die bnumpten 50 fl uff drey tagtzeyt, wie berurt, volkomlichen gantz 
und gar gewisselich betzalt werden ane geferde, sollichen contrackt und beteyding 
haben beyde teyl gebeten, ins ratsbuch zu schreyben, das dan der rath umb yrer 
vleyssigen beth alßo zu geschen entpfohlen hat.c 

 
a) ein weiteres man über der Zeile   b) über der Zeile   c) Thomas Olschawer, Nickel Finck am 
linken Rand fol. 26v (Hand R) 
 

1091.  1490 April 29    (Hand O)  fol. 27r 10 

20 

30 

40 

Schuldanerkenntnis des Jorg Baum gegenüber Bastian Osterland, Anwalt des 
Hans Bantzschmann. 
Jorge Bawm hat bekant, das her Bastian Osterlandt alß volmechtiger anwalt 
Hansen Bantzschmans 20 ald ß vor leder schuldig und gelobt, im doran eyn 
dritteyl uff Petri Pauli, eyn dritteyl uff Lawrentiia und daß letzte dritteyl uff bdas 
nawe jareb nehst dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
sein selbst kost zu betzalen. Actum quinta post misericordia domini.c 
 
a) über der Zeile, Michaelis gestrichen   b–b) über der Zeile, Michaelis gestrichen   c) Jorg Brawn, 
Hans Bantzschmann am linken Rand (Hand R) 
 

1092.  1490 April 29    (Hand O)  fol. 27r 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Bastian Osterland, 
Anwalt des Hans Bantzschmann. 
Desgleichen hat Burckart Schonbroth auch bekant, das her im 14 ald ß vor leder 
schuldig sey und gelobet, im daran an das dritteyl uff Petri Pauli, das ander 
dritteyl uff Lawrenti und das letzte dritteyl uff Michaelis bey des rats gehorsam 
und seiner selbest kost wie oben zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Burckart Schonbrot, Hans Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1093.  1490 April 29    (Hand O)  fol. 27r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Ehrmann gegenüber Bastian Osterland. 
Jorge Eherman hat bekant, das her dem gnanten Bastian Osterlandt 10 ald ß vor 
leder schuldig sey und gelobet, im nach außgange des nehestkunftigen 
ostermarckts 1 ß und uff Petri Pauli 1 ß und das letzste und hinderstellige uff 
Lawrenti auch bey des rats gehorsam und sein selbest kost zu betzalen. Actum ut 
supra.a 
 
a) Jorg Ehrman, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

1094.  1490 April 29    (Hand O)  fol. 27r–27v 

Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor; Pfandeinsetzung. 
Anthonius Steinbach, Symon Grosse in vormundtschaft frawen Margarethen und 
Brigitan Steinbachs ader Seydenhefters haben eyn erbe zwischen Merten Koch 
und Hafersack, avor dem Petersthorea gelegen, daß sy alle von irer mutter 
anerstorben ist, vor dem rathe aufgelassen, und der burgermeister Ludwig 
Scheybe hat das mit aller gerechtikeit, wie sy das ankommen und gehabt haben, 
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Micheln Albrecht von rats wegen verreicht und gelihen. Und der gnant Michel 
Albrecht hat dorauffb sollich erbe den obgnanten seinen verkawffen vor 17 ß 
silbern, die her in nach doran schuldig ist, zu willigen pfand ingesatzt, biß solang | 
her in sollich gelt vergenugt hat, und dornach hat der obgmelt Michel Albrecht 
frawen Agneßen seinem eheweybe, die helft an sollichen erbe und allen andern 
seynen gutern ane underscheyt aufgelassen, die yr dan der obgnant burgermeister 
von rats wegen auch gelihen hat. Actum  dornstag post misericordia domini anno 
etc. [14]90. 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) die Steinbachin, Michel Albrecht am linken Rand fol. 
27r (Hand R) 
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1095.  1490 Mai 6    (Hand O)  fol. 27v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Caspar Richter aus Zwickau. 
Jocoff Salmon hat bekant, das her Casparn Richter von Zwickaw 54 fl an golde 
nach inhalde seiner hantschrift schuldig sey und gelobet, im doran alle 
Leyptzigisten jarmerckt, uff Michaelis schirsten anzuheben, 3 fl bey des rats 
gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. Actum dornstag post jubilate anno 
etc. [14]90.a 
 
a) Jacof Salomon, Caspar Richter am linken Rand (Hand R) 
 

1096.  1490 Mai 8    (Hand O)  fol. 27v 
Schuldanerkenntnis von Glorius Huter, Leonhart Seydentzopff und Andres Richter 
gegenüber Andres Rudisch aus Kaaden. 
Glorius Huter, Leonhart Seydentzopff, Andres Richter und Hans Hofeman haben 
alle semptlich bekant, das sy Andreßen Rudisch vom Cadan 42 fl berechents 
geldes vor wulle schuldig sein und gelobet, im ader Hanßn Wulckensteyn, seinem 
virte, 10 fl uff pfingstena, 10 fl uff Petri und Pauli und das letzte und sovil 
hinderstellig sein wirdet, uff Michaelis nehest dornach volgende ane alles 
vertzihen und bey der hulff zu betzalen, doch mit dem beschide, ab im die gnanten 
Huter enich tagtzeyt nicht zuhalden werden, daß her alßdan die macht habn sal, 
sich zu allen iren gutern zu halden, inmassen her die mit allen dincklichen rechten 
erfordert und erstanden het, und sich seines geldes doran zu erholen. Actum 
sabbato post jubilate anno etc. [14]90.b 

 
a) über der Zeile, Petri Pauli gestrichen   b) Glorius Huter, Andres Rudisch am linken Rand (Hand 
R) 
 

1097.  1490 Mai 8    (Hand O)  fol. 27v 
Schuldanerkenntnis von Glorius Huter, Leonhart Seydentzopff und Heintz Seyboth 
gegenüber Wenzel Kopitzsch aus Brüx. 
Glorius Huter, Leonhart Seydentzopff und Heintz Seyboth haben bekant, das sye 
Wentzeln Kopitzsch von Brüx 10 rh fl schuldig sein und gelobet, ym die uff Petri 
Pauli schirsten ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner selbest kost 
zu betzalen. Actum sabbato post jubilate anno etc. [14]90.a 
 
a) Glorius Huter, Wentzel Kopitzsch am linken Rand (Hand R) 
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1098.  1490 Mai 10    (Hand O)  fol. 28r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Schutz, Benedictus Moller, Hans Blasbalg 
und Thomas Schobel wegen Schulden. 
Uff montag nach cantate anno etc. [14]90 ist zwischen Jorge Schutzen, Winsen 
diner von Berlin, B[e]n[e]dicto Moller, Hanßn Blaßbalg und Thomaßn Schobel 
von wegen der Blaßbalgen etzlichs geldes halben alß nemlich 113 fl, die her durch 
Sawermans eheweyb bey Jocoffen Blaßbalge selligen solle nidergelegt haben, mit 
beyder teyl willen und wissen beredt, das die sach zwischen hir und pfingsten 
einen gutlichen anstandt haben sal, und ab sy sich bynen mitler zeyt sollichs 
geldes halben gutlich nicht underreden konden ader das der gnant Schutz sollich 
sein anforderung nicht nachlassen wolde, ßo sal eynem yden das recht offen und 
vorbehalden sein. Actum ut supra.
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a) Jorg Schutz, die Blasbalgin am linken Rand (Hand R)  
 

1099.  1490 Mai 10    (Hand O)  fol. 28r 
Schiedsvereinbarung zwischen Heintz Probst und Hans Pach aus Geyer wegen 
Schulden. 
Uff den tag hat Thomas Schobel, der richter, zwischen Heintzen Probste und 
Hanß Pachen vom Geyher etzlich geldes halbena, dorumb Heintz Probest 
denselbigen Hans Pach angetzogen und alhir bekandt hat, mit beyder teyl willen 
und wissen beredt, das die sach zwischen hir und Jacobi einen gutlichen 
ungeferlichen anstant haben sal, binnen des und sunderlich uff Marie Magdalene 
eynen tag ader zwey ungeferlich auff ader abe sal der gnant Hans Pach alher gen 
Liptzk kommen und sich mit gemelten Heintzen Probeste berechen, szo sich 
nuhen in sollicher rechenung befunden, das Hans Pach Heintzen Probste enich 
gelt schuldig sein wurde, dorumb sal her sich mit im vertragen ader das mit seinen 
willen haben. Eß ist auch beredt, wuheb sie sich sollicher rechenung nicht 
vereinigen ader vertragen konnen, szo sal eynem yden sein recht vorbehalden 
sein. Actum ut supra.c 
 
a) folgt gestrichen: so derselbig Pach Heintzen Probest   b) folgt gestrichen: der obgnant Hans 
Pach uff gm[e]lte zeyt nicht alher kommen wurde, sundern aussen bleyben, szo mag sal her 
Heintzen Probest   c) Heintz Probst, Hans Pach am linken Rand (Hand R) 
 

1100.  1490 Mai 15    (Hand O)  fol. 28r 
Schuldanerkenntnis des Peter Gortler gegenüber Mattes Wegel. 
Peter Gortler hat bekant, das her Mattes Wegel 10 ß berechents geldes schuldiga 
sey und gelobt, inmassen sollichs aucha zwischn yn durch Niclaßn Rewdenitz und 
Heinrichen Moller beredt ista, ym doran alle merckte, uff Michaelis schirsten 
anzuheben, 1 ß silbern zu betzalena   bund dem solange, biß her im sollich gelt vor 
vol vorgenugt hat, volge zu thuenb bey des rats gehorsam und seiner selbest kost. 
Actum sabbato post cantate anno ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) unter dem Eintrag   c) Peter Görtler, Mattis Wegel am linken Rand (Hand 
R) 
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1101.  1490 Mai 22    (Hand M)  fol. 28r 
Bestätigung des Ehevertrages zwischen Merten Hermann und seiner Frau Anna 
durch Zeugen. 
Uff sonnabend nach vocem jocunditatitis anno etc. [14]90 sindt Paul Keyser und 
Hans Hase von Dewben vor den rat kommen und haben bekant, das yn wissend 
sey, das Merten Herman, etwan burger alhir, frauwen Annan, itzt Mattis 
Gotschalks gelaßen witwena, in der ehestifftung die helffte aller seiner guter, nach 
seinem tode zu haben, zugesagt und gegeben habe.b 
 
a) am rechten Rand   b) Pauel Keiser, Hans Hase am linken Rand (Hand R) 10 
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1102. 1490 Mai 17    (Hand O)  fol. 28v 
Die Mangoltin bekennt, daß sie Heintz Impach kein Geld geliehen habe; Heintz 
Impach kündigt die Vormundschaft für ihre Kinder auf. 
Uff montag post vocem jocunditatis anno ut supra ist Heintz Impach kommen vor 
den rath und ertzalt, nachdem yn die Mangoltin in die lewte getragen, wie sy ym 
400 fl solt zu getrawer hant gelihen und bey yn nidergelegt, und gebeten, sy 
dorauff zu fragen, alßo hat sy vor dem rathe bekant und gesagt, das sy ym alle yre 
tage nihe keinen heller gethan nach gelihen habe und das man ym doran gantz 
ungutlich thue, und nachdem her von yren kinder keynen h nach d ingenommen 
nach außgegeben, hat her vor dem rathe die vormu[n]tschaft aufgesagt. Actum ut 
supra.a 
 
a) Heintz Impach, die Mangoltin am linken Rand (Hand R) 
 

1103.  1490 Mai 17    (Hand O)  fol. 28v 
Die Mangoltin verpflichtet sich gegenüber Nickel Undervoyt, ihre Schulden bei 
seinem Gast zu bezahlen. 
Die Mangoltin hat vor dem rath gelobet, daß sy Nicklaßen Undervoyt sollich gelt, 
ßo sy seinem gaste schuldig ist, zwischen hir und freytags bey des rats gehorsam 
zu betzalen. Actum montag post vocem jocunditatis anno ut supra.a 
 
a) die Mangoltin, Niclaus Undervogt am linken Rand (Hand R) 
 

1104. 1490 Mai 24    (Hand O)  fol. 28v 
Schiedsvereinbarung zwischen Bak. Martinus Herbipolis und der Lorentz 
Zimmermannin wegen eines Hauskaufs. 
Uff montag post exaudi anno ut supra ist zwischen baccalaureo Martino 
Herbipoli, dem buchdrucker, und der Lorentz Zymermani[n] mit beyder teyl 
willen und wissen beredt, das die gnant fraw gmelten baccalaureo Martino 
zwischen hir und dornstag in den pfingstheyligen tagen in yrem hawße zwey 
stubichen und zwu kamern entrewmen sal. Und darkegen sal yr der baccalaureus 
obgnant auch die wonung biß uff Michaelis schirsten in sollichem hawße gestaten 
und vorgonnen sollichs hawses mit stallung, keller und anderm nach yrer nottorft 
gebrawchen, und nach verschinenen sandt Michaelis tag hat die fraw geredt, dem 
obgmelten baccalaureo Martino sollich behawsung ane alle widerrede und behelff 
zu entrewmen und dorauff den kawff umb das hawß, wie der durch doctorem 
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Smidberg und baccalaureo Martino geschen ist, bestetiget und den vorfolwort. 
Actum ut supra.a 
 
a) Martinus Herbipolis, die Lorentz Zcymmermanin am linken Rand (Hand R) 
 

1105.  1490 Mai 24    (Hand O)  fol. 29r 
Heinrich Kertzenberg verpflichtet sich, rückständige Zahlungen für ein Haus an 
die Witwe des Anthonius Stange zu leisten und andernfalls vom Erwerb des 
Hauses zurückzutreten. 
Heinrich Kertzenberg hat vor dem rathe geredt und gelobt, das her Anthonien 
Stangen gelassen witwen sollich 40 fl, ßo her yr an der betzalung des hawses, in 
der Reichstrassen gelegen, vertagt schuldig ist, uff Petri Pauli schirsten ane alles 
vertzihen betzalen wolle, und wuhe sollichs von im nicht geschen wurde, szo hat 
her gewilliget, von sollichem kawffe abetzusthen und der gnanten frawen 
vorgunen, sollich hawß eynem andern nach yrem nutz und frommen zu 
vorkawffen. Actum secunda post exaudi anno etc. [14]90.
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a 
 
a) Heinrich Kertzenberg, die Anthonius Stangin am linken Rand (Hand R) 
 

1106.  1490 Mai 27    (Hand O)  fol. 29r 
Schuldanerkenntnis von Thomas Albrecht und Bartel Fleischauer gegenüber Hans 
Hesse. 
Thomas Albrecht und Bartel Fleischawer haben vor dem rath bekant, das sy Hans 
Hessen, dem smide, 7 ald ß weniger 1 gr schuldig sein und doran hat Bartel 
Fleischawer gelobet, die helft, und szovil im doran zusthet, bynnen 14 tagen und 
Thomas Albrecht obgnant die ander helft uff Petri Pauli schirstkomende ane alles 
vortzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag post exaudi 
anno etc. ut supra.a 
 
a) Thomas Albrecht etc., Hans Hesse am linken Rand (Hand R) 
 

1107.  1490 Mai 27    (Hand M)  fol. 29r 
Die Cleberin verkauft unter Zustimmung ihrer Vormünder ihr Haus in der 
Neustraße an Thomas Pinckart. 
Die Cleberyn ist mit Burckart Korber und Pauln Zeydeln, iren gekornen 
vormunden, vor den rat kommen und hat abeneben iren vormundena bekant, wie 
sie Thomasen Pinckarte ir hawß, uff der Nawstraßen gelegen, vor 41 fl vorkaufft 
und das er irem sone daran 30 fl bezcalt habe, und das obermaß, nemlich 11 fl, 
habe er yr selbst und nymands anders vorgnugt und bezcalt. Die gnanten Burckart 
Korber und Paul Zeydell, ire vormunden, haben auch desselben gelts widder h 
nach d eingenommen, sundern sie hat daz allein entpfangen und in ire notturft 
gewant. Actum dornstags nach exaudi anno etc. [14]90.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Cleberin, Thomas Pinckart am linken Rand (Hand R) 
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1108.  1490 Mai 29    (Hand M)  fol. 29r–29v 

Schuldenregelung zwischen Anna, Witwe des Hans Dost, und dessen ehemaligem 
Diener Heintz Kuhen. 
Uff sonnabendt nach exaudi anno etc. [14]90 ist Thomas Schobell, der richter, in 
vormundeschafft frauwen Annan, Hansen Dosts zeligen nachgelasen witwe, 
seiner swester, vor den rat komen und erzcalt, wie Heintz Kuhne, etwan des 
gnanten Hansen Dosts diener, der gnanten seiner swester umb die 130 fl, so er yr 
deß handels halben, den er Hansen Doste, irem manne, im lande zu Prewßen und 
Ifflandt gefurt, schuldig wurden, wol zu dancke vergnuget und bezcalt habe lauts 
der ernach geschreben quitantz, die era denn gebeten hat, von wegen gemelter 
seiner swester und Heintz Kuhnen ins ratsbuch schreiben zu laßen:  
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So und alß nachdem ich, Anna, Hans Tostyn zeliger gedechtniß nachgelaßen 
witwe, Heintz Kwhne, etwan Hans Tostes diener, etzlicher rechenung und ander 
gebrechen, so sich seines handels, in Prewssen, Iflandt, zu Rygen und anders 
doselbst gehabt, begeben, gantz mechtiglichen von beyden teylen auff Jacob 
Blasbalge gestalt, uns gutlichen entricht und gescheyden, nemlich also daz mir der 
obgedachte Heintz Kwhne vor alle die ansprache, schulde und was sich an den 
obgedachten enden und steten begeben ader hinder|stellig sein mochte, sal im zu 
gute inmanen und sein bestes schaffen gantz ubergeben und alle gerechtigkeit 
daran vorczeigen lauts desselben beteydingsbrives. Dafur sall Heintz Kwhne 
Annan Tostyn 130 fl in zceit, in demselbigen schiede auch bestymmet, zu dancke 
entrichten und bezcalen. Derhalben bekenne ich, Anna Tostyn, vor mich und alle 
mein erben und erbnehmen, das mich Heintz Kwhne sulcher 130 fl gantz wol zu 
dancke bezcalt, entricht und vorgnugt hat. Sage den offtgedachten Heintzen 
Kwhne sulcher 130 fl auch solcher anfertigung und zuspruche forder vor mich, 
alle meyne erben und erbnehmen gantz quidt ledig und loß. Zu warer urkunde 
habe ich Thomas Schobel angeborner vormunde der obgedachten Annan, meyner 
swester, das sulchs warhafftig gescheen ist, meyn pitzschir, das ich gewonlichen 
bin gebrauchen unden neben meiner swestern angedruckt. Geben und gescheen 
am dornstage nach misericordias domini [April 29] anno etc. [14]90.b 

 
a) über der Zeile   b) die Dostin, Heintz Kuhne am linken Rand (Hand R) 
 

1109.  1490 Juni 21    (Hand O)  fol. 29v 
Indienstnahme eines Brückenwächters. 
Uff montag nach Viti anno etc. [14]90 hat der rath Merten Scherting an Jacofs stat 
uff die brucke aufgenommen und im befolen, bey dem stocke und auch zu forderst 
bey dem gelde und brucken guten vleys zu thuen und vleyssig zuzusehen und hat 
dorzu sein recht gethan.a 
 
a) Bruckner am linken Rand (Hand R) 
 

1110.  1490 Juni 21    (Hand O)  fol. 29v 
Indienstnahme des Koburgers. 
Uff den tag hat der rath Hanß Quitten an Merten Schertings stat zu eynem 
Coburger uff die qubrucken1 aufgenommen und im befolen, bey des rats holtz und 
wißen guten vleys zu haben und zu thuen und hat dorzu sein recht gethan. Actum 
ut supra.a 
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a) Kuburger am linken Rand (Hand R) 
1) Der sogenannte Kuhturm bei Lindenau, vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 133. 
 

1111.  1490 Juni 28    (Hand O)  fol. 29v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Tilmanus Gunterrode hat avor sich unda in voller macht frawen Annan, Cuntz 
Funcken gelassen witwen, und Andres Funcken eyne gewantkamer uff den 
Bonen, zwischen des rats und Homelßhains kamer gelegen, aufgelassen und der 
burgermeister Ludwig Scheybe hat die Hanß Funcken mit aller gerechtikeyt, 
inmassen die die gnant fraw gehabt und in der erbteylung auff sie kommen ist, 
vereicht und verlihen. Actum secunda in vigilia Petri Pauli apostolorum anno ut 
supra.
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b 

 
a–a) über der Zeile   b) Andres Funck, Hans Funck am linken Rand; gewandtcamer Funcken unter 
dem Eintrag (Hand R) 
 

1112.  1490 Juni 28    (Hand O)  fol. 30r 
Verpflichtung der Mangoltin zur Lieferung von Bier an Hans Weißenfels. 
Die Mangoltin hat vor dem rathe gelobet, das sy Hanßen Weyssenfels auß der 
Nawengynne 5 eichen Eymb[eckisch] vaß alhir in sein herberge schicken wolle 
bey des rats gehorsam. Actum ut supra.a 
 
a) die Mangoltin, Hans Weissenfels am linken Rand (Hand R) 
 

1113.  1490 Juli 5    (Hand O)  fol. 30r 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Hans Haller aus Eger. 
Merten Brewnßdorff hat vor dem rathe bekant, das her Hanßen Haller von Egra 
25 fl redelicher schult schuldig sey und gelobet, im doran die helft alß 12½ fl uff 
Michaelis schirstena und die ander helft uff das nawe jar nehest dernach volgende 
ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum montag nach 
visitationis Marie anno etc. [14]90.b 

 
a–a) am linken Rand   b) Merten Breunstorf, Hans Haller am linken Rand (Hand R) 
 

1114.  1490 Juli 5    (Hand O)  fol. 30r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Buchsteyger gegenüber Michel Eyßfogel aus 
Nürnberg. 
Jorge Bochsteyger hat bekant, das her Micheln Eyßfogel von Nurmberg 31 fl 1 ort 
ungeferlich schuldig sey und gelobet, ym sollich gelt uff Lawrenti schirsten ane 
alles vertzihen und seinen schaden zu betzalen. Actum die et anno quibus supra.a 
 
a) Jorg Bochsteiger, Michel Eisfogel am linken Rand (Hand R) 
 

1115.  1490 Juli 8    (Hand O)  fol. 30r 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Hans Backofen aus 
Oederan und Nickel Wagner aus Frankenberg. 
Merten Brewnßdorff hat vor dem rathe bekant, inmassen sollichs auch durch 
Leonharden Hainsperg und Heinrichen Moller von rats wegen betedigt ist, das her 
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Hanßn Backofen von Odern 20 rh fl an golde und Nickeln Wagnern von 
Franckenwerg 16 fl schuldig sey und gelobet, yn beyden und eynem itzlichn in 
sunderheyt an sollichn obgeschribn gelde die helft uff Michaelis schirstena und die 
ander helft uff das nawe jar nehest dornach volgend mit barem gelde und nicht mit 
waher ane allen yren schaden bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu 
betzalen. Actum dornstag Kiliani anno ut supra.b 
 
a) am linken Rand   b) Merten Breunstorf, Hans Backofen am linken Rand (Hand R) 
 

1116.  1490 Juli 8    (Hand O)  fol. 30r 10 
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Jorg Lauener verpflichtet sich, seine Schulden bei Lorentz Hymmelreich zu 
bezahlen. 
Jorge Lawener hat gelobt, inmassen Jeronimus Cleinßdorff auch beteydigt hat, das 
her Lorentzen Hymelreich an den 6 fl, ßo her im vor hawßzinß schuldig ist, uff 
Jacobi schirsten 3 fl und auff Michaelis nehst dornach volgende auch 3 fl bey des 
rats gehorsam zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Jorg Lawener, Jheronimus Cleinstorf am linken Rand (Hand R) 
 

1117.  1490 Juli 8    (Hand O)  fol. 30r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Schenk gegenüber Leonhard Hainsperger. 
Cuntz Schencke hat bekant, das her Leonharden Hainsperg 55 fl schuldig sey und 
gelobet, im doran die helft uff Michaelis und die ander helft uf das nawe jar mit 
barem gelde und nicht mit waher ane alles vertzihen bey des rats gehorßam und 
seiner selbest kost zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Cuntz Schenck, Leonhart Honsperg am linken Rand (Hand R) 
 

1118.  1490 Juli 8    (Hand O)  fol. 30v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Lauener gegenüber Merten Moller aus Stolpen. 
Jorge Lawener hat bekant, das her Merten Moller vom Stolpen 5 fl 2½ gr schuldig 
sey und gelobt, im die, inmassn sollichs durch Thomaßn Schobel und den 
statschreyber beredt ist, uff den nehestkunftigen Michaelis jarmarckt ane alles 
vertzihen und seinen schaden zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Jorg Lawener, Merten Mölner am linken Rand (Hand R) 
 

1119.  1490 Juli 8    (Hand O)  fol. 30v 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Kertzenberg gegenüber Bastian Osterland. 
Heinrich Kertzenberg hat bekant, das her Bastian Osterlandt 15½ alt ß schuldig 
sey und gelobt, ym doran 6 ald ß uff Lawrenti schirsten, 5 ald ß uff Michaelis und 
5 ald ß uff Martini nehest nacheinander volgende mit barem gelde und nicht mit 
waher bey des rats gehorsam und sein selbest kost zu betzalen. Actum die ut 
supra.a 
 
a) Heinrich Kertzenberg, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
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1120.  1490 Juli 12    (Hand O)  fol. 30v–31r 

Erbvertrag zwischen Peter Bantzschmann, als Vormund seiner Frau, und 
Leonhart Wolff.  
Uff montag nach Kiliani anno [14]90 sind Peter Bantzschman in vormu[n]tschaft 
seines eheweybes und Leonhart Wolff neben Jocoff Schulteßen und Albrecht 
Pistoris, yrer beyder guten frunde, komen vor den rath und ertzelt, wie sie sich der 
teylung halben gutlich miteynander vertragen und vereynigt nach besagung eynes 
schides, den sie dan dem rathe obergeantwort habn und gebeten, den alßo ins 
ratsbuch zu schreiben, das yna dan der rath zugesagt und alßo zu geschen 
entpfolen hat, inmassn ernach volget:  10 

20 

30 

40 

Czu wissen, das uff sonnabent nach Kiliani [Juli 10] anno domini etc. [14]90 
zwischen Petern Bantzschman dem jungen in vormun[n]tschaft seines eheweybes 
an eynem und Leonharten Wolfe am andern teyle eyn entlicher schiet und 
berichtunge in beyweßn beyder part frunde uff die meynung, wie ernach volget, 
geschen und mit beyder part willen und wissen gentzlich beslossen ist, nemelich 
zum ersten haben bmelte beyde part vorgenommen zu teylen die farende habe ane 
aller hande, hawßrate, die sie dan von beyden teylen stuckweyß eyns umb das 
ander teylt und yder das seine von stunt zu seynen handen genommen domit zu 
thuen und zu handeln nach seinem besten gefallen, doran dan or itzlicher eyn 
volkomliche genuge gehabt, und eyner den andern aller farender habe halbn, wie 
die vorhanden gewest, gantz queydt und loß gesagt. Dornach aber habn bmelte 
part eyn ander teylung vorgenommen des hawses halbn in der Grymischn gassn, 
zwischn doctor Wilden und | Heinrichen Voyte gelegen, alßo dieweyl sollich 
hawß an beyden zugleich zugestanden und angehort hat, und der gnant Leonhart 
Wolff in meinung gewest, sein weßn ander anzustellen, hat her dem obgnanten 
Petern Bantzschman, seinem swager, seinen teyl, den her an sollichm hawße 
gehabt, auch obergebn und zugeeygent. Darkegen zu widerstatung und 
vorgenugung hat om Peter Bantzschman vorgenugt von stundt 75 rh fl und 
dorneben mita 250 rh fl an Albrechten Pistoris geweyst, die her om dan zu seinem 
teyl an dem vorigen hawße nach hinderstellig schuldig blibn ist, das dan 
derselbige Leonhart Wolff angenommen und doran eine gute gnugeb gehabt. Uber 
sollich itzt benant gelt sal om Peter Bantzschman nach 100 rh fl vor sollichn 
seinen teyl gebn, umb wellich 100 fl der gnant Leonhart Wolff dem gnanten Peter 
Bantzschman, seinem swager, om und seiner swester zugut in dreyen jaren nicht 
anzihen nach inmanen sal, sundern itzt dißmal om das gnant hawß und hoeff vor 
sollich 100 fl sein gelt doran zu erholen und zu bekommen, zu eynem willigen 
pfande insetzen biß uff das virde jar nach dato diß contracts. Alßdan sal om Peter 
Bantzschman sollich 100 fl uff vier tagetzeyt reichn und obergebn, nemelich uff 
Michaelis in dem [14]94 jare 25 rh fl, dornach uff das zukunftige nawe jar in dem 
[14]95 jare aber 25 fl, ernachmals uff den osterma[r]ckt desselbigen jars auch 25 
fl und die letzten 25 fl uff Petri und Pauli, wen der jarma[r]ckt zu der Nawmborg 
eyn ende hat, auch in demselbigen [14]95 jare, und also sollen itzt bemelte beyde 
part aller orer guter...c 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: gemacht.   c) Peter Bantzschman, Leonhart Wolf am linken 
Rand fol. 30v (Hand R) 
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1121.  1490 Juni 12    (Hand M)  fol. 31r 
Schiedsvereinbarung zwischen Sigemund Gabeler aus Naumburg und Hans 
Schmidel aus Posen. 
Uff sonnabend nach corporis Cristi anno etc. [14]90 ist zwuschen Sigmundt 
Gabeler von Numburg eins und Hansen Smidel, burger zu Pozenaw, anders teils ir 
irrthumb, so etwan zwuschen yn eins kommers halben, den der gnant Hans Smidel 
zu Sigmundt Gabler zu Franckfurdt an der Oder und auch alhir zu Liptzk getan, 
auch der expens und unkost, derwegen daruff gegangen, mit beyder teil willen 
und wissen beredt und besprochen, daz zum ersten aller irrethumb und zweytracht 
gemelter unnd aller ander sach halben, wie sich die mit worten ader wercken biß 
uf den hewtigen tag zwuschen yn gehalten haben, nichts davon ußgeslossen, gantz 
abegetan und ufgehaben sein sollen. Darkegen sal der obgnant Hans Smidel dem 
obgemelten Sigmundt Gabler vor das hinderstellige gelt, alß er im noch an dem 
vorigen vorteydingeten gelde schuldig ist, und vor alle ander sache 12 rh fl 
reichen und geben, das er dan also getan hat, und sollen also domit aller irer 
gebrechen und irrthumbs, wie sich der inmasen obengeschreben zwuschen [in] 
bißher gehalten haben, gantz, gar und gruntlich geschieden sein, und haben von 
beyden teilen mit hantgebenden trewen gelobt, sulchs alles, wie oben stehit, vehst 
und unverbruchlich zu halden und keyn teil der sachen kegen dem andern zu 
ewigen gezceiten nymer meher mit worten noch wercken zu evern noch zu 
gedencken in keyn weyse.
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a 
 
a) Sigimundt Gabler, Hans Schmidel am linken Rand (Hand R) 
 

1122.  1490 Juli 17    (Hand M)  fol. 31v 
Lic. Jacobus Weißmantel bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Uff sonnabend nach divisionis apostolorum anno etc. [14]90 ist der wirdige ern 
Jacobus Weyßmantel, in geistlichen rechten licenciatus, vor den rat komen und 
hat bekant, das im Mattis Isentrawt, burger alhir zu Liptzk, vor dem Peterßthore 
wonhafftig, 7 rh fl, die er im lauts eyner ußgesnitten zcede[l]n von wegen Mathias 
Andres, seins swagers knecht, vor eyn pferdt schuldig wurden, gutlich und zu 
dancke bezcalt und im sulch alhir ufm rathuße vorgnuget habe, und der gnant ern 
Jacob Weißmantel hat geret, daz er Mattißen Eyßentrawt kegen obgedachten 
Mathias Andreßen und meniglich asulchs geldesa vortreten und schadeloß halden 
wolle etc. Actum ut supra.b 

 
a–a) am linken Rand   b) er Jacobus Weismantel, Mattis Eisentrawt am linken Rand (Hand R) 
 

1123.  1490 Juli 31    (Hand O)  fol. 31v 
Geldzahlung für langjährige Dienste an Nickel Bock. 
Uff sonnabendt nach Jacobi anno etc. [14]90 hat der rath Nickeln Bock1 umb 
seiner vleyssigen langen dinste willena, szo her dem rath ob 12 jaren gethan hat, 
zugesagt, drey jar lang wochelich 2 gr zu geben. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Nickel Back am linken Rand (Hand R) 
1) Nickel Bock war Marstaller des Rats. Vgl. Nr. 451, 496. 
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1124.  1490 August 12   (Hand M)  fol. 31v 
Schuldanerkenntnis des Hans Arnolt gegenüber Hans Bobog und Urban 
Bruskowitz. 
Hans Arnolt, der tischer, hat bekant, das er Hansen Bobock und Urban 
Bruschkowitz, anstat und von wegen irer elichen weiber, Nickel Tischers zeligen 
gelasen tochter und den andern seinen beyden kindern 16 ald ß vor breth, die er yn 
abekaufft, schuldig sey und geredt, yn sulch gelt uff tagezceit zu bezcalen, wie 
ernach bestimpt, nemlich uffs nawe jare schirsten 2 ald ß zu geben unnd uff 
Johannis itztverschynnen uber ein jar aber 2 ald ß und uffs nawe jar nehst darnach 
auch 2 ald ß und also uff yde der bestimpten beyde tagezceit 2 ald ß zu geben, biß 
das er die 16 ald ß gantz und gar bezcalt hat. Actum uff dornstag nach Laurencii 
anno etc. [14]90.
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a 
 
a) Hans Arnolt, Hans Bobock am linken Rand (Hand R) 
 

1125.  1490 September 9   (Hand O)  fol. 31v 
Zusage des Merten Podelwitz, sein Erbe auf der Hallischen Brücke wieder für 
Wohnzwecke nutzbar zu machen. 
Merten Podelwitz hat vor dem rathe gewilligt, das her sein erbe uff der Hellischen 
brucken, dorauß her eyne schewne gemacht, wen eß zu wettertagen komet, wider 
wonhaftig machen wil, und wu her das nicht thuen, sundern sewmig doran 
werden, so sal her dem rathe 2 ß silbern zur busse geben. Actum quinta post 
nativitatis Marie anno etc. [14]90. 
 
a) Merten Podelwitz am linken Rand (Hand R) 
 

1126.  1490 September 17   (Hand O)  fol. 32r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Oswalt Thumpling. 
Jorge Kitz hat bekant, das her mit adem erwarna Oswalt Thumpling eynen kawff 
umb etzlich weyn 150 ald ß ungeferlich betreffen, ader sovil sich in rechnung 
befinden wirdet, aschuldig seya und gelobet, im doran, und wan her im sollich 
wein antworten wirdet, uff sonnabendt in dem nehestkunftigen 
Michaelisjarmarckt 60 fl und das hinderstellige, was sich in rechnung befinden 
wirdet, uff den nawen jarsmarckt nehest dornach volgende ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen und auß sollichem gehorsam 
nicht zu gehen nach zu kommen, er habe im dan sollich sein schult gentzlich und 
gar entricht und vergenuget. Actum freytag Lamperti anno etc. im [14]90sten.b 

 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Kitz, Oswalt Tumpling am linken Rand (Hand R) 
 

1127.  1490 August 19    (Hand M)  fol. 32r 
Schiedsvereinbarung zwischen Georg Schantz und Greger Bastian wegen 
Schulden. 
Uff dornstag nach dem tage Unser Frawen hymmelfart anno etc. [14]90 ist Greger 
Schantz, alß selbschuldiger borge, in beyweßen Merten Richters mit Greger 
Bastian, anstat seins weibes, der 300 fl halben, so Donat Schantz inhalts 
stadtbuchs Greger Bastians eheweibe zu bezcalen schuldig gewest, durch den rat 
beteydingt und mit beyder parth wissen und willen besprochen, nemlich sall 
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Greger Schantz dem benumpten Greger Bastian itzt uff Michaelis schirst an den 
letzten 100 fl, davor Greger Schantz nicht burge gewest, geben und bezcalen 50 fl 
darzu die 9 fl hinderstellig von der farnden habe, darnach uf Kiliani, so man 
[14]91 schreiben wirt, aber 50 fl, aber die letzten 200 fl, dafur Greger Schantz 
selbschuldiger burge ist, sal und wil er bezcalen, wie vormalß in das statbuch 
geschreben ader vorzceichent ist wurden, nemlich alle jare 100 fl, und domit 
sollen die beyden irrigen teil irer irrung entprochen und geschieden seyn ane 
geverde.a 
 
a) Gregor Schantz, Gregor Bastian am linken Rand (Hand R) 10 

20 

30 

40 

 

1128.  1490 Oktober 8    (Hand O)  fol. 32r 
Vermietung eines Marktstandes. 
Der rath hat Barteln Hanfmann von Zwickaw eynen stant under den 
nagelschmiden an zwene an der ecken zugesagt und sal dem rathe alle merckte 8 
gr davon geben, er sey alhir ader nicht, das her dan alßo gewilligt hat. Actum 
sexta post Francisci anno [14]90.a 
 
a) Bartel Hanfman am linken Rand (Hand R); ein stand am unteren Rand (Hand R) 
 

1129.  1490 Oktober 9    (Hand O)  fol. 32v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Spengler und Jobst, Diener des Hans 
Reich, wegen der Bezahlung von Kaufmannsware. 
Zu wissen, alß Urban Heym uff schrift und befehel Merten Spenglers etzlich 
waher von Jobsten, Hanßn Rechn diner, alß nemelich vor 111 fl 1 ort, genommen, 
do[r]umb die teyl umb die betzalung sollichs geldes irrig wurden sind. Alß ist mit 
aller teyl willen und wissen die sach alßo entscheyden, das Spengler itzunt 
Jobsten 70 fl vorgenugt hat und sal im nach 20 rh fl uff den nawen jars marckt 
schirsten vorgenugen und betzalen. Und die obrigen 21 fl 1 ort sal Urban dem 
gnanten Jobsten itzunt auch betzalen ader sich mit im dorumb vertragen und 
sodan Spengler an den 70 fl obenberurt Jobsten vor Urban Heym 26 fl meher, dan 
her im vor sein wachs schuldig gewest, betzalt hat, so hat Urban geredt, im 
dasselbige gelt uff Judica in dem marckt zu Meissen zu betzalen, doch so sie umb 
etzlichn safferan irrig seind, alß nemelich 16 lb, die Urban von Spengler 
entpfangen und im wider 16 lb und bessern safferan dorvor geantwort hat, alß 
Urban vorgibt, was dan Urbans safferan besser gewest ist, dan der den her von 
Spengler entpfangen, was sich dan an sollicher besserung befinden, die sal Urban 
an der betzalung der 26 fl abgehn. Actum sabbato Dionisii anno etc. [14]90.a 
 
a) Urban Heym, Hans Rech am linken Rand (Hand R) 
 

1130.  1490 Oktober 11    (Hand O)  fol. 32v 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Eichfelt gegenüber Hans Sweitzer. 
Heinrich Eichfelt hat bekant, daß her Hanßen Sweytzer 9 ald ß und etzliche gr 
ungeferlich schuldig sey und gelobet, im doran 1 ß uff das nawe jar, 1 ß uff den 
ostermarckt und das letzte und hinderstellig ß zusampt den obrigen gr uff Petri 
Pauli nehest dornach volgende ane alles vertzihen und bey das rats gehorsam aund 
seiner selbest kosta zu betzalen. Actum montag nach Dionisii anno etc. [14]90.b 
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a–a) am linken Rand   b) Heinrich Eichfelt, Hans Schweitzer am linken Rand (Hand R) 
 

1131.  1490 Oktober 11   (Hand O)  fol. 33r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Jobst, Diener des Hans Reich. 
Cuntz Horle hat bekant, das her Jobsten, Hanßn Rechen diner, von seiner 
herschaft wegen 20 fl vor spetzerey schuldig sey und gelobet, im alle 
Leyptzigische jarmerckt zusampt dem Numbrigischen [!] jarma[r]ckt 4 fl zu 
geben, biß solange her im sollich 20 fl vorgenuget hat bey des rats gehorsam und 
seiner selbest kost. Actum montag nach Dionisii anno etc. [14]90.a 
 10 
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a) Cuntz Hörle, Hans Rech am linken Rand (Hand R) 
 

1132.  1490 Oktober 11   (Hand O)  fol. 33r 
Schiedsvereinbarung zwischen Michel Kramer aus Würzburg und Jobst Fuchs 
wegen Schulden. 
Czu wissen, nachdem Michel Kramer von Wirtzpurgk Jobst Fuchs vor sich und in 
vormundtschaft seines eheweybes und von wegen seyner stifkinder umb 71 fl, szo 
her Hanßn Aßmus, seynem vorfarn, solle schuldig gewest [sein], avor dem rathe 
angetzogena, derwegen sye dan zu irthum komen sind, alßo ist mit beyder teyl 
willen und wisse[n] durch den rath, nachdem sie yr sach mechtiglich uff den rath 
zu entscheyden geflohen sind, beredt und beteydiget, das der gnant Jobst Fuchs 
gmelten Michel Kramer in vormu[n]deschaft seines eheweybes und seiner 
stifkinder wegen vor sollich 70 fl 40 fl an golde uff nachvolgende tagtzeyt 
vorgenugen sal, nemelich sal her im alle Leyptzigische jarmerckte, uff das nawe 
jar schirstkomende anzuheben, 10 fl reichen und betzalen, biß her im sollich 40 fl 
vorgenuget und betzalt, und der obgnant Michel Kramer hat sich auch verwilliget, 
uff das schirstkomende nawe jare, wan im Jobst die irste betzalung thuen wirdet, 
eynen gnugsamen gewalt bringen, das her macht hat, sollich betzalung von seines 
weybes und stifkinder aufczunehemen, und sollen alßo domit aller irer 
gebrech[en] gutlich und gentzlich gescheyden sein. Actum montag nach Dionisii 
anno etc. [14]90.b 
 
a–a) am linken Rand   c) Michel Kramer, Jobst Fuchs am linken Rand (Hand R) 
 

1133.  1490 Oktober 11   (Hand O)  fol. 33v 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Peter Godecke aus 
Magdeburg. 
Merten Brewnßdorff hat bekant, das her Peter Godigken von Magdeburg 155 fl 
vor hering und fisch schuldig sey und gelobet, im doran alle Leyptzigische 
jarmerckte, uff das nawe jar schirstkomende anzuheben, 30 fl zu betzalen und 
dem alle wege unda volge zu thuen, biß her im sollich summa der 155 fl 
vorgenuget hat und dobey geredt und bewilliget, ab her im eyniche tagetzeyt nicht 
zuhalden aderb an der betzalung sollicher 30 fl uff eynen marckt ader meher 
sewmig werden wurde, das her alßdan bey seyner kost in des rats gehorsam gehen 
wolle und dorauß nicht kommen, er hab im dan sollich gelt vorgenuget. Actum 
montag nach Dionisii anno etc. [14]90.c 
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a) über der Zeile, alßo gestrichen   b) über der Zeile, nach gestrichen   d) Merten Breunstorff, 
Peter Godicken am linken Rand (Hand R) 
 

1134.  1490 Oktober 13   (Hand O)  fol. 33v 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Levenstet gegenüber Hans v. Koske; 
Pfandeinsetzung von Bergwerksanteilen. 
Heinrich Levenstet hat bekant, das her Hanßn von Koske 63 fl 18 gr silbern 
schuldig sey und gelobet, im doran, inmassen sollichs auch durch Niclaßn Ketzler 
und Caspar Sckolen zwischen yn beredt ist, 20 fl uff den osterma[r]ckt, 20 fl uff 
den Michaelis jarmarckt und das hinderstellig gelt alß 23 fl und 18 gr wider uff 
den ostermarkt im [14]92
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a jare ane alles vertzihen und seinen schaden zu betzalen, 
und der gnant Heinrich Levenstet hat auch dobey geredt und gelobet, dem 
gmelten Hanßn von Koßke 2 k in Wilhelm Moers lehen, 2 k in Sittich uff dem 
Sneperge und 1 k in sand Georgen bey dem Rappolt, umb das Nawstetlen 
gelegen, doselbest und an den enden, do sollich teyl gelegen sind, vor sollich 
schult zu eynem willigen pfande eynzusetzen. Actum mitwoch nach Dionysii 
anno etc. [14]90.b 

 
a) zwey und am linken Rand   b) Heinrich Levenstet, Hans von Koske am linken Rand (Hand R) 
 

1135.  1491 April 25    (Hand O)  fol. 33v 

Schuldenregelung zwischen Merten Breunsdorf und Peter Godecke. 
Merten Brunßdorff hat uff freytag nach jubilate anno etc. [14]91 geredt und 
gelobt, nachdem her Petern Godicke an sollicher obgeschreben summa der 155 fl 
itzunt 60 fl zu betzalen schuldig wurden, das her im uff morgen sonnabendt bey 
sonnenscheyn 30 fl entrichten sal und wil im umb vorbeth willen aller dreyer 
burgermeister die andern 30 fl biß uff Petri Pauli schirsten stunden, die her im dan 
auch gelobt und uff gm[e]lte zeyt ane verczihen und seynen schaden zu betzalen, 
und ab in der gnant Merten Brunßdorff mit sollicher betzalung uff gmelte zeyt 
sewmig werden wurde und gmelten Jodicke wurde seinen knecht adernach 
schicken, was her dan schaden und zerung dorumb thuen wurde, denselbigen 
schaden hat her im gelobet, gentzlich und ane alles vortzihen zu entrichten und zu 
betzalen. Actum die quo supra.a   b 
 
a–a) auf fol. 34r   b) Merten Brewnstorf, Peter Gödicken am linken Rand (Hand R) 
 

1136.  1490 Oktober 14   (Hand O)  fol. 34r 
Jorg Treutler bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Jorge Trewtler hat bekant, das im Nickel Stelmacher 6 fl von wegen Hanßn 
Trewtlers, seines brude[r]s, betzalt und domit demselbigen seinem bruder der 68 
fl, alß her im schuldig gewest, gantz und gar vorgenuget, und der gnant Jorge 
Trewtler hat dorauff gmelten Nickeln Stelmacher in voller macht und von wegen 
des obgnanten seines bruders sollicher summa geldes aledig unda loß gesaget. 
Actum quinta post Dionisii anno ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand.   b) Jorg Trewtler, Nickel Stelmacher am linken Rand (Hand R) 
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1137.  1490 Oktober 14   (Hand O)  fol. 34r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Liborius Moller hat vor sich und in vormu[n]tschaft seynes eheweybes sein erbe 
an dem Grymischn thore aufgelassn und der burgermeister Ludwig Scheybe hat 
daß Thomaßn Spilhawße, dem becker, mit aller gerechtigkeit und inmassn das der 
gnant Liborius gehabt und besessen hat, von rats wegen vorreicht und verlihen. 
Actum dornstag Calixti anno etc. [14]90.a 

 
a) Liborius Möller, Thomas Spilhawß am linken Rand (Hand R) 
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1138.  1490 Oktober 14   (Hand O)  fol. 34r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Brosius Rewter, der frone, hat sein erbe vor dem Petersthore an dem slage 
zwischen Greger Niemant und Schindeler vor dem rathe aufgelassn und 
burgermeister Ludwig Scheybe hat das mit aller gerechtikeyt, wie das der gnant 
Brosius Rewter bißher gehabt und besessen hat, Petern Stemler und frawen 
Barbaran, seinem eheweybe, von rats wegen vereicht und gelihen. Actum 
dornstag Calixti etc. [14]90.a 
 
a) Brosius Rewtter, Peter Stemler am linken Rand (Hand R) 
 

1139.  1490 Oktober 18   (Hand M)  fol. 34r 
Mag. Georg Huter kauft von Peter Stemmler und seiner Frau Barbara ein Haus 
vor dem Peterstor und trifft Verfügungen über die Verwendung der Kaufsumme; 
Belehnung des Mag. Georg Huter und seines Vetters mit dem Haus durch das 
Thomasstift. 
Nach Cristi geburt anno etc. im [14]90sten jare montags fur ascensionis domini 
hat magister Huter, apteker zu Liptzk, Peter Stemmler und Barbaran, seiner 
hußfrawen, das huß uf dem graben bey des probst forberge zu sandt Thomas, vor 
dem Peterßthore gelegen, abegekaufft vor 14 gute ß und hat im uff heute montag 
Luce ewangeliste 7 gute ß bezcalet in sulcher weiße, das sie das gelt den kindern, 
die sie vormals, eher sie Peter Stemler genommen hat, gehabt, zu gute sollen 
anlegen an eyn ander hawß, so sie aber das nicht wurden thun, so will meister 
Huter das gelt, alß die hinderstelligen 7 ß, uf daz rathuß legen ader in das closter 
zu sandt Thomas den gnanten kyndern zu gute. Darnach haben Peter Stemler 
obgnant und Barbara sich des obgedachten hawßes mit aller gerechtigkeyt 
vorzcigen und auffgelaßen vor ern Ambrosio Kochmeister, der denn sulch hawß 
magistro Georgio Huter und Johansen Huter, seynem vetter, gelihen. Dobey sindt 
gewest er Melchior, pfarrer zu sandt Thomas, und magister Heinricus Hofeler, die 
zceit schulmeister. Dissen contract haben beyde part gebeten, ins ratsbuch zu 
vorschreiben. Actum montags Luce ewangeliste.a 
 
a) magister Huter, Peter Stemmeler am linken Rand (Hand R) 
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1140.  1490 Oktober 18   (Hand O)  fol. 34v 
Schiedsvereinbarung zwischen Mag. Cristoff [Kuppener]1 und Hans Loer, 
vertreten durch Ambrosius Stuhlschreiber, wegen der Bezahlung von 
Sachsenspiegeldrucken, die bei Moritz Brandis beschlagnahmt worden waren.2 

Uff montag nach Galli anno etc. [14]90 ist zwischen magistro Cristoffero und 
Ambrosio Stulschreybera, in voller macht Hanßn Loers, der sachsenspigel halbn, 
die sie mit rechtlichem komer bey Mawricio Brandis besatzt bund in gericht habn 
legen lassenb, dorumb sie dan zu irthumb kommen, mit beyder part willen und 
wissen beredt und durch den rath und Thomaßn Schobel, den richter, beteydiget, 
alßo das die gnanten magister und Hans Loer dem prister, Mawricien Brandis 
bruder, von sollichn sachsenspigeln, der dan 400 weniger 14 sein sollen, 10 flc 
reichen und geben sollen und die andern, sovil dernach bleyben werden, sollen sie 
zu gleich teylen und vor ire schulde behalden, das dan die andern glawber alle, so 
auch komer zu sollichen buchern gethan, zugelassn, doch alßo ab sie forder ader 
in ander wege des gnanten Mawricien Brandis guter ankommen werden, haben sie 
in vorbehalden, sich irer schulden doran zu erholen und yren komern und 
angefangen rechten volge zu thuen. Actum anno etc. ut supra.d 
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a) folgt gestrichen: der sachsenspigel   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d) magister 
Cristoferus, Ambrosius Stulschreiber am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1141; zur Person Cristoff Kuppeners Nr. 2274, Anm. 1. 
2) Vgl. Loh, Leipziger Buchbinder, S. 40. 
 

1141.  1490 Oktober 20   (Hand M)  fol. 34v–35r 

Bak. Martin Landsberg aus Würzburg kauft von Mag. Cristoff Kuppener 180 
Sachsenspiegeldrucke und setzt Haus und Hof als Pfand für die Kaufsumme ein.1 
Uff mitwochen vigilia undecim milium virginum anno etc. [14]90 ist baccalaureus 
Martinus Landisperg von Wirtzpurg beneben magistro Cristoffero Kuppner vor 
den sitzenden rath kommen und hat bekant, das er demselben magister Cristoffero 
180 sachsenspigel ye 3 vor 1 fl in golde abekaufft habe und das er im dafur 60 rh 
fl schuldig wurden seyn solle. Welch 60 fl er im denn uff zwo tagezceit nemlich 
die helffte als 30 fl uff Michaelis ober ein jar im [14]91[s]ten jare und die ander 
helffte auch 30 fl auff Michaelis darnach ober eyn jar bezcalen solle und wolle, 
und hat dem gnanten magistro Cristoffero seyn hawß und hoeff, darin itzt die 
Lorentz Zymmermanyn gewont hat, und vor zceiten bursa Flecks gnant gewest 
ist, kegen dem Fursten Collegio ober gelegen, und alle seine guter, beweglich und 
unbeweglich, zu willigem pfande vor sulch obbestimpt gelt eingesatzt also und 
mit dem beschiede, wo er uff obbemelte tagezceit die erste ader letzte mit der 
bezcalung sewmig wurde, das magister Cristofferus ader sein procuratores, doctor 
Thomas Werner, ader wem er das bevelhen wirdet, alßdann macht haben sal, ime 
zu gedachtem seynem huße und hofe auch allen andern seinen varnden gutern 
vorhelffen zu laßen und sich darzu zu halten, inmasen ap er das | mit allen 
dinglichen rechten vor gerichte erfordert und erstanden, auch das ane seyn und 
meniglichs widderrede und behelff vor das gelt, sovil an der bezcalung vortagt, zu 
vorsetzen, zu vorpfenden ader zu verkeuffen und sich des gelds wie obberurt 
daran zu erholen. Actum die quo supra.a 
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a) baccalaureus Martinus Landisperg, magister Cristoforus Kuppner am linken Rand fol. 34v 
(Hand R); darunter von unbekannter Hand des 16. Jh. 3 exemplaria des sachsenspiegelß vor 1 fl 
vorkaufft und hinweisende Hand 
1) Vgl. Nr. 1140; Loh, Leipziger Buchbinder, S. 41f. 
 

1142.  1490 Oktober 21   (Hand O)  fol. 35r 
Jorg Lauener verpflichtet sich, seine Schulden bei Lorentz Hymmelreich zu 
bezahlen. 
Jorge Lawener, der satler, hat geredt und gelobt, Lorentzen Hymelreich die 6 fl, 
so her im vor hawßzinß schuldig ist, uff das nawe jar schirstkomende ane alles 
vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum quinta undecim milium 
virginum anno ut supra.
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a 
 
a) Jorg Lawener, Lorentz Hymelreich am linken Rand (Hand R) 
 

1143.  1490 Oktober 25   (Hand O)  fol. 35r–35v 

Vereinbarung zwischen Greger von der Heyde und Dominicus Ungerswein wegen 
eines Erbteils. 
Uff montag nach Severini anno etc. [14]90 sind Greger von der Heyde und 
Dominicus Ungerswein komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie daß sie 
durch yre beyder guter frunde nach besagung eyner außgesniten zedel, so sie dem 
rathe ertzeiget, eines anfals halbn, so sie Greger von der Heyde und sein eheweyb 
von Dominicus Ungersweins eheweyb anerstorben were, und begert, sollichn 
handel und vortracht ins ratsbuch zu schreyben, das in dan der rath alßo 
verwilliget hat, der dan von worte zu worte alßo lawtet:  
Uff dornstag der eylftawsent junckfrawen tag nach mittage im [14]90[s]ten jare 
hat sich Dominicus Ungerswein, mitburger zu Liptzk, mit Greger von der Heyden 
anstat seines eheweybes umb den anfal und erbteyl, so des gnanten Dominici 
verstorben hawßfrawen uff Greger von der Heyden eheweyb, yre naturliche 
tochter, und uff die ander yre swester, yn Rewssen wonende, gefellet hat, 
allenthalben in beyweßen der nachgeschriben hern und beygebetn guten frunden 
vertragen, versunet und vereyniget, inmassen wie volget: Zum ersten, so hat der 
gnant Dominicus des gedachten Greger von der Heyden eheweyb und der andern 
yrer swester lassen volgen die gerade, doruber sal und wil der gnante Dominicus 
Greger von der Heyden vor seines weybes gerechtikeyt ader erbteyl, so sie in 
Dominici Ungersweins anstat yrer mutter guter hat, reichn, gebn und betzalen 200 
rh fl weniger 24 fl uff solliche tagetzeyt, nemlich uff eynen itzlichn ostermarckt 
und Michaelismarckt nacheynander volgende, anzuhebn uff ostern schirstkunftig 
nach dato des [14]91[s]ten jars, und alßo fordern alle wege 29 fl, so das solliche 
benumpte summa in drey jaren gantz betzalt wirdet ane alle geferde. Wurde aber 
sach, das Dominicus sein haws ader erbschaft wurde | zwischen mitler zeyt 
vorkawffen, alßdan sal Dominicus Gregern auf die betzalung anweyßn, und 
Greger von der Heyde sal sich mit seines weybes außlendischen swestern ader 
iren kindern, ab sie die hette und sich finden wurden, vertragen und Dominicus 
Ungerswein forder unbeteydiget und unangeredt lassen alles ungeferlich. Hirbey 
sind gewest Nickel Rewdenitz, Lorentz Korsener, Hans Fuge, Ambrosius 
Stulschreiber, Steffan Swabe und Thomas Spilhawß. Auch zu merer sicherheyt 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 68 

sind zwu zedeln gleichs lawts hiruber außeinandergesniten und eyn itzlicher teyl 
hat eyne zu sich wissentlich genommen auff zal und zeyt, so obenberurt ist. 
Nachtrag: Auch so hat Greger von der Heyde und Dominicus Ungerswein von 
Leonharden und seine hawßfraw außgegebn und betzalen mussen 16 ß, die sollen 
der gnanten Agneßen ane irer gebur abgehen und Greger von der Heyde sal 
Dominicum derhalben gegen Angneßen entnehmen.a 
 
a) Gregor von der Heide, Dominicus Ungerschwein am linken Rand fol. 35r (Hand R) 
 

1144.  1490 November 3   (Hand M)  fol. 35v 10 

20 

30 

40 

Schiedsvereinbarung zwischen Andres Gehemann aus Wittenberg und Peter 
Berghauser wegen Schulden.1 

Uff mitwochen nach omnium sanctorum anno etc. [14]90 sindt die gebrechen 
zwuschen Andreß Gheeman von Wittenberg eyns und Peter Burghußer anders 
teilß der 100 fl halben, so Peter Burghußer dem gnanten Andreßen Gehman vor 
wolle schuldig wurden, durch den rat mit beyder teil willen und wissen also 
geschieden und beygelegt, nemlich daz Peter Burghußer Andreßen Geheman an 
gedachten 100 fl uf den nawen jarßm[a]rckt schirstena und sunderlich uff den tag, 
wenn man den jarmarckt ußlewten wirdet, 50 fl in golde entrichten und bezcalen 
sall, und die andern hinderstelligen 50 fl sall er im auff den ostermarckt auch 
schirstkunfftig uff den tag, wenn man den marckt ußlewten wirdet, auch ane allen 
verczog und seinen schaden bezcalen, also und mit dem beschiede, wo er an der 
tagezceitb eyne, die erste ader letzte, sewmig wurde, so sal er alßdenn uff des 
gnanten Andres Gehmans ader seins volmechtigen ersuchen und anregen alhir ufs 
rathuß bey seiner eygen kost in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe 
dann Andreß Geheman sulch vertagt gelt auch sein zcerung und scheden 
derhalben getan und erlieden, bezcalt und allenthalben entricht und widderstat. 
Actum ut supra.c 
 
a) am rechten Rand   b–b) zceit über der Zeile   c) Andres Geheman, Peter Burghauser am linken 
Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1074. 
 

1145.  1490 November 4   (Hand M)  fol. 36r 
Vereinbarung zwischen Mattes Wegel und Cuntz Barbirer wegen der Ableitung 
von Regenwasser. 
Mattis Wegell ist uf heute dornstag nach omnium sanctorum anno etc. [14]90 vor 
dem rate erschynen und hat erzcalt, wie im meister Cuntz, der barbirer, alß er itzt 
einen nawen baw kegen desselben meister Cuntzen garten auffgefurt, vorgunst 
und zugelaßen hat, sein wasser, was des in seynem hofe von den hußern und 
dechern fallen wurde, dissen winther uber durch denselben seinen garthen louffen 
und gehen zu laßen, und von stundt, wenn eß zu wetther tagen kommen, wil er 
denselben wasserlouft an dem ende abestellen und durch seinen hoeff furen, domit 
der gedachte meister Cuntz des schadeloß bleiben, auch den wasserlouft ußganges 
des winthers hinfur nicht leyden dorffe. Sulchß alles hat meister Cuntz also zu 
gescheen doch nicht lenger dan bisßer winther uber bewilliget und nachgelasen. 
Actum ut supra.a 
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a) Mattis Wegel, Cuntz Barbir am linken Rand; wasserleuft zwischen Wegel und Cuntzen Barbirer 
über dem Eintrag (Hand R) 
 

1146.  1490 November 6   (Hand M)  fol. 36r 
Schuldanerkenntnis des Peter Preil gegenüber Simon Schober. 
Peter Preill hat bekant, daz er Symon Schober, der itzt zu Rome ist, 15 rh fl 
schuldig sein solle und geredt, sulche 15 fl Lucasn Drebkaw von Kotbuß, des 
gnanten Symon Schobers volmechtigen procurator, ader wer sustendt yn mit 
seyner gloubwirdigen und volstendigen machtbriven darumb ersuchen und 
anlangen, zu bezcalen uff tagzceit, wie ernach volget: nemlich uff den ostermarckt 
schirsten 5 fl, uff Michaelis darnach 5 fl und uffs nawe jar itzt uber jare kunfftig 
auch 5 zu geben und zu bezcalen. Actum sabbato Leonardi anno etc. [14]90.
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a 
 
a) Peter Preill, Simon Schober am linken Rand (Hand R) 
 

1147.  1490 November 16   (Hand O)  fol. 36r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Bastian Rolandt hat sein erbe, uff dem Kubitzsch gelegen, vor dem rathe 
aufgelassn und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das mit aller gerechtikeyt, 
wie das der gnant Bastian Roland gehabt und besessen hat, von rats wegen mit 2 fl 
zinß zu rechtem erbe gelihen und der gnant Mattis Richter hat dasselbige erbe 
auch aufgelassen, das dan der gnant burgermeister Ludwig Scheybe forder Barteln 
Rost auch von rats wegen gelihen hat. Sollich obgeschriben erbe hat Bartel Rost 
dem obgnanten Bastian Rolande vor 2 ß silbern zu eynem willigen pfande 
ingesatzt, die her im uff sand Michaelis tag schirsten betzalen sal und der 
obgmelte Bartel Rost hat Annan, seinem eheweybe, die helft an demselbigen erbe 
und an allen seinen gutern ane underscheyt aufgelassen, die yr dan der rath alßo 
wie obengeschreben gelihn hat. Actum dinstag nach Bricii anno etc. [14]90.a 
 
a) Bastian Rolandt, Bartel Rost am linken Rand (Hand R) 
 

1148.  1490 November 20   (Hand O)  fol. 36r–36v 

Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Mattes Clawes hat eyn erbe uff dem Kubitzsch, zwischen Bartel Sommer und 
Hanßn Gorlitz gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Ludwig 
Scheybe hat das forder Matteßen Schonaw mit aller gerechtikeyt, wie das der 
gnant Mattes Claws gehabt und besessen hat, gelihn und der gnant Mattis 
Schonaw hat doselbest von stund sollich erbe wider | vor dem rath aufgelassen 
und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das oucha forder Nickel 
Paperitzschhayn und Steffen Briccius gelassn witwen, seiner tochter, mit 1 gr zinß 
erblich gelihen und verreicht. Actum sabbato post Elisabet anno etc. [14]90.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Claws, Mattis Schonaw etc. am linken Rand (Hand R) 
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1149.  1490 November 22   (Hand O)  fol. 36v 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Schenck gegenüber Heintz Kuhen. 
Cuntz Schencke hat vor dem rathe bekant, das her Heintz Kuhenen 42 fl vor 7 
tonnen honiges schuldig sey und gelobet, ym sollich 42 fl uff das nawe jar 
schirsten ane alles vortzihen zu betzalen. Actum montag Cecilie anno etc. [14]90.a 
 
a) Cuntz Schenck, Heintz Kuhen am linken Rand (Hand R) 
 

1150.  1490 Dezember 2   (Hand O)  fol. 36v 
Dr. Johann Euderitzsch erläßt einer Frau die Bezahlung eines Hauses und trifft 
Verfügungen über die weitere Nutzung desselben. 
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Uff dornstag nach Andre anno etc. [14]90 ist er Merten Keyser in woller macht 
und von wegen doctoris Johanns Ewderitzsch komen vor den rath und ertzalt, 
nach dem der gnant doctor eyn erbe und hawß zwischen Orthen Wescherin und 
Greger Hochen, uff der Hellischen brucken gelegen, frawen Ursulan, Greger 
Schatzin, vorkawft, doran sie im dan etzlich hinderstelliga gelt schuldig gewest, 
das der gnant doctor ire cleyne kinder und groß armut angeschen und sie sollicher 
schult erlassen mit dem beschide, das die gnant fraw junckfrawen Magdalenan, 
yrer tochter, des gnanten doctoris vatern vorgunen und die macht haben sal, 
dieweyl sie am lebn seyn, ab sie sich gleich verandern und kinder zewgen wurde, 
die wonung dorinne zu haben, und ab sich die gnant junckfraw Magdalena mit der 
gmelten yrer mutter nicht vertragen konde, ßo sal dieselbige fraw der obgnanten 
yrer tochter 5 ß geben und betzalen und sie yrer gerechtikeit domit abweyßen, und 
wan sie yr sollich 5 ß entricht hat, so sal sie derselbigen irer mutter sollich 
behawsung an widerrede entrewmen, und der gnante er Merten hat in obgmelter 
voller macht die obgmelt fraw auch sollicher schult von wegen doctoris Ewderitz 
vor dem rathe erlassen und loßgesagt. Actum ut supra.b 
 
a) am linken Rand   b) doctor Johan Ewderitzsch, die Gregor Schatzin am linken Rand (Hand R) 
 

1151.  1490 Dezember 13   (Hand O)  fol. 37r 
Verlautbarung des Brosius Schultz bezüglich des mütterlichen Erbteils seiner 
Tochter Margaretha. 
Uff montag Lucie anno etc. [14]90 ist Brosius Schultz komen vor den rath und 
ertzalt, wie das her in beyweßen des achtparn, wirdigen, ersamen und weyßen ern 
Johan Falckenhayns, die zeyt probests zu sandt Thomas alhir zu Liptzk, 
Heinrichen Mollers, Nickeln von Borne und Peter Sacke, junckfrawen 
Margarethen, seiner tochter, mit verwillung Jocoffen Hermans, alß yres nehsten 
frundesa, vor yre anerstorben mutterteyl außgemacht habe 100 fl, die sie vor allen 
seinen glawbern yn seinen gutern, wan sie zu yren mundigen jaren kommen und 
zu elichen wesen bestat wirdet, haben sal, und wan die gnant junckfraw alßo 
elichen bestat, so sal und wil or der gnant Brosius Schultes dorzu 4 zynen kannen, 
3 nosselen, ½ stubichen, 3 schusseln, 5 bete, 10 leylach, 6 quelen und dorzu alle 
yrer mutter cleyder, außgeslossen eynem swartzen rock, den der obgnant Brosius 
vor sich behalden wil, vor die gerade volgen lassen und dorzu or die wirtschaft 
nach seinem willen eren und vermogen außrichten und sal alßo domit yres 
mutterteyls vorgenuget sein und gebeten, sollichs durch den rath alß obersten 
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vormund zu vorwilligen und ins ratsbuch zu schreyben lassen, das dan alßo 
geschen und zu thuen befolen ist. Actum ut supra.b 
 
a) folgt gestrichen: der dan die anwartung an der gmelten junckfrawen nach yrem tode   b) Brosius 
Schultz, sein tochter am linken Rand (Hand R) 
 

1152.  1490 Dezember 23   (Hand O)  fol. 37r 
Anweisung an die Baumeister, die Bezahlung des Schlägeschatzes anzumahnen. 
Uff dornstag nach Thome apostoli anno etc. [14]90 haben alle drey reth 
einmutiglich beslossen und den bawmeistern ernstlich befolen, das sie die 
weinschencken und alle ander, die dem rathe schuldig sind, ernstlich manen 
sollen, und wellicher doruber
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a sein slegschatz bund schuldeb nicht zu rechter zeyt 
geben wirdet, dem sal der  rath seinen krantz eynzihen, seinen handel und narung 
legen und nicht vorgunen, ichts zu handeln, eß sey dan, das her dem rathe sollich 
schulde entrichte ader sich mit dem rathe dorumbe vertrage, sollichs sal auch mit 
den ratsfrunden gleich alß andern gehalden werden etc.c 
 
a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) schlegeschatz unter dem Eintrag (Hand R); 
hinweisende Hand am linken Rand 
 

1153.  1491 Januar 19    (Hand O)  fol. 37v 
Geldzahlung des Peter Bantzschmann an Wilhelm Dorff in Sachen Leonhart 
Wolffs; Bürgschaft des Wilhelm Dorff. 
Uff mitwoch nach Prisce virginis anno etc. [14]91 hat Peter Bantzschman der 
elder uff geheyß des rats Wilhelm Dorff von wegen des jungen Wolfs 11 rh fl 
gegeben, und der gnant Wilhelm hat dorauff vor dem rathe geredt und gelobet, 
gmelten Peter Bantzschman sollichs geldes halben kegen Leonharden Wolffen 
gantz schadlos zu halden etc.a 
 
a) Peter Bantzschmann, Wilhelm Dorff am linken Rand (Hand R) 
 

1154.  1491 Januar 31    (Hand M)  fol. 37v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Leonhard Hainsperger. 
Burckart Schonebrot hat bekant, das er Leonharden Hainsperg 5 fl schuldig sei 
und gereth, im die helfte uf den ostermarckt und die ander helffte uff pfingsten 
nehst bey gehorsam und sein eygen kost mit gelde zu bezcalen. Actum montags 
nach Pauli conversionis anno etc. [14]91.a 
 
a) Burckart Schönprot, Leonhart Hainsperg am linken Rand (Hand R) 
 

1155.  1491 Februar 7    (Hand O)  fol. 37v 
Peter Berghauser verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Leimbach zu 
bezahlen. 
Peter Berckhawser hat geredt und gelobt, das her Hansen Leymbach an den 42 fl 
ader ßovil her im schuldig sein wirdt, uff die woch nach dem sontage nach 
invocavit schirsten 20 fl und das hinderstellige uff ostern nehst dornach volgende 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum montag nach Dorothe anno etc. 
[14]91.a 
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Nachtrag: Dorauff hat her gewilligt, gnanten Hanßn Leymbach in acht tagen 10 fl 
bey gehorsam außtzurichten und das bhinderstellige uff Petri Pauli. Actum quinta 
post cantate [14]91.b 

 
a) Peter Berckhawser, Hans Leimpach am linken Rand (Hand R)   b–b) am rechten Rand 
 

1156.  1491 März 3    (Hand M)  fol. 37v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Breunsdorf und Damian Hinkatzsch wegen 
Schulden. 
Mattis Wegel und Merten Pawer haben von rats wegen zwuschen Merten 
Brunstorffe an eynem und Steffan Lichtenhain in voller macht Damianen 
Hinkatzsch, seins swagers, am andern teile beredt, das Merten Brunstorffe dem 
gnanten Damianen Hinkatzsch ußganges des ostermarckts schirstkomende alle 
sein schulde, was sich befinden, das er im schuldig seyn werde, unvorzcoglich 
entrichten und bezcalen sall und wo Merten Brunstorff dem also nicht 
nachkomen, sundern an der bezcalung uff gemelte zceit sewmig wurde, hat er sich 
bewilligt, daz er alßden ane allen behelff und widderrede die hulff dulden unnd 
leyden wolle in aller maße, ap man yn mit allen dinglichen rechten erlangt und 
erfordert hette. Actum dornstags nach reminiscere anno etc. [14]91.
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a 
 
a) Merten Breunstorf am linken Rand (Hand R); darunter Lichtenhayn in voller macht Damian 
Hinckatzsch und Merten Brunstorf (Hand M) 
 

1157.  1491 März 3     (Hand M)  fol. 37v–38r 

Schiedsvereinbarung zwischen Steffan Lichtenhain und der Werner Schneyderin 
wegen Schulden. 
Bertolt Landawer hat von rats wegen zwuschen Steffan Lichtenhayne und der 
Werner Sneyderyn beredt, daz die gnante Werneryn Steffan Lichtenhayn die 
schulde, so sie ime schuldig ist, ungeverlich 4½ fl belangend | uff den ostermarckt 
schirsten unverzcoglich gelden und bezcalen solle, und wo sie mit der bezcalung 
uf bestimpte zceit sewmig wurde, sall und will sie die hulffe, inmasen ap 
Lichtenhayna sie mit allen dinglichen rechten erfordert und erlangt, ane widderede 
und eynicherley behelff leyden und dulden. Sulchs hat die Werneryn also zu 
halden verwilligt. Actum dornstags nach reminiscere anno [14]91.b 

 
a) am linken Rand   b) Lichtenhayn, die Werner Sneiderin am linken Rand (Hand M) 
 

1158.  1491 Mai 19     (Hand M)  fol. 38r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Uff dornstaga nach exaudi anno etc. [14]91 hat Ilse Kalyn uff dem Kubitzsch, 
under dem rathe gesessen, durch Vincencien Beutell, iren gekornen vormunden, 
Blesing Zceynen, itzunt irem elichen manne, alle ire guter gelihen und aufgelasen, 
und derselbe Blesing Zceyne hat gemelter Ilsen, seynem eheweibe, widderumb 
die helffte alle seiner guter, die er itzunt hat ader ymmer gewynnen mag, auch 
gelihen und aufgelasen ane underscheydt.b 
 
a) über der Zeile, montag in der Zeile zu dornstag verbessert   b) die Kalin, Blesing Zceyne, ir 
man, am linken Rand (Hand R) 
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1159.  1491 Juni 6     (Hand M)  fol. 38r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Wilbold Pergersdorffer. 
Cuntz Horle hat bekandt, das er Willebolt Pergerstorff 6 rh fl in golde schuldig 
sey und geredt, im die zu bezcalen uff tageczeit, wie ernach volget: Nemlich und 
zum ersten sal er im uff Petri und Pauli schirsten 1 fl geben und darnach alle und 
yde Liptzische merckte auch 1 fl bezcalen und wo er an einer tagezceit sewmiga, 
sal er der summen, sovil der hinderstellig sein wurde, vor vol verfallen sein bund 
die hulfe derhalben duldenb. Actum montags nach Bonifacii anno etc. [14]91.c 

 
a) folgt gestrichen: wurde   b–b) am linken Rand   c) Cuntz Hörle, Willebolt Pergersdorf am linken 
Rand (Hand R) 
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1160.  1490 Juli 27     (Hand O)  fol. 38v–39v 
Bestätigung des Verkaufs eines Hauses in der Hainstraße durch die Vormünder 
des Hans Schantz an Cuntz Kachelofen. 
Anno domini etc. im [14]90[s]ten jare nach der geburt Cristi unßers hern auff 
dinstag nach Jacobi seind die ersamen und fursichtigen Greger Schantz und 
Merten Richter alß vormunden des jungen Hanßn Schantzen, Donat Schantzen 
selligen nachgelassn unmundigen sone, und alß verkawffer an eynem Cuntzen 
Kachelofen alß kawffera am andern teyl in beyweßn diser nachgeschriben 
leykawfslewten eins ufrichtigen und redlichem kaufs umb eyn haws, zwischen 
meyster Heintzen, dem smide, und Hanßn Francken in der Hainstrassen gelegen, 
eins wurden, nemelich so haben die gmelten vormunden das gedachte haws dem 
gnanten Cuntzen Kachelofen verkawft und gegebn umb 1100 rh fl an golde uff 
eynen widerkawff, in 6 jaren widerzukawffen, abetzulegen und zu betzalen, wie 
ernach volget: Nemlich so sal der gnant Cuntz Kachelofen den gedachten 
vormunden ader Hanß Schantzen von stundt bar ober uff Michaelis zukunftig 
reichen und betzalen 100 fl an golde rh und alßo alle jar jerlichen uff Michaelis 
dornach volgende 100 rh fl an golde. Item wan sollicher widerkawff ußgegangen 
der 6 jaren von den gmelten vormunden ader Hanßn Schantzen geschee ader 
angenommen wurde, sollichs sal ½ jar zuvor verkundiget und den widerkawff mit 
500 rh fl, so ferne die 600 fl gefallen waren und eher nicht abekawffen und 
abelegen, und so sollichs wie vorberurt alßo von den gedachten vormunden ader 
Hanßn Schantzen nicht voltzogen ader abgekawft wurde, so sal alßdan Contze 
Kachelofen alle jar jerlichen dornach uff Michaelis denselbigen kawff des 
gedachten hawses mit 100 rh fl voltzihen und betzalen, biß solange die 1100 rh fl 
gantz und gar betzalt werden. Item von sollichem hawse und kawffe sal 
ausgetzogen sein, das mithaws das fraw Femickawen, Donat Schantzen gelassen 
witwen, zu yrem leybe und leben allein gebrauchen und genissen sal und wider 
nach yrem tode zum Hanse kommen und fallen. Item desgleichen sal Hans 
Schantze eyn kamer und eynen boden vor sein korn und getreyde, dorauff es 
bereyt leyt, vor sich die sechs jare allein gebrawchen und behalten. Item so Hans 
Schantz ader die vormunden vorgemelt sollichen vorbe|rurten widerkawff des 
gedachten hawses thuen und abelegen wurden und vor sich selbest erblich nicht 
behalden, sundern forder verkawffen ader yemandes zuschicken welden, sollichs 
sal nicht seyn. Alßdan sal Cuntze Kachelofen den vorkawff vor allen andern 
kewffern umb das vorgemelte haws mit 1100 rh fl zu betzalen und behalten ane 
alle intrag verhinderns unde yrthumb. Item das holtze und brethe im hawse 
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vorhanden sal alles zu besserung und enthaldu[n]g des hawses dynen. Item alles 
was Cuntz Kachelofen im hawse mit rathe und wissen bund volbordtb der 
gedachten vormunden ader Hanßn Schantzen eher ausgangeß der sechs jar, und 
der widerkawff verkundiget und abgekawft, verbawen und außgeben wurde, 
sollichs sal im alles billichen wider abegelegt, betzalt und erstadt werden, alle 
argelist, bose behelff ader frembde und nawe gericht hirinne gantz außgeslossen. 
Hirbey und ober sindt gewest die ersamen und fursichtigen Heinrich Meßeberg, 
Merten Schantz, Hans Sweynichen, Ambrosius Cluge und Martinus Hermani, alle 
burger zu Liptzk. Verhandelt und geschen im jare und tage vorberurt. 
Sollichen obengeschriben handel und contract haben beyde teyl dem rath 
vorgetragen und gebeten, den yn allen zu gut ins ratsbuch zu schreyben. Das ön 
dan der rath alßo zu geschen zugesagt und befolen hat.
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c 
Nachträge: Greger Schantz hat vor sich und in vormu[n]dtschaft Hanßnnd, seynes 
bruder sons, der dan die zeyt kegenwertig gestanden hat, bekant, das om Cuntz 
Kachelofen uff obgeschriben handel und contract 300 rh fl vorgenugt und betzalt 
habe. Actum secunda post omnium sanctorum [14]92. 
eHans Schantz hat vor dem rathe bekant, daz im Cuntz Kacheloffen im 
Michaelismarckt nehstverschynen anno etc. [14]93 uff obangezceigten contract 
und kauff bezcalt habe 100 rh fl und yn derselben 100 fl vor dem rate ledig, quidt 
und loß gesagt. Actum dornstag nach exaudi etc. [14]94. 
Auff sonnabendt nach Galli anno etc. [14]95 ist Bernhardus Tuckswert, die zeyt 
scheppenschreiber, alß Hansen Schantzen volmechtiger anwalt vor den rat komen 
und bekandt, wie Cuntz Kacheloffen Hansen Schantzen uff obangezceigten 
contract bezcalt habe 200 fl, der 100 uff Michaelis vor einem jar nemlich anno 
[14]94 und 100 fl Michaelis itzt vorschynen vertagt und hat daruff bemelten 
Cuntz Kacheloffen Hansen Schantzen recognicion und quitantz, von seyner eygen 
handt geschreben, obergeantwort.e | 
Uff mitwoch nach Dionisii anno etc. im [14]96[s]ten hat Hans Schantz bekant, das 
im Cuntz Kachelofen uff disen obenbeschriben contract abermals 100 fl 
vorgenugt und betzalt hab und in sollicher 100 fl vor dem rath queydt, ledig und 
los gesagt. Actum ut supra. 
eAuff dornstag Lucie ewangeliste anno etc. [14]98 hat Hans Schantz bekant, das 
im Cuntz Kacheloffen uff obbeschreben contract uff Michaelis vor eynem jar 100 
fl und uff Michaelis nehstverschynen auch 100 fl und also 200 fl vorgnugt und 
bezcalt habe. Hat yn daruff des vertagten geldes queydt, frey, ledig und loß 
gesagt, die quo supra. 
Auff montag undecim milium virginum fanno [14]99f hat Hans Schantz vor dem 
rath bekant, das ime Cuntz Kacheloffen auff obebestimpten contract zu bezcalung 
seins hußes abermals 100 fl vergnugt und hat daruff gnanten Cuntz Kacheloffen 
auch queidt, frey, ledig und loß gesagt. Actum die quo supra.e 
 
a) vor vor kawffer gestrichen   b–b) am linken Rand   c) Hans Schantz, Cuntz Kachelofen am 
linken Rand; Kachelofens haus in der Haynstrass am unteren Rand fol. 38v (Hand R)   d) über der 
Zeile   e–e) Nachtrag Hand M   f–f) über der Zeile 
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Geschäftsjahr 1491/92 
 

Sub Jacobo Thomel proconsule et suis consulibus anno etc. [14]91 etc. [fol. 40r] 
 

1161.  1491 Februar 18    (Hand M)  fol. 40v 
Dr. Johann Wilde und Benedictus Moller übernehmen die Vormundschaft für den 
nachgelassenen Sohn des Dr. Valentinus Schmiedeberg; Hans Leimbach wird als 
zusätzlicher Helfer bestellt.1 

Uff freytag nach esto mihi anno etc. [14]91 haben doctor Johann Wilde, 
burgermeister, unnd Benedictus Muller uff schrifft und beger unsers g[nedigen] 
h[ern] herzcogen Jorgen auch umb bethe willen doctor Andree Prolis doctoris 
Valentini Smedebergis zeligen gelaßen sons, auch Valentinus gnant, 
vormundeschafft angenommen und der rath hat den beyden Hansen Leympach 
von rats wegen zu geben, ine in derselben vormundeschafft und allen andern 
sachen derhalben darkomende und der vormundeschafft belangende hulfflich und 
beystendig zu sein. Sulchs hat Hans Leympach angenommen, doch also daz er 
keyn vormunde sundern allein ein vleißiger mithelffer in den dingen sein wolle. 
Actum die quo supra.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Smedeberges son am linken Rand, doctor Schmidberg unter dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1381. 
 

1162.  1491 Februar 23    (Hand O)  fol. 41r 
Die Erben des Caspar v. Sals erkennen sein Testament an. 
Uff mitwoch nach invocavit anno etc. [14]91 ist Jeronimus Beyer von Zwickaw 
neben Balthaßarn und andern seinen swegern und frunden, alß Casparn Salen 
nachgelassen erben, komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie das im die 
Blaßbalgin eynen brieff Caspar Salen hantschrift ertzeiget, dorinne her bekant, das 
her der gmelten frawen seynen teyl, so her im Forstenstollen verkawft, und das sie 
im den zu gutem dancke bar betzalt haben solle, des gleichn habe her die andern 
teyl, so her umb das Nawstetlen und anders wu auch verkawft, nach besagung 
eynes brifes, den sie on auch ertzeiget, und das her domit seynen letzten willen 
solle gemacht und dieweyl her dan alßo befinde, das der gnant sein vetter seinen 
letzten willen alßo gemacht und domit bestalt, so gedencke her nach seine vettern 
sollichen letzten willen nicht anzufechten, sundern wolde ungern, das her vor den 
wolle angesehen werden, der seynes vettern letzten willen brechen wolle.a 
 
a) Jheronimus Bayer, Caspar Sal, die Blasbalgin am linken Rand (Hand R) 
 

1163.  1491 Februar 26    (Hand O)  fol. 41v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Uff sonnabendt nach invocavit anno etc. [14]91 hat Thomas Olschawer in 
vormundtschaft frawen Ilßen, seines eheweybes, eyn erbe uff dem graben, 
zwischen Casparn Voyte und Rosten kegen sandt Paul ober gelegen, vor dem 
rathe aufgelassen und der burgermeister Jocoff Thomel hat sollich erbe forder 
Matteßen Stobichen, dem leder, gelihn, das her dan frawen Barbaran, seynem 
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eheweybe, die helfte aufgelassen, die yr dan der gnant burgermeister von rats 
wegen ane underscheyt gelihn hat, und nachdem dan sollich erbe vormals der 
gnanten frawen zusampt yrem sone, den sie mit Mattes Hennel elichn getzewget, 
zugestandena, hat ym der gnant Olschawer zugesagt, yn aller anspruch, so der 
knabe derwegen an sollichem erbe gehabn mag, kegen im entnehmen und 
schadelos zua halden. Actum ut supra.b 

Nachtrag: cUff sonnabendt nach Martini anno [November 12, 14]91 hat ern 
Sebastianus Hennell, alß nehster angeborner vormunde, Petern, Mattes Hennelß 
gelasen sones, obberurte ufflaßung und vorreichung von bemelts Petern Mattes 
Hennelß wegen vorwilligt und geredt, darin keyne ansprache zu haben noch zu 
thun etc.
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c 

 
a) über der Zeile   b) Thomas Olschawer, Mattis Stobichen am linken Rand (Hand R)   c–c) 
Nachtrag Hand M 
 

1164.  1491 März 21    (Hand O)  fol. 41v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Quergin und Nickel Ohem wegen einer 
Leibrente und Schulden. 
Uff montag nach Judica anno etc. [14]91 ist zwischen der Quergin, der gerberin, 
eyns und Nickel Ohemen des andern teyls durch die ersamen und weyßen 
Matteßn Wegel und Ulrichen Meyher, von arats wegen dorzu gegebna, der 20 
silbern ß halbn, so sie im gethan, das her sie dorumb yre lebtage in der kost halden 
solde, desgleichen auch der 3 ß halben, so sie im gutlich gelihen hat, mit beyder 
teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo nach dem sich die gnant fraw 
von gmelten Nickel Ohemen wesentlich gewant und dorumb das her nuhen 
sollichs die obgnant fraw ire lebetage in der kost zu halden entladen wirdet, sal 
her yr von sollichen 20 ß und auch den 3 ß gelihens geldis 9 ß silbern wider 
heraußgeben und uff tagetzeyt, wie ernach volget, betzalen. Nemelich sal or der 
gnant Nickel Ohem uff pfingsten schirstkomende 3 ß und dornach uff alle und 
yder nachvolgenden wichfaste 1 ß silbern gebn und betzalen bey des rats 
gehorsam und sollen alßo domit aller yrer gebrechen und irthumbs gantz und 
gruntlich gescheyden sein.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Qwergin, Nickel Oheym am linken Rand (Hand R) 
 

1165.  [1491 vor April 10]    (Hand M)  fol. 42r 
Merten Kneuffel verkauft ein Erbe an Bernhardt Steinmetz; Belehnung mit dem 
Erbe; Nießbrauch an einer Kammer für Merten Kneuffel und seine Frau. 
Merten Kneuffel hat bekant, das er Bernhardten Steynmetzen sein erbe, zwuschen 
Valten Stawdentz und Micheln von Dreßden gelegen, vorkaufft und im das vor 19 
silbern ß gegeben habe. Daran er im dann bereyt 6 ß unnd 12 gr solle bezcalt, also 
das er im noch 12 ß 48 gr hinderstellig schuldig blieben solle, daran sall er im alle 
jare 2 ß geben, solange biß er im die hinderstelligen schulde gantz habe bezcalt, 
und hat daruff den gnanten Bernhardten Steynmetzen dasselbe sein hawß und 
hoeff mit aller gerechtigkeyt, wie er das innegehabt und besessen, uffgelasen, und 
Thomas Schobel und Mattis Wegell haben dasselbe huß und hoeff von rats wegen 
auffgenommen und dem gnanten Bernhardten widder gelihen, doch mit dem 
beschiede, das er den gnanten Merten Kneuffell und seynem eheweybe, dieweile 
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sie beyde ader yr eins am leben seyn wirdet, eine kammer eingeben und sie die zu 
iren lebetagen innehaben und geruglich gebruchen lasen.a 
 
a) Merten Knewffel, Bernhart Steinmetz am linken Rand (Hand R) 
 

1166.  1491 April 10     (Hand M)  fol. 42r 
Erbregelung zwischen Bernhardt Steinmetz und seiner Frau Agnis. 
Darnach hat Bernhardt Steynmetz sich mit Agnisen, seiner elichen hußfrawen, 
begabt und begifftet, also daz er yr dasselbe huß und hoeff und alle seyne guter, 
so er itzt hat ader zukunfftiglich gewynnen werde, uffgelaßen und gelihen, doch 
mit dem beschiede, welchs under yn beyden eher dann das ander todeßhalben 
abegehen wurde, das sall alle yr guter, was sie der miteynander gezuget hetten, 
alleyn behalten und des vorstorben nehsten frunden uß ir beyder gutern nicht 
meher dann 2 naw ß herußzureichen vorpflicht sein etc. Actum dominica 
quasimodogeniti anno domini etc. [14]91 in der pfarre zu sandt Jacobff.
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a) Bernhart Steinmetz, sein hawsfraw am linken Rand (Hand R) 
 

1167.  1491 April 14    (Hand M)  fol. 42r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Steinweg. 
Bartell Hofemann, der alde santwerffer, hat ein erbe uff dem steinwege, zwuschen 
der Buchmannyn und Hans Fackelers erbe gelegen, uffgelasen und der 
burgermeister Thommel hat das uffgenommen und von rats wegen Heinrichen 
von Kempen, der im das abekaufft hat, mit aller gerechtigkeyt, wie das Bartel 
Hofeman innegehabt, gelihen und gereicht. Darnach hat derselb[e] Heinrich von 
Kempen Annan, seinem eheweibe, die helffte desselben erbes ane underscheydt 
die helffte leyhen laßen. Actum dornstag nach quasimodogeniti anno etc. [14]91.a 
 
a) Bartel Hofman, Heinrich von Kempen am linken Rand (Hand R) 
 

1168.  1491 April 18     (Hand O)  fol. 42r 
Abrechnung von Mündelgeldern. 
Merten Kretzner, meister Hanßen, des sneyders, son, hat aneben Johan Konigea 
vor dem rathe frawen Katherinan, Anthonius Schramen gelassen witwen, alles das 
jhenigen, so yr man und sie von seynen wegen von 7 jaren und nach tode seynes 
vaters gehandelt, aller außgabe und inname etc. und alles anders gnu[g]lich 
rechnung beschidet, gethan, das her der an eyne gute genuge habe, und hat darauff 
die gnant fraw des alles und sunderlich der 21 ß, die sich funden, das die fraw 
meher ingenommen dan außgegeben hat, die yr vor 7 jar kostgelt abgeslagen 
wurden sindt, queydt, ledig und los gesagt, und an sollicher rechnung, die sye im 
gethan, eyne gute genuge gehabt. Actum secunda post misericordia domini 
[14]91. Desgleichen hat her Steffan Swagen desjhenigen, so her von seynen 
wegen gehandelt, auch wie oben loß gesagt. Actum ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Merten Kretzner, die Stramin am linken Rand (Hand R) 
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1169.  1491 April 14     (Hand O)  fol. 42v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Til Hertwig hat vor dem rathe eyn erbea, uff dem graben kegen dem Pauler closter 
ober gelegen, das doctoris Smidebergen gewest ist, vor dem rathe aufgelassen und 
der burgermeister Jacoff Thomel hat das won rats wegen Symon Eyßerman, dem 
lewter zu sandt Niclas, gelihen, und der gnant Symon hat sollichb erbe von stundt 
wider vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Jocoff Thommel hat das 
Mattes Hanen gelihen und vorreicht, der dan an sollichen erbe frawen Annen, 
seynem weybe, die helfte forder aufgelassn, die yr dan der gnant burgermeister 
von rats wegen alßo gelihen hat. Actum montag nach misericordia domini anno 
etc. [14]91. Eß hat auch der gnant Mattes Han sollich erbe vor die 16 ß silbern, 
die her Symon hinderstellig zu betzalen schuldig ist, zu eynem willigen pfande 
ingesatzt, ab her das wider verkawffen ader vorsetzen wurde, sich seynes geldes 
doran vor allen schuldigern zu erholen. Actum ut supra.
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a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: lehen   c) Thil Hertwig, Simon Eiserman am linken Rand 
(Hand R) 
 

1170.  1491 April 18     (Hand O)  fol. 42v–43r 
Schiedsvereinbarung zwischen Anna, Frau des Augsten Goldener, einerseits 
sowie den Brüdern Dominicus Goldener und Nickel Goldener und Paul Schenck 
andererseits wegen einer Gütertrennung. 
Uff montag nach misericordia domini anno etc. [14]91 ist zwischen frawen 
Annan, Augsten Goldeners eheweyb, eins und Dominicus und Nickeln Goldener, 
gebrudern, und Paulen Schencken anders teyls der 50 fl halben, so Augsten 
Goldener derselbigen seyner frawen in der ehestiftung zu haben zugesagt, mit 
beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo das Paul Schencke der 
gnanten frawen vor sollich 50 fl uff tagetzeyt, wie hernach volget, 15 rh fl 
vorgenugen und betzalen, nemelich sal her or uff dißen kunftigen ostermarckt 5 fl 
und dornach wider uff den osterma[r]ckt anno etc. [14]92 und die letzsten 5 fl sol 
her yr uff den drytten ostermarckt und yr alßo uff sollich drey ostermerckte die 15 
fl ane alles vertzihen vorgenugen und betzalen, dorzu sollen yr die gmelten 
Goldener und Paul Schencke 4 beth, 2 leylach und ander hawßgereth, so sie zu 
Augsten Goldener bracht hat, volgen lassen, das sie dan alßo zu thuen zugesagt. 
Dorauff hat die fraw gewilliget, das hawß zu rewmen und die zwey kinder von | 
sollichem gelde zu zihen und sich domit irer gerechtikeyt gantz abeweyßen und 
vergenugen lassen und sollen alßo domit irer gerechtikeit, gebrechen und alles 
irthumbs gentzlich gescheyden sein. Actum ut supra.a 
 
a) die Goldenerin, Dominicus, Nickel Goldener am linken Rand (Hand R) 
 

1171.  1491 April 21     (Hand O)  fol. 43r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Hutmacherhandwerk und Ambrosius Cluge. 
Uff dornstag nach misericordia domini anno etc. [14]91 ist zwischen dem 
huterhantwerg eins und Brosius Clugen anders teyls umb den mitkawff, dorumb 
sie in irthum gestanden, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, 
alßo das der gm[e]lt Brosius Cluge desgleichen eyn itzlicher meyster und gewerck 
gmelter huterhantwerges die macht habn sal, in den merckten frombde hute 
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eyntzel ader hawfberg zu kawffen und wider zu verkawffen alß eyn ander 
frombder und seynem besten nutz und frommen domit zu schaffen, aber 
ausserhalb der merckte sal der obgmelt Brosius Cluge nach sust kein ander 
gewerck frombde hute eintzel verkawffen, eß wer dan, das her die sampßkawfs 
verkawffet ader mithawffberg hinweg schicket. Wellicher meyster aber gmelten 
hantwerges dorober solliche frombde hute ausserhalb der merckte eintzel 
verkawffen wurde, den ader dieselbigen die sollichs thuen werden, die wil der 
rath, adesgleichen das hantwerga in seine straff nehmen, und sollen domit aller irer 
gebrech gutlich entscheyden seyn und beyde teyl haben sollichen schiedt alßo 
angenommen und geredt und gebet[en], den alßo sthet, vehst und 
unvorbrochlichen zu halden. Actum ut supra.

10 

20 

30 

40 

b 
 
a–a) am linken Rand   b) Ambrosius Clug, huterhandtwerg am linken Rand; schied zwischen dem 
huter handtwerg und Brosius Clug unter dem Eintrag (Hand R) 
 

1172.  1491 April 29     (Hand O)  fol. 43v 

Schuldanerkenntnis des Hans von der Melssen gegenüber Claus Otto aus 
Frankfurt an der Oder; Pfandeinsetzung. 
Hans von der Melssen hat bekant, das her Clawes Otten von Franckfordt an der 
Ader 77 fl 12 gr silbern berechenter schult vor honig schuldig sey und gelobet, om 
doran die helfte uff den Michaelisjarmarckt schirstkomende und die ander helfte 
uff den nawen jars marckt nehst dornach volgende ane alles vertzihen zu betzalen, 
und der gnant Hans von der Milssen hat dorauff gmelten Clawes Otten seyn hawß 
und hoff in der Kather[in]strassen vor sollich gelt ingesatzt, sich des, alledieweyl 
her yn nicht betzalt hat, vor allen andern seynen glawbern dorana zu erholen. 
Actum sexta post jubilate anno etc. [14]91.b 

Nachtrag: Ist betzalt wurden alß sollichs Homelßhayn von Clawes Otten wegen 
von dem rathe bekant hat. Actum sabbato post Francisci [14]93 [Oktober 5]. 
 
a) am linken Rand   b) Hans von der Melssen am linken Rand (Hand R) 
 

1173.  1491 Mai 2     (Hand O)  fol. 43v 
Schiedsvereinbarung zwischen Urban Marcus, Bgm. von Berlin, und Glorius 
Huter wegen Schulden. 
Uff montag nach cantate anno etc. [14]91 ist zwischen Urban Marcus, dem 
burgermeister von Berlin, aund Glorius Hutera beredt und durch den rath 
beteydiget wurden, das der gnant Glorius Huter gmelten burgermeister an den 4 fl, 
ßo her im bekanter schult schuldig ist, itzunt Petri Pauli schirstkomende 1 fl und 
dornach alle Leyptzigische jarmerckt nacheynander volgende 1 fl betzalen, biß 
solange her im sollich 4 fl vorgenugt hat bey des rats gehorsam. Actum ut supra.b 

 
a–a) am linken Rand   b) Urban Marcus, Glorius Huter am linken Rand (Hand R) 
 

1174.  1491 Mai 2     (Hand O)  fol. 43v 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Osthausen gegenüber Hans Gremmel aus 
Breslau. 
Lorentz Osthawßen hat bekant, das her Hanßen Gremmel, burger zu Breßlaw, 53 
rh fl 15 gr silbern redlicher berechenter schult schuldig sey und gelobet, vor sich 
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und seine erben dem gnanten Hansen Gremel an sollicher obgeschriben summan 
geldes die helft uff den nehstkunftigen Michaelis jarmarckt und die ander helft uff 
den nawen jars marckt nehst dernach volgende ane alles vertzihen und seynen 
moglichen schaden zu betzalen. Actum montag nach cantate anno etc. [14]91 und 
sollich gelt sal her Jeremie Nickeln uff gm[e]lte tagetzeyt antworten und betzalen, 
das her dan alßo zu thuen gewilliget hat. Actum ut supra.a 
 
a) Lorentz Osthawsen, Hans Gremmel am linken Rand (Hand R) 
 

1175.  1491 Mai 2     (Hand O)  fol. 44r 10 

20 
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Paulus Oltzsch aus Adorf, Schenk im Fürstenkolleg, verpflichtet sich, für die 
Schulden seines Bruders bei Urban Marcus, Bgm. von Berlin, zu haften. 
Paulus Oltzsch von Adorff, der schencke im Fursten Collegium, hat vor dem rath, 
richter und scheppen geredt und selbschuldig gelobet, wu Erhart Oltzsch, seyn 
bruder, Urban Marcus, dem burgermeister von Berlin, die 78 fl 1 ort, so her im 
bekanter schult schuldig ist, und uff Petri Pauli nehstkomende zu betzalen geredt 
hat, uff gmelte zeyt nicht außrichten nach betzalen wurde, daß her alßdan die 
hulffe zu allen seynen gutern, wu her die ankommen wirdet, leyden wolle in aller 
mas, ab her die mit allen dincklichen rechten erlanget und erfordert het, und sich 
seynes geldes vor allen andern glawbern macht haben sala, doran zu erholen. 
Actum montag nach cantate [14]91.a 
 
a) Paulus Öltzsch, Urban Marcus am linken Rand (Hand R) 
 

1176.  1491 Mai 4     (Hand O)  fol. 44r 
Schuldanerkenntnis des Merten Breunsdorf gegenüber Hans Reutvogel aus 
Nürnberg. 
Merten Brunßdorff hat bekant, das her Hanßen Rewtvogel von Nurmberg 29 rh fl 
vor leymbath schuldig sey und gelobet, ym doran 9 fl uff Michaelis, 10 fl uffa den 
nawen jars marckt und 10 fl uff den ostermarckt nacheynander volgende ane alles 
vertzihen und bey des rats gehorsam und seyner selbest kost zu betzalen. Actum 
mitwoch nach cantate anno etc. [14]91.b 

 
a) folgt gestrichen: den ostermarckt und 10 fl   b) Merten Breunßdorff, Hans Rewtvogel am linken 
Rand (Hand R) 
 

1177.  1491 Mai 5     (Hand O)  fol. 44r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Margaretha, Hanßn Mewres eheweyb, hat durch Paulen Keyser, zu diser sachen 
yren gekorn vormunden, desgleichen Jorge Schade alias Teschner in voller macht 
Jorgen Lichtensteyns, dem her vor dem richter Thomaßen Schobel volle macht 
gegeben, eyn erbe vor dem Grymischen thore, zwischn Petern Forberge und 
Jocoffen Monche gelegen, aufgelassn und der burgermeister Jocoff Thomel hat 
das von raths wegen Jocoffen Grunenberger, dem becker, gelihen und die gnant 
fraw hat dorbey bekant, das yr gmelter Jocoff Grunewalt sollich erbe gantz und 
gar betzalt habe. Actum dornstag nach cantate anno etc. [14]91.a 
 
a) Margareta Mewrers, Jacof Grimberger am linken Rand (Hand R) 
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1178.  1491 Mai 5     (Hand O)  fol. 44r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Baum gegenüber Bastian Osterland. 
Jorge Bawm hat bekant, das her Bastian Osterlandt 3½ alt ß vor leder schuldig sey 
und gelobet, gmelten Bastian sollich 3½ alt ß acht tage nach pfingsten 
schirstkomende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum 
quinta post cantate anno ut supra.a 
 
a) Jorg Brawn [!], Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

1179.  1491 Mai 5     (Hand O)  fol. 44v 10 

20 

30 

40 

Schuldanerkenntnis des Hans Ulrich gegenüber Bastian Osterland. 
Hans Ulrich, der satler, hat bekant, das her Bastian Osterlandt 4 fl vor leder 
schuldig sey und gelobet, om 2 fl uff Petri Pauli und 2 fl uff Michaelis nehst 
dornach volgend ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seyner selbest 
kost zu betzalen. Actum quinta post cantate [14]91.a 
 
a) Hans Ulrich, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

1180.  1491 Mai 5     (Hand O)  fol. 44v 
Schuldenregelung zwischen Jorg Ehrmann und der Frau des Mattes Wothenau. 
Jorge Eherman hat vor dem rathe geredt und gelobt, das her Hoyers gelassn 
witwe, itzunt Mathean Wothenaws eheweyb, an den 7 fl, so her yr schuldig ist, 
inmassen hera sollichs auch vor dem rathe bekant hat, alle jarmarckt 2 fl, uff 
Michaelis schirstkomende antzuheben, und uff die letzte betzalung 1 fl yr alßo 
sollich 7 fl ane alles vertzihen vergnugen und betzalen, und Thomas Hoyer hat an 
sollichem gelde ve[r]tzicht gethan und geredt und gelobt, wan gmelter Eherman 
der frawen sollich gelt entricht, das her on nicht meher dorumb manen wolle. 
Actum quinta post cantate [14]91. Auch ist dorbey beredt, das der obgnant Jorge 
Ehermann der gmelten frawen nach 1 fl vor eyn rock geben sal und sal or 
denselbigen fl uff die letzte tagetzeyt wie obengeschriben entrichten und or alßo 
solliche 8 fl uff die abengmelten tagetzeyt bey der helffe, inmassen sie on 
erlangeynt und erfordert het, entrichten und betzalen. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorg Eherman, die Hoyerin am linken Rand (Hand R) 
 

1181.  1491 Mai 5     (Hand O)  fol. 44v 
Jorg Buchsteyger verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans von der Melssen zu 
bezahlen. 
Jorge Buchsteyger hat g[e]redta und gelobt, das her Hanßen von der Melssen an 
den 92½ fl, so her im schuldig ist, inmassn sollichs auch durch den bawmeister 
Thomas Schobel und Niclassen Ketzler beredt und beteydiget ist, 30 fl in dreyen 
wochen beczalen und die hinderstelligen 62½ fl uff Michaelis nehstkomende ane 
alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag nach 
cantate anno ut supra.a 

 
a) Jorg Buchsteiger, Hans von der Melssen am linken Rand (Hand R) 
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1182.  1491 Mai 6    (Hand O)  fol. 45r 
Schuldenregelung zwischen Thomas Prenner und Paul Ebel. 
Thomas Prenner hat bekant, das her Paul Ebeln 148½ fl vor honig schuldig sey 
und gelobet, ym doran 70 fl uff Petri Paul[i] schirstkomende und das hinderstellig 
uff Michaelis nehst dornach volgend ane alles vertzihen zu betzalen, das her im 
dan mit Greger Schantzen, seynem sweher, vorborget, der dan selbschuldiglich 
dovor gelobt hat. Darauff hat auch gm[e]lter Thomas Prener Greger Schantzen 
dorumba geredt und zugesag[t], yn kegen Paulen Ebel zu losen und ym vider alle 
seyner guter, die her alhir in der stadt weichwilde ligende hat, vor dem rathe 
ingesatzt, alßoa ab her in nicht losen wurde, das her die macht haben sal, sich 
wider an denselbigen seynen gutern vor allen andern glawbern sollichs geldes zu 
erholen, domit her gantz und gar muge schadlos bleyben und gehalten werden. 
Actum sexta post cantate [14]91.
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b 

Nachträge: Dorauff hat Paul Ebel bekant, das ym Schantz sollicher 
obengeschriben 148½ biß uff 70 rh fl betzalt habe und gelobet, cim sollich 70 fl 
uff das nawe jare wie obengeschreben ane alles vertzihen vor allen andern seynen 
glawbern zu betzalen. Actum secunda post Galli [Oktober 17, 14]91. 
Uff sonnabendt nach Scolastice anno etc. [Februar 11, 14]92 hat Paul Ebel bekant, 
das yn Greger Schantz sollicher abbestimpten summa bis uff 20 fl gantz und gar 
vorgenugt und betzalt habe. Actum ut supra. 
Paul Ebel hat bekant, das im Schantz sollich obgeschreben summa gantz und gar 
vergenugt und begert und gewilligt, das sollicher ob[e]ngeschreben handel sal 
außgethan werden und gmelter Schantz solchs geldes quid, ledig und los gesagt. 
Actum sexta post cantate [Mai 25, 14]92.c 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Prenner, Pauel Ebel am linken Rand (Hand R)   c–c) am linken Rand 
 

1183.  1491 Mai 13     (Hand O)  fol. 45r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Fleischhauerhandwerk und Simon Schindeler 
wegen versuchter Selbsttötung. 
Uff freytag nach vocem jocunditatis anno etc. [14]91 ist zwischen dem 
fleyschawerhantwerg eyns und Symon Schindeler anders teyls der sachen halben, 
nemelich alßo sie Schindeler beschuldigt haben, das her sich selbest habe 
ertrencken und den tot selbest thuen wollen, derwegen sie om dan seyn hantwerg 
gelegt haben, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt, das die 
fleyschawer gmelten Schindeler, nachdem der rath befunden und erkant, das 
sollich vornehmen von ym nicht auß vorsatz, sundern auß kranckheyt und 
gebrechlichkeyt geschen ist, [das handwerk] widergeben und gleich eynen andern 
gewercken unverhindert sollen arbeteyn [!] lassen, und ab die obgnanten 
fleischawer dorumb von yemant angelanget wurden, hat yn der rath zugesagt, 
beystandt zu thuen, domit sie von ydermenicklich diser sachen halben unbehabt 
bleyben sollen. Actum die ut supra.a 
 
a) Simon Schindeler, fleischerhandtwerg unter dem Eintrag (Hand R) 
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1184.  1491 Mai 18     (Hand O)  fol. 45v 
Indienstnahme eines Vorsprechers. 
Uff mitwoch nach exaudi anno etc. [14]91 hat der rath Endreßen Doring zu diner 
und eynem vorsprechn aufgenommen und dem rathe dinst zugesagt und 
gewilliget, alle peinliche forderung zu thuen alßo in nachgeschribener weyse ab 
sichs begeben, das her ymant von rats ader gerichts wegena peinlich fordern 
wurde, dovon sal ym der rath ader das gericht 15 gr geben, wer eß aber sach, das 
eher eynem burger ymant peynlich fordern wurde von dem sol her eynen 
zemlichen verdinstb nach anweysung des rats nehmen, sundern von her eynem 
frombden solliche forderung thuen wurde, von dem mag her seynenc verdinst 
nehmen, 
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dwie sich des der fromde mit yme vortragen wirdetd Dorumb hat im der 
rath zugesagt jerlichen seynen alden verdinst und solt zu geben, nemelich 4 sl 
korn, 1 fuder haw, 1 fuder holtz und eyn freye herberge und dorzu 3 ß silbern zu 
gebene und gelobeta, sich an seynem dinste vleyssig und trewlich zu halden. 
Actum ut supra.f 
Nachtragg: Der Jorge Junghans von Oschatz ist angenommen vom rathe zu einem 
redener alle sachen darzu in der rathe wirdet gebrauchen, eß sey p[e]inlich ader 
burglich zu reden und sal uffs schirstkommenden newen jars margkt und an dinst 
zcien und kommen, wie er dem rathe zugesagt hat, uff den obgeschriben gesatzten 
lon und jare soldt und das ein jare zu versuchen. Actum sexta post Galli 1510.  
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: nehmen   c) folgt gestrichen: billichen und zemlichen   d–d) 
am linken Rand   e) folgt gestrichen: und hat dorauff dem rath dinst zugesagt   f) vorsprechen, 
primum conclusum am linken Rand; vorredener über dem Eintrag; Andres Döring am linken Rand 
(Hand R)   g) Nachtrag Hand T 
 

1185.  1491 Juni 11     (Hand O)  fol. 45v 
Schuldenregelung zwischen der Hans von der Pfortin und Heinrich Rulicke. 
Die Hans von der Pfortin hat bekant, das sie Heinrich Rulicken 49 rh fl schuldig 
sey und gelobet, inmassn sollichs auch durch doctor Bernhardinum, den richter, 
zwischen yn beredt und beteydiget ist, dem gnanten Heinrich Rulicken sollich 49 
fl uff Bartholomeii schirstkomende ane alles vertzihen zu betzalen und om die gen 
Meyssen uff gm[e]lte zeyt yn Burckert Grossen, des burgermeisters hawß, zu 
antworten doch dem handel in gerichtsbuch vertzeichent unschedelich und hat ym 
sollichs alßo zu geschen mit Banckracio, yrem sone, verburget. Der dan 
selbschuldiglich dovor geredt und gelobt hat, und die gnant frawe hat demselbigen 
Banckracio, yrem son, widerumb zugesagt, sollicher gelobde und burgschaft, so 
her vor sie gethan, gantz schadlos zu halden, wer eß auch sach, das die gnant 
frawe bynnen sollicher zeyt yr hawß in der Peterstrassen verkawffen wurde, so hat 
sie geredt, den gnanten Rulicken an die betzalung zu weyßen und ym die macht 
gegeben, sich sollichs seynes geldes an dem ersten gelde vor allen andern yren 
glawbern zu erholen und zu betzalen. Actum sabbato Barnabe [14]91.a 
 
a) die Hans von der Pfortin, Heinrich Rulicke am linken Rand (Hand R) 
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1186.  1491 Juli 9     (Hand O)  fol. 46r 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Weichperg und Mattes Rippichen wegen 
baulicher Veränderungen an Rippichens Haus. 
Uff sonnabendt nach Kiliani anno etc. [14]91 sind sollich irthumb und gebrechen, 
so sich zwischn Heinrichn Weichperg eins und Mattes Rippichen anders teyls des 
oberhanges halben, so an desselbigen Rippichens hawse ober die mawer, die 
Heinrich Wichperg doselbest aufgefuret hat, gehet und hanget, mit beyder teyl 
vorbillung alßo beredt und beteydiget, das Mattes Rippichen sollichn oberhang 
mit zweyen boltzen, die her dan uff des gnanten Heinrichen Weichperges mawer, 
so her doselbest aufgetzogen, selbest sassen sal. Und wan der gnant Heinrich 
Weichperg wider bawen und solliche mawer forder auftzihen wolt, so sal her 
sollichs vorhin dem obgnanten Rippichen vier wochen verkundigen und zu wissen 
thuen und wan her im sollichs alßo verkundiget hat, so sal im Rippichen obgnant 
sollich boltz[en] 
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aund andersa bynen sollicher zeytb nach besagung des vertediges, 
so vormals zwischen yn beyden durch die schoppen geschen abrewmen und ab 
auch sollich hawß forder und meher fassens, es wer unden ader anders wu 
abedorffen wurdea, das sal Rippichen auch bestellen zu thuen undc machen lassn 
und meyster Heynrich sal das nichts zu schicken haben und sollen alßo domit aller 
yrer gebrechen zu disem mal gentzlich entscheyden sein. Actum ut supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: ane alle widerede   c) folgt gestrichen: meyster Heynrich 
 

1187.  1491 Juli 11     (Hand O)  fol. 46r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Engel gegenüber Hermann Grau. 
Uff montag nach Kiliani anno etc. [14]91 hat Thomas Engel bekant, das her 
Herman Grawen von wegen Paul Engels, seines bruder, wegen 25 fl schuldig sey 
und gelobet, om sollich gelt uff Michaelis schirstkomende ane alles vertzihen und 
bey der hulff zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Thomas Engel, Herman Graw am linken Rand (Hand R). 
 

1188.  1491 Juli 11    (Hand O)  fol. 46r–46v 

Vereinbarung zwischen Lena, Witwe des Caspar Schorre, und ihren beiden 
Kindern wegen deren väterlichen Erbteils. 
Uff montag nach Kiliani anno etc. [14]91 ist fraw Lena, Caspar Schoren 
nachgelassen witwe, neben Wolffgange, yren sone, und Jocoffen Gruneberg in 
vormu[n]dtschaft frawen Barbaren, yrer tochter, seynes eheweybes, und ertzalt, 
wie das sich die gnant fraw Lenaw in beyweßen Hanßen Wulckensteyns und 
Sebastiani Weydeners, des scheppenschreybers, umb derselbigen yrer beyder 
kinder vaterteyl mit yn gutlich voreyniget und vertragen het, inmassen sollichs 
auch durch die obgnanten teydigeslewte zwischen yn beredt were, alßo nemelich, 
das die obgdachte fraw den gmelten beyden kindern or itzlichen vor vaterteyl | 80 
rh fl an golde reichen und geben sal, doran sie dan Wolfgange, irem sone, bereyt 
20 fl vorgenugt hat und sal ym hinfur alle Leyptzigisch jarmarckte 10 fl geben, 
biß solange sie ym sollich 80 fl vollenta vorgenugtb. So sal sie sich auch mit 
Grunenberg von seynes weybes wegen umb die 80 fl auch gutlichc vortragen, der 
yr dan zugesagt, sie nicht hoch dorumb zu bedrangen, sundern die andern yre 
guter sal und mag sie nach yrem willen und gefallen, dieweyl sie lebet, genissen 
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und gebrauchen. Wue aber die obgmelt fraw todes halben, das got lange wende, 
abgehen wurde, so sal alßdan fraw Walprig, Matheus Wotenawen eheweyb, der 
gm[e]lten frawen tochter, mit den obgnanten zweyen kindern zu gleichem 
mutterte[i]l kommen und sollich guter, die die fraw alßo nach sich lassen wirdet, 
sal yn allen zu gleich heym kommen und fallen und gebeten, sollichs alßo ins 
ratsbuch zu schreiben, das dan der rath alßo zu thuen entpfolen hat. Actum ut 
supra.d 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: hat   c) am linken Rand   d) Caspar Zcschorre gelaßen 
Witwe, ire kinder am linken Rand (Hand R) 10 
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1189.  1491 Juli 21     (Hand O)  fol. 46v–47r 

Erb- und Vormundschaftsvereinbarung für die Töchter von Barbara, Witwe des 
Hans Wachsmut, jetzige Frau des Merten Horn. 
Uff dornstag nach Arnolphi anno etc. [14]91 hat fraw Barbara, Hansen 
Wachsmuts agelassen witwena, itzunt Merten Horns eheweyb, vor dem rathe 
junckfrawen Appolonien und Dorothean, beyden yren tochtern, zu vaterteyl 
inmassn sollichs auch vorhin durch Thomaßen Schobel und Matteßn Wegel, die 
dan die guter gewirdert, auchb beredt und gemacht gewest, außgemacht, das 
derselbigen zwey yrer tochter eyn itzlich zu vaterteyl 100 rh fl habn sal, die yn 
dan der gnant Merten Horn, wen sie zu iren mun[n]digen jaren komen werden, 
außrichten sal und wan sie zu elichem standt und weßen bestadt werden, so sal yn 
der obgnantc Merten Hornb eyner itzlichen junckfrawe dorzu eyn bar beth, eyn bar 
leylach, eyn bar kossen, eyn pfuhel, eyn tischtuch und eyn hantquele reichen und 
geben, das her dan alßo zu thuen gewilligt und denselbigen kindern sal auch nach 
yrer mutter tode alleinb die helft an der gerade volgen und die ander helft sal 
Merten bleybn, und sal dorzu dieselbigen beyde junckfrawen mit zemlicher kost 
und cleydung, biß sie zu iren mu[n]digen jaren kommen werden, vorsorgen. | Eß 
sal auch der obgnant Merten Horn, wan die junckfrawen zu elichem weßn bestadt 
werden, nicht verpflicht seyn, on die wirtschaft außzurichten nach die von seynem 
gelde darzu legen, sundern was her in doran zu hulff und stewer geben und thuen 
wil, sal in seynem wolgefallen sthen. Actum ut supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) ob über der Zeile   d) die Hans Wachsmutin, ire 
tochter am linken Rand (Hand R) 
 

1190.  1491 Juli 21     (Hand O)  fol. 47r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Jacob Limpach und Heinrich 
Limpach sowie Hans Titze, als Vormund seiner Frau, einerseits und Hans Voit 
andererseits wegen einer Erbschaft. 
Uff dornstag nach Arnolphi anno etc. [14]91 sind die irthumb und gebrechen, so 
sich zwischen Jocoffen und Heinrichn Limpach, gebruder, vor sich und Hanßn 
Titzen in vormundtschaft frawen Brigitten, seynes eheweybes, eins und Hans 
Veytzen, dem becker, anders teyls betreffende umb anforderung etzlicher 
anerstorben gerechtikeyt, alß nemelich die helft der guter, so fraw Gerdrudt, 
desselbigen Hanß Veytzen eheweyb, nach yrem tode auff sie alß yre nehsten 
gefellet und solle bracht haben, gehalden haben, durch die ersamen und weyßn 
Thomaßn Schobel, Jorgen Brunßdorff, Mattes Wegel und Niclas Ketzler, alß yre 
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beygebeten guten frunde und von rats wegen dorzu gegebn, mit beyder teyl willen 
und wissen beredt und beteydiget, alßo das der gnant Hans Veyts den obgmelten 
seynen swegern vor alle solliche anforderung und gerechtikeyt reichen und gebn 
sal 200 rh fl uff tagetzeyt, wie ernach volget: Nemelich sal her yn itzunt von 
stundt ader in 8 tagen ungeferlich dornach 33 fl reichen und geben und dornach 
sal her yn uff den ostermarckt 21 fl, uff den Michaelis jarmarckt nehest dornach 
volgende auch 21 fl und alßo alle jar uff solliche obbestimpte zwu tagetzeyt uff 
yde 21 fl betzalen und dem alßo alle jar volge zu thuen, biß solange her yn allen 
sollich 200 fl vorgenuget und betzalt hat, und hat on dorauff vor sollich gelt seyn 
hawß und hoff, am Hellischen thore gelegen, vor dem rathe, richter und schoppen 
zu willigen pfande ingesatzt, domit sie sich ores geldes vor allen andern seynen 
glawbern mogen erholen, auch ist beredt, das der obgnant Hans Veyts alle schulde 
und testament betzalen und außrichten sal, das her dan alßo auff sich genommen 
und gewilliget und die gnanten Lympach, gebruder, und Hans Titze sollen domit 
nichts zu thuen habn, nach die zu betzalen verhaft sein, sundern sollich 
obgeschribn vertedigt gelt sal yn unvermyndert uff sollich obbestimpte tagetzeyt 
volgen von ym vor allermenicklich unverhindert betzalt werden und sollen domit 
aller sollicher spruch, anforderung und gebrechen gantz und gar gruntlich 
gescheyden sein. Actum ut supra.
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a) Jacof und Heinrich Limpach, Hans Veitz am linken Rand (Hand R) 
 

1191.  1491 August 29   (Hand O)  fol. 47v 
Schuldanerkenntnis des Nickel Loßer gegenüber Hans Hummelshain. 
Nickel Loßer, der sneyder, hat bekant, das her Hanßen Homelßhayn 8 rh fl vor 
gewant und hawßtzinß schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, im doran uff 
Michaelis schirstkomende 1 fl, uff das nawe jar auch 1 fl, uff den ostermarckt 1 fl, 
Petri Pauli nacheynander 1 fl und also dem uff yde obbestimpte tagtzeyt volge zu 
thuen, byß her im sollich 8 fl vorgenuget hat, doch alßo wu der gnant Nickel 
Loßer eniche tagetzeyt nicht halden wurde, hat her gewilligt, die hulff zu allen 
seynen gutern, die her in hawß und hofe hat zu dulden und leyden, inmassn ab her 
die mit allen dincklichen rech[t]en erfordert und erlanget het. Actum secunda post 
Augustini [14]91.a 
 
a) Nickel Loser, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1192.  1491 August 29   (Hand O)  fol. 47v 
Die Mangoltin verkauft ein Haus auf der Hallischen Brücke an Mattes Horn. 
Die Mangoltin hat ein hawß uff der Hellischn brucken, zwischn Heinrich Merten 
und Jocoffen Friderich gelegen, das vormals Hanß Dornen umb yres mannes 
selligen schulde willen, so her im pflichtig gewest, vorholffen ist, Mattes Horn, 
dem huter, vor 70 fl vorkawft, doran her dan von stundt 30 fl betzalt und bey den 
rath nidergelegt, und die hinderstelligen 40 fl sal her in jar und tag betzalen. 
Sollichen kawff hat Jorge Mangolt alß vormunde der unmundigen kinder, und 
auch der rath, nachdem man sollich hawß ader schulde halbena hat vorkawffen 
mussen, sollichen kawff bewilligt. Actum secunda post Augustini [14]91.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Mangoltin, Mattis Horn am linken Rand (Hand R) 
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1193.  1491 August 29   (Hand O)  fol. 47v–48r 

Schiedsvereinbarung zwischen der Peter Stengerin einerseits sowie Sebalt König 
und Lucas Staufmel als Vormund seiner unmündigen Geschwister andererseits 
wegen Schulden. 
Uff montag nach Augustini anno etc. ut supra hat der ratha zwischen der Peter 
Stengerin einsa und Sebalt Konig und Lucas Stawfmol in vormu[n]deschaft seyner 
unmundigen geswisterde anders teyls alle und itzliche sollich irrung und 
zwitracht, so sich zwischn yn der 50 fl halben, so die Stengerin yrer tochter, 
Sebalt Koniges eheweyb, selligen, solle gelihn haben, desgleichen etzlicher bethe 
pfohel und kossen, so sie aucha der gnanten orer tochter solle gethan, derwegen 
sie eynander vor gericht getzogen haben, mit beyder teyl willen und wissen beredt 
und be|teydiget, das die gnanten Sebalt Konig und Lucas Stawfmol in 
vormundtschaft der andern seynen unmundigen geswisterden der obgmelten 
frawen sollich 50 fl, die die frawe, Sebalt Koniges eheweyb, selbigen gelihen, 
geben und von dem gelde, das Augsten Bantzschman an der betzalung des hawses 
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bitzunt Michaelisb bey den rath legen betzalen sollen, und vor die beth und pfohel 
sollen sie or dorzu 20 fl und alßo zusampne sollich 70 fl uff gm[e]lten sandt 
Michaelis tag ane alles vertzihen von sollichm obbestimpten gelde reichen und 
betzalen, das dan die obgedachten Sebalt Konig und Lucas Stawfmol alßo zu 
halden gewilligt haben, und sollen domit aller sollicher yrer gebrechen gentzlich 
entscheyden sein. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) die Peter Stengerin, Sebalt Konig, Lucas Staufmehl am linken Rand (Hand R) 
 

1194.  1491 August 29   (Hand O)  fol. 48r–48v 

Sebalt König und Lucas Staufmel als Vormund seiner Geschwister verkaufen ein 
Haus aus dem Nachlaß des Nickel Staufmel an Augsten Bantzschmann den 
Jüngeren.1 

Sebalt Konig vor sich und Lucas Stawfmol in vormundtschaft seyner unmundigen 
geswisterden haben mit wissen und verwillung des rats das haws mit den 
mithewßern, in der Gry[m]schn gassen an der ecken kegen Leymbach und der 
sthoben ober gelegen, das etwan Niclas Stawfmols selligena gewest ist, mitsampt 
dem brawhawsße und allen und itzlichem ingethumb alß brawpfannen, bottich etc. 
und andern Augsten Bantzschman dem jungen recht und redelich wie erbe recht 
verkawft und haben om das vor 1500 fl an golde gegebn, das dan der gnant 
Augsten Bantzschman uff nachvolgende tagetzeyt zu betzalen geredt und gelobet 
hat, nemelich sal her von stundt 100 fl uff Michaelis nehst dornach 400 fl und uff 
das nawe jar 500 fl ane alles vertzihen betzalen und sal allewege sollich gelt den 
unmundigen kindern zu gut uff yde obbestimpte tagetzeyt, ader wer gerechtickeyt 
der haben wirdet, bey den ratha niderlegen sal. Eß hat auch Lwcas Stawfmol mit 
verwillung des rats alß vormunde der kinder gmelten Augsten Bantzschman die 
hinderstelligen 500 fl zugesagt, yn widerkawfs weyße uff dem hawse sthen zua 
lassen, doch alßo das her denselbigen unmundigen kindern, domit sie dovon 
eynen enthalt habn und getzogen werden mogen, jerlichen mit 30 fl die helft alß 
15 fl, uff Walpurgis schirstkommende anzuhebena, und die andre helft auch 15 fl 
uff Michaelis nehst dornach volgende vertzinßn unda sal dem, alledieweyl 
sollicher widerkawff sthet, volge thuen. So aber die kinder zu mundigen jaren 
komen ader or eins zu elichem weßn bestadt wurde, hat Augsten Bantzschman 
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zugesagt, sollich 500 fl auch abetzulegen und den kindern zu betzalen, domit sie 
der auch | nach yrer nottorft gebrawchen mugen. Dorauff haben die gnanten Sebalt 
Konig und Lucas Stawffmol in obgedachter vormu[n]dtschaft gewilliget und vor 
dem rathe zugesagt, gmelten Augsten Bantzschman sollich haws zwischen hir und 
Michaelis zu entrewmen und ym das yn die lehn zu schicken und von beyden 
teylen gelobt, sollichn obngeschreben vertedig sthet, vehst und unvorbruchlichen 
zu halden. Actum secunda post Augustini anno etc. [14]91.b 
Nachträge: cUff montag Severi [14]92 hat Austen Bantzschman 30 fl und alßo 
den ersten jartzinß Niclaßn Staufmols selligen unmundigen kindern betzalt und 
bey den rath nidergeleget. Dovon hat der rath Lucaßen Staufmol vor etzlich 
nottorft, so her vor den knaben außgeben hat, und das her zwen knaben mit der 
kost in versorgung gehabt, geben 7 ß silbern. Actum tercia post Elisabeth [14]92, 
so sind die andern 10 fl auch in beyweßen des rats und uff angeben Lucaßen vor 
etzlich schulde und ander der kinder nottorft außgegeben. Actum die quo supra.
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c 
Von dissem handel findestu, nemlich wie Stouffmols beyde gelasen sone mit dem 
probste von Langendorff irer swester halben, die alda gestorben ist, vortragen 
hiunden montag Prisce anno etc. [14]96[s]ten. 
 
a) über der Zeile   b) Sewalt Konig, Lucas Stawffmelh, Augstin Pantzschman am linken Rand 
(Hand R); Pantzschmans hawss über dem Eintrag (Hand R); ist izo hern burgermeisterß Andreß 
Sieberß über dem Eintrag (Hand 16. Jh.)   c–c) am unteren Rand fol. 48r   d–d) am linken Rand 
fol. 48v 
1) Vgl. Nrr. 1205, 1208. 
 

1195.  [1491]     (Hand O)  fol. 48v 
Belehnung des Unterstadtschreibers Bak. Peter Freitag mit der Pfarrstelle in der  
Jakobskirche.1 

Der rath hat baccalaureus Petro, dem understadtschreiber, die pfarre zu sandt 
Jacoff, so ferne magister Coburg keyne dispensacion hat, gelihen und zugesagt.a 
 
a) pfarer zu sanct Jacof am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1281. 
 

1196.  1491 September 1   (Hand O)  fol. 48v 
Hans Cluge bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Hans Cluge hat vor dem rath bekant, das im Glorius Brade an dem gelde, so her 
im vor eynen acker uff Beczscher marckt gelegena, den her im abegekawft, 7 rh flb 
betzalt und ym domit die 19 fl, dovor her ym sollichen aker abgekawft hata, gantz 
und gar vorgenuget habe. Actum dornstag Egidi anno etc. [14]91.c 
 
a) über der Zeile   b) folgt gestrichen: vorgenugt   c) Hans Clug, Glorius Brade am linken Rand 
(Hand R) 
 

1197.  1491 September 1   (Hand O)  fol. 48v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Frau des Peter Sibenmarckt und Lena Heßin 
wegen Verleumdung. 
Der rath hat zwischn Peter Sybenmarckts eheweyb eins und Lenen Heßin, Hanßn 
Schulteßn mayt, anders teyls etzlicher wort halben, so dy gnant Lena Heßenyn 
derselbigen Peter Sibenmarckts, nemelich das sie solle eyne burde getragen und 
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hette die wiedergeben mussen uff dem marckte solle zugemessen habn, beredt und 
beteydiget, alßo und nachdem die mayt gesaget und bey oren gewissen bekant, 
das sie die gnant fraw vor eyn andre anagesehen hat und sie vor Steffan Drecßlers 
weyb erkant unda gesaget, das sie nicht anders von or wust, dan ere und 
redlickeyt, hat or der rath gesagt, das sie sollich wort der gmelten frawen abbiten 
solle, das sie dan vor dem rathe alßo gethan hat und sollen alßo gescheyden seyn. 
Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) die Siebenmarktin, Lene Hesin am linken Rand (Hand R) 
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1198.  1491 September 8   (Hand O)  fol. 49r 
Schiedsvereinbarung zwischen Urban Richter und der Hans von der Pfortin 
wegen Schulden. 
Uff dornstag nach Egidi anno etc. [14]91 ist durch den achtparn und ersamen 
doctor Johann Wilde, burgermeister, und Symon Thumernicht, gleitzman, 
zwischen Urban Richter eins und der Hans von der Pfortin anders teyls 
betreffende etzlicher schulde halben, dorumb der gnant Urban die fraw, so sie im 
vor verdint lon und auch alß her or solle gelihen haben bey 95 fl anlangende vor 
dem rathe angetzogen, sie auch dorauff avor gerichtea erlanget, erfordert und 
erstanden von rats wegen mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydiget, das die gnant fraw gmelten Urban Richter vor alle solliche 
anforderung und schulde 70 rh fl uff tagetzeyt, wie ernach volget, entrichten und 
betzalen sal, nemelich sal sie om die helfte alß 35 fl uff den nehstkommenden 
Michaelismarcktb und die andern 35 fl uff den nachvolgenden ostermarckt ane 
alles vertzihen zu betzalen und hat on mit der betzalung desselbigen geldes an 
meyster Ditterichen verweyst, der ym dan zugesagt, sollich gelt uff obbestimpte 
tagetzeyt ane vertzihen zu entrichten und hat dorauff sollichs von im gelobet, 
genommen und doran eyne gnuge gehabt. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Urban Richter, die Hans von der Pfortin am linken 
Rand (Hand R) 
 

1199.  1491 September 8   (Hand O)  fol. 49r 
Indienstnahme eines Abdeckers. 
Uf den tag hat der rath Petern Gebhart von Walterßhawßen zu eynem aufdecker 
an Thomas stadt aufgenommen und om die grube umb 8 ald ß zinse gelassen und 
zugesagt und ab her yemandt eyn heymlickeyt auffuren wurde, so sal her von 
ydem vasse 4 gr nehmen und im dobey vorgehalten, bey seynem dinste guten 
vleys zu haben und sunderlich sal her alle tage durch die gassen gehen, ab her 
irgen eyn aes finden wurde, das hinweg zu schicken und sal auch niemandt von 
losen lewten und sunderlich sollich, dovon gemeyner stadt schaden entstehen 
mag, aufhalden, das her dan alßo alles zu thuen und zu halden geredt und gelobet 
hat. Actum ut supra.a 
 
a) Peter Gebhart, aufdecker, am linken Rand (Hand R) 
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1200.  1491 September 15   (Hand O)  fol. 49r–49v 

Cuntz Merckle aus Schmalkalden verpflichtet sich, zum nächsten 
Michaelisjahrmarkt wieder in Leipzig zu erscheinen, um einen Streit wegen zuviel 
gezahlten Fuhrlohns vor dem Rat bzw. Stadtgericht entscheiden zu lassen. 
Cuntz Merckle von Smalkoln hat vor dem rathe mit hantgebenden trewen schult, 
busse und dem hochsten lantrecht geredt und gelobt, nachdem ym von etzlichen 
kawfflewten von Breßlaw zu Antroff etzliche guter alher gen Liptzk zu furen und 
B[e]n[e]dicto Moller von yrent wegen zu antworten angedinget, dorauff her dan 
ober seinen verdinst 48 rh fl 17 s ungeferlich, meher dan im geburt, entpfangen 
hat, der wegen dan der gnant B[e]n[e]dictus Moller in meynung gewest, in mit 
rechtlichen komer zu behelffen, das her sich uff den nehstkunftigen Michaelis 
jarmarckt mit wagen, pferden und allem seynen | geschir wider alher stellen wolle 
und sich mit Benedicto Moller ader mit den kawflewten, die im solliche guter 
angedinget haben umb sollich gelt, so her zuvil entpfangen hat, zu vertragen ader 
von sich die gutlickeyt nicht finden mag, das rechten zu seyn. Actum dornstag 
nach exaltationis sancte crucis anno [14]91.
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a) Cuntz Merckle, Benedictus Moller am linken Rand (Hand R) 
 

1201.  1491 Oktober 8    (Hand O)  fol. 49v 
Schuldanerkenntnis des Nickel Ohem gegenüber Mattes Zipser aus Zwickau. 
Nickel Ohem hat bekant, das her Mattes Zypser zu Zwickaw 25 rh fl, so her von 
seynen wegen ingenomen, schuldig sey und gelobet, om sollich 25 fl uff Martini 
schirsten eynen tag ader zwene ungeferlichen dornach ane alles vertzihen und bey 
des rats gehorßam und seyner selbest kost zu betzalen und das Steffan Ohemen, 
seynem bruder, von seynen wegen zu antworten und wu her gmelten Matteßn 
Zipser sollich gelt uff obbestimpte tzeyt nicht entrichten wurde, hat her gewilligt, 
sollichen gehorsam bey seyner kost zu halden und doraus nicht zu kommen, er 
hab dan gmelten Zipßer sollich gelt gantz und gar entricht. Actum sabbato post 
Francisci anno [14]91.a 
 
a) Nickel Oheym, Mattis Zipser am linken Rand (Hand R) 
 

1202.  1491 Oktober 10    (Hand O)  fol. 49v 
Niclas Ketzler verkauft Sebalt Bantzschmann ein Grundstück in der Thomasgasse. 
Niclas Ketzler ist neben Sebalt Bantzschmann kommen vor den rath und ertzalt, 
wie das her demselbigen Sebalt Bantzschmann seyn hawß und hoff im 
Thomasgeßlen, zwischen Petern Mattes und Eckarien Stollenberg gelegen, recht 
und redlich verkawft und om das vor 380 fl und 2 kolstucke gegeben habe, doran 
im dan der gnant Sebalt itzunt 100 fl bereyt betzalt und sal im hinfur alle jar uff 
sandt Michaelis tag 100 fl geben, biß solange her om sollich summa der 380 fl 
vorgenugt und betzalt habe. Actum secunda post Dionisii [14]91.a 
 
a) Niclaus Ketzler, Sebalt Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
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1203.  1491 Oktober 10    (Hand O)  fol. 50r 
Vereinbarung zwischen Hans Molhoff und Ursula Smid wegen Bergwerksanteilen. 
Hans Molhoff hat geredt und gelobt, nachdem her junckfrawen Ursulan Smides 
von Liptzk 30 rh fl vor eyn halben ka, in den nehsten massn bey der Rethtzechen 
gelegen, den her or nicht hat geweren mogen, uff Petri Pauli anno etc. im 
[14]90[s]ten jare schuldig wurden ist nach besagung seyner hantschrift, das sie 
solle gewilliget haben, vor sollich gelt nach obenbestimpter verschinner zeyt eyn 
ande[r]n halben k in gmelter zechen anzunehmen sollichs in dreyen 14 tagen, wie 
sich das zu recht eygendt und geburt, zu beweyßen. Actum montag nach Dionisi 
anno etc. [14]91 und hat dorauff ben[e]nnet und zu getzewgen bestimpt Heintzen 
Probest, Wentzel Herman und Hen Barbirer beyde uff dem Sneperge. Actum 
secunda post Dionisi [14]91.
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a) über der Zeile   b) Hans Mölhof, Ursula Schmides am linken Rand (Hand R)   c) Eintrag vorher 
schon einmal begonnen, aber abgebrochen 
 

1204.  1491 Oktober 24    (Hand O)  fol. 50r 
Dr. Johann Preußer wird auf Bitten von Cilla, der nachgelassenen Tochter des 
Jacob Blasbalg, zu deren Vormund bestellt. 
Uff montag nach Severini anno etc. [14]91 ist junckfraw Cilla, Jocoffn 
Blaßbalgen gelassn tochter, komen vor den rath und durch doctorem Ludwicum 
Schulteßn ertzelen lassen, wie das sie ir veterlich außgemacht erbteyl und ire 
gerade bey der Widwachin, yrer stifmutter, sthende het und nachdem ire frunde 
bißher zu manen und solliche ire gerechtikeyt inzubrengen wenig vleyß gethan, 
hat si gebeten, or den achtparn doctor Johan Brewßer, iren vettern, zu vormunden 
zu geben, alßo das dana der rath bgethan und orb den gnanten doctor zu vormunden 
gegeben und yn auchc vermocht, das her sollich vormundtschaft angenommen 
hat.d 
 
a) über der Zeile, hat er gestrichen   b) über der Zeile   c) über der Zeile   d) jungfraw Cilla 
Blasbalgin, jungfraw Cilla Blasbalgs vormundt am linken Rand (Hand R) 
 

1205.  1491 Oktober 24    (Hand O)  fol. 50v 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Lucas Staufmel als Vormund 
seiner Geschwister und Sebalt König.1 

Uff montag nach Severini anno etc. [14]91 ist durch den rath zwischen Lucaßen 
Stawfmel in vormu[n]dtschaft Niclaßen Stawfmels selligen gelassen 
unmu[n]digen kindern, seyner halben geswisterde, eyns und Sebalt Koniges 
anders teyls der 136 fl, die im Lucas Stawfmel an den 350 fl, die her, alß her 
desselbigen Niclaßn Stawfmol selligen gelassen witwen geelicht, hat solln 
inbrengen, nicht hat gesthen wollen, mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydiget, alßo das der gnant Sebalt Konig vor das, so im der gmelt Lucas 
Stawfmol soll[ich]er summa ader 136 fla, alß her im nicht hat gesthen wollen, an 
der gerechtikeyt, so im in den gutern zustendig seindt, den kindern allenb zu gut 
68 rh fl nachlassen, die die kinder zu vorauß haben und under sich zu gleich 
teylen sollen, und sollen domit aller yrer gebrechen umb den rock, den Sebalt 
Konig vorkawft, und alles anders biß uff disen hewtigen tag, doch dem schide der 
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absunderung des vaterteyls, des eyn itzlich teyl eyn außgesniten zedel hat, 
unschedelich, gantz und gar gescheyden seyn. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Lucas Stawfmehl, Sebalt Konig am linken Rand (Hand 
R) 
1) Vgl. Nrr. 1194, 1208. 
 

1206.  1491 Oktober 27    (Hand O)  fol. 51r–51v 

Bezahlung eines Hauses durch Hans Leimbach an Lorentz Mordeisen; 
Weiterverwendung des Geldes.1 
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Uff dornstag in vigilia Symonis et Jude anno etc. [14]91 hat Hans Leympach, 
zcehender etc., von wegen Lorentz Mordeyßn zu betzalung des hawses, so 
Lorentz Mordeyßn Daniel Stawfmol und seinen geswisterden abegekawft, ufs 
rathaws geantwort und bey den rat nydergelegt 1790 fl. Idem so hat her dem 
jungen Cratzen zu vorauß von wegen seynes weybes hinauß geben 150 fl. Idem so 
hat her Marcußen Stawfmol, Daniel Stawfmols bruder, auch in seine hende 
gegebn und geantwort 150 fl und Cuntzen Brewser von seynen wegen auch geben 
110 fl. Facit das Marcus Stawfmol entpfangen und Cuntzen Brewser von seynent 
wegen gegeben ist 260 fl. Summa des geldes, so Leymbach zu betzalung 
obbestimpts hawses, bey den rath nidergelegt und auch sust wie obenbestimpt 
außgegeben hat. Facit zusampt 2200 fl. Dovon und bsundern von der 
obgeschriben summa der 1790 fl wider außgeben, alß ernach volget und 
vertzeichent ist. Item Marcussen Stawfmol geben 240 fl und hat dem rathe 
dorober und ober die andern 260 fl und alßo uber die 500 fl eyn quitantz gegeben 
sabbato post Symonis et Jude [Oktober 29] anno etc. [14]91. Item Hans Cratzen 
ober die 100 fl, so im vormals Hans Leymbach gegebn hat, geantwort nach 1100 
fl per quitanciam dornstag in vigilia Martini [November 10] anno etc. [14]91. Der 
rath hat mit verwillu[n]g Daniel Staufmols, seynes unmundigen bruders 
Matessena vormunden, die 500 fl alß demselbigen Matteßn, dem unmundigen 
knaben, an der obengeschriben summa, so im an dem gelde, das Mordeyßn an der 
betzalung seynes hawses, das des knaben veterlich erbe gewest ist, geburt haben 
und bey den rath nidergelegt, Heinrichen Meßeberg volgen lassn. Und gnanter 
Heinrich Meßberg hat mit Heinrichen Moller und Casparn Sawerman verborget, 
dem knaben sollich gelt mit gnugsamen und gewissen lehenguter zua versichern 
und sich mit den vormunden umb die zinse, so her dem knaben jerlichen, dieweyl 
her das bey sich hat, | zu vertragen, dovor dan die gnanten burgen selbschuldiglich 
gelobt habn, auch geredt und gelobt, ab der knabe zu seynen mundigen jaren 
kommen und den rath umb sollich gelt beteydigen ader anlangen wurde, das sie 
alßdan den ratha sollicher anspruch und forderung kegen dem knaben vertreten 
und gantz schadlos halden ane alles geverde. Actum mitwoch Prisce virginis anno 
etc. [14]92.b 
 
a) über der Zeile   b) Daniel Stawfmelh, Lorentz Mordeisen am linken Rand (Hand R)  
1) Vgl. Nr. 1277.  
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1207.  1491 November 7    (Hand M)  fol. 52r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Magister Nicolaus Eyner und ern Merten Fabri als volmechtigen anwalten 
doctoris Cristofferi, Thymen von Freynstat, doctoris Johan Weydan zeligen 
testamentarien, haben eyn hawß uffm steynwege vor dem Grymischen thore, 
zwuschen Casparn Romers und Schobels erben gelegen, das vormalß bemelts 
doctoris Weydan gewest, auffgelasen, und burgermeister Thommell hat daz 
uffgenommen und das verner Peter Forberger, dem cleynsmede, in 
vormundeschafft frawen Barbaran, Cuntzen Mullers, des steynmetzen, zeligen 
gelasen witwen, gereicht und gelihen mit der gerechtigkeyt, so vormals daruffe 
gewest ist. Actum secunda feria post Leonhardi anno etc. [14]91.
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a) Peter Forwerger am linken Rand (Hand R) 
 

1208. 1491 Oktober 31   (Hand M) fol. 52v–53r 
Bezahlung eines Hauses durch Augsten Bantzschmann an Sebalt König und Lucas 
Staufmel als Vormund seiner Geschwister; Bezahlung der Gläubiger des Sebalt 
König und Nickel Staufmel.1 

Augsten Bantzschman hat uff hewte montag vigilia omnium sanctorum anno etc. 
[14]91 an der bezcalung des hußes, so er Sebalden Konige und Lucasn Stouffmoll 
alß vormunden seiner halben geswisterde, Nickel Stoufmolß, seins vaters zeligen 
gelasen kyndes, abekaufft, 400 rh fl ufs rathuß geantwurt, sulch gelt ist ußgeben 
und bemelt Sebalden Konigen und auch bemelten Nickeln Stouffmols und Sebalt 
Konigen kynder glouber domit bezcalt wurden, wie volget: Frantzen Kabisch 16 fl 
vor dorre holtz, item der Stengeryn 79 fl, item dem steynsetzer 52 gr, item dem 
meltzer vom vorsatzten harnasch 38 gr, item Petern, irem schreiber, 5 fl, die er der 
frawen gelihen hatte, item Ruppolde vor 1 schuben,  Sebalt Konige etc. 8 ald ß, 
item vor geschoß uffs rathuß 4 ß 48 gr, item Lucaß Stouffmol vor der kynder 
kostgelt und daz er Adam Wolffe, Hansen Hommelßhayn und andern von der 
kynder wegen bezcalt hat 37 fl 9 gr, item Johann Konige vor ertzney, vor die fraw 
kommen, 8 fl, item der Radebergyn vor etlich ley[n]want und arras vor die kynder 
entnommen 3 fl, item Peter Muller von Coln vor etlich arbeyt aan silberwergka der 
frawen gemacht 1 fl, item Lucaßn Stouffmoll vor Sebalt Koniges hochzceytcleyt 
nemlich 1 sammat joppen und anders auch machelon etc. 12 fl, item der Johanßyn 
vor etlich ellen leynwant und Isenachs tuch den kyndern wurden 17 gr, item 
Hommelßhayn vor etliche steyn und dafur er kegen dem botcher burge was 
wurden 3 fl, item Gerhart von Koßfelt vor wurtze, so die frawe sol genommen 
haben 5 fl, | item Sebalt Konigs knechte, der im gedient, an seynem lone 
hinderstellig 40 gr, item der Zschorryn vor semeln und broth 44 gr, item dem 
schutzenknechte 1 gr, item vor puttern und fleisch 17 gr, item der mayt, die der 
kynder gewart hatte, 27 gr, item vor lewtegelt, vigilien und zelmessen und ander 
zelgerethe 2 ß 52 gr, item der Thorwarteryn Messersmydyn vor fisch 26 gr, item 
Symon Viheweger, dem sneyder, zu lone 2 fl, item Sebalt Konige vor seyns 
kyndes kostgelt 1½ jare 10 fl, item magistro Herriden von des botchers wegen, der 
yn an Sebalt Konige geweyst hatte, 3 fl, item doctori Caspar und Paul Ecken 
medicis 6 fl, item Schopperitz an eynem bier, daz die fraw von im genommen 
noch 40 gr. 
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Summa daz uff hewte vigilia ominum sanctorum von obberurten 400 fl, die 
vorgedachter Bantzschman ufs rathuß geantwurt, ußgeben ist, facit 234 fl 7 gr. 
Item doruber von denselben 400 fl Sebalt Konige an seynem geburlichen teyle 
seyner helffte etc. geben 164 fl 17½ gr, restat daz an den 400 fl bleibet noch 17½ 
gr sint der Stengeryn gegeben wurden, sal sie der mayt, die Konige gedient, an 
irem lone geben etc.b 
Nachträge: cUff montag nach conversionis Pauli [Januar 30] anno etc. [14]92 hat 
Augsten Bantzschman an der betzalu[n]g seynes hawses abermals 500 fl bey den 
rath nidergeleget, dovon hat Sebalt Konig entpfangen 106 fl. So hat her auch 
bekant, das im gmelter Augsten Bantzschman in sunderheyt auch 100 fl vergenugt 
habe, die her von im niden in seyner behawsu[n]g und nicht uff dem rathawse 
entpfangen habe. 
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Uff montage Dorothe [Februar 6] anno [14]92 hat der rath mit verwillung der 
alden Stengerin von dem golde, das Augsten Bantzschmann bey den rath gelegt, 
Lucaßen Staufmoll und seynem weybe gethan d100 fld und der gnant Lucas 
Stawfmol und seyn eheweyb sollen den eynen knaben Niclaßn, dieweyl sy sollich 
gelt bey sich haben, mit zemelicher cleydung, essens und trinckens versorgene, | 
und haben denselbigen Niclas Staufmols gelassen kindern yr haws und hoeff in 
der Peterstrassn, an der ecken kegen doctori Brewßer ober gelegen, zu eyner 
versicherunge und pfande ingesatzt, das dan Johan Konig in vormundtschaft 
seyner swester, desselbigen Lucaßen Stawfmols eheweyb, auch alßo gewilligt, 
alßo das sich die kinder yres geldes vor allen andern glawbern doran sollen und 
mugen erholen. Actum ut supra.f 
gUff montag nach Scolastice virginis [Februar 13] aanno [14]92a hat der rat Sebalt 
Konige von obbemelten 500 fl, so Augsten Bantzschman uff montag nach 
conversionis Pauli an der bezcalung seins huß, wie oben angezceigt, bey den rat 
niddergelegt, obergeantwurt und bezcalt 194 rh fl in golde und ist domit seins 
teilß des geldes, sovil im uß seinen gutern, die etwan Niclaß Stoufmolsh gewest, 
etc. geburt, gantz und gar vorgnugt wurden. Daruff hat er geredt, des gedachten 
Niclassen Stouffmols gelaßen kyndern, seynen stiffkyndern, alle varnde habe, wes 
der nach tode Appolonien, seins weibes, funden und in ein offen inventarium 
bracht ist, unvormynnert und unvorruckt zu gleicher aund geburlichera teylung zu 
brengen und dafur, daz sulchs also von im unvorbruchlich gehaldeni sal werden, 
ist Johan Konig, seyn bruder, burge und gut wurden. Actum secunda post 
Scolastice ut supra. Derwegen hat ym Sebalt Konig, sein bruder, ageredt, yna 
schadeloß zu halten und im dafur alle seyn guter zu pfande ingesatzt. Actum die 
quo supra.g 

cUff freytag Innocentum [Dezember 28] anno etc. [14]931 hat der rath Niclaßn 
Rewdenitz von dem obgeschriben gelde, das Austen Bantzschman zu betzalung 
Niclas Stawfmols gelassen unmundigen kindern haws, so her in abgekawft, bey 
den rath nidergeleget mit verwillung der andern zweyen rethe und der Stengerin 
100 fl gethan und doselbest geredt und gelobet, dorumb den eynen knaben, 
Niclaßn gnant, zu sich zu nehmen und das korßnerhantwerg zu lernen, on auch 
mit kost und zemlicher kleydung, dieweyl her sollich gelt bey im haben, zu 
vorsorgen, und wen der knabe zu seinen mundigen jaren kommen und sollichs 
geldes nottorftig sein wirdet, das her im und den andern seynen geswisterden 
sollich 100 fl unvermynert gutlich widerh außrichten und betzalen wolle. Und 
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bm[e]lter Niclas Rewdenitz hat sollich 100 fl den kindern mit allen seinen gutern, 
die her hat, vorsichert und yn die dofur ingesazt. Actum ut supra.c 

 
a–a) über der Zeile   b) bezcalung Augustin Pantzmans haus über dem Eintrag (fol. 52v) (Hand R)   
c–c) Nachträge von Hand O   d–d) am linken Rand   e) ver über der Zeile   f) vide infra folio 
proximo; Hinweis auf Weiterführung des Eintrags auf  fol. 54r, wo sich die folgenden Nachträge 
finden; dort von Hand R: gehort auch zu der betzalung Augsten Pantzschmans hawss   g–g) 
Nachträge von Hand M   h) über der Zeile   i) am linken Rand 
1) Vgl. Nrr. 1194, 1205. 
2) Das Datum ist 1492 Dezember 28 aufzulösen, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem 
Weihnachtsstil datiert wurde. 
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1209. 1491 November 10   (Hand M)  fol. 53v 
Ditterich Schultz verpflichtet sich, seine Schulden an Mattes Wegel zu bezahlen. 
Ditterich Schultze hat sich vor dem rathe bewilligt, auch geret und gelobet, daz er 
von den schulden, so er Casparn Apitz, dem becker, schuldig, Mattes Wegell von 
wegen Ulrichen Herbers, schossers zu Torgaw, 60 rh fl in golde reichen und 
bezcalen wollea uff tagezceyt ernach bestympt, nemlich ufs nawe jar schirsten 18 
fl 7 gr, uff ostern nehst darnach auch 18 fl 7 gr und die letzten 18 fl und 7 gr uff 
Michaelis darnach, also daz er obbestympte 55 fl uff bestympte drey tagezceyt 
gantz und gar bezcalen wolle und solle etc. Actum uff dornstag nach Leonhardi 
anno etc. [14]91.b 

 
a) über der Zeile   b) Ditterich Schultz, Caspar Apitz am linken Rand (Hand R) 
 

1210.  1491 November 10   (Hand M)  fol. 53v–54r 

Vereinbarung zwischen Jeronimus Hofemann aus Breslau und Valten Haug, nach 
der Jeronimus Hofemann seine in Naumburg anhängige Klage gegen Valten 
Haug zurückziehen und den Streit vor dem Leipziger Stadtgericht entscheiden 
lassen will. 
Zu wissen, nachdem Jeronimus Hofeman von Breßlaw mit Valten Hawge etlich 
zceyt in irrung gestanden, derhalben denn Valten Hawg gemelten Jeronimum 
Hofeman umb Petri und Pauli nehstverschynen mit kommer und gelubden vor 
dem arichter unda gerichten alhir vorhafft, auch etlich clagen lauts des 
gerichtsbuchs zu im geclagt und biß uff helffliche widderrede erlangt, von 
deßwegen denn beyde part in gerichte alhir anhengig wurden sein und Jeronimus 
Hofeman gleichwol daruber den gedachten Valten Hawg kegen Numburg hat 
fordern und cytirn laßen etc. Das der rath zwuschen beyden parten mit ir willen 
und wissen beredt, alßdann daz beyde teil auch gewilligt und angenommen haben, 
daz Jeronimus Hofeman sein citarien und ladung vom richter zur Numburg ober 
gedachten Valten Hawgen ußgangen abestellen und soll fallen laßen und daz er 
den gemelten Valten Hawg, wenn er mit rechte von im kommen wirdet, umb sein 
schulde und zuspruche, was er der darnach widderumb zu in vermeynt zu haben, 
alhir zu Liptzk und nyndert anders mit rechte anfordern und furnehmen solle, 
darzu im denn Valten Hawg auch stille sichern sal und wil, und daz sulchs also 
von beyden teylen stet und vehste gehalten | sal werden, hat Valten Hawg uff 
seynen teil mit Merten Podelwitz, der denn dafur geredt und gelobet hat, und 
Jeronimus Hofeman wil daz bey seiner vorigen bewilliung, wie die in 
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gerichtsbuch aufgezceichent, auch unvorruglich halten. Actum dornstags in vigilia 
Martini anno etc. [14]91.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Jheronimus Hofman, Valten Hawg am linken Rand 
 

1211.  1491 November 21   (Hand O)  fol. 54v 
Schuldanerkenntnis des Ditterich Schultz gegenüber Ulrich Meyher. 
Ditterich Schultze hat geredt und sich vor dem rathe bewilligt, das her Ulrichen 
Meyher an den schulden, so her Casparn Apitz schuldig ist, von desselbigen 
Casparn Apitz wegen 6 rh fl uff den ostermarckt entrichten und betzalen wolle. 
Actum secunda post Elisabeth [14]91.
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a) Ditterich Schultz, Caspar Apitz am linken Rand (Hand R) 
 

1212.  1491 November 28    (Hand O)  fol. 54v 

Schiedsvereinbarung zwischen der Kramerinnung und dem Ratsmann Niclas 
Ketzler wegen der Freistellung von Versammlungen der Innung. 
Uff montag nach Katherine anno etc. [14]91 ista zwischn den cramermeystern 
bvon wegenb irer innung eins und Niclaßen Ketzler anders teyls der irrung halbn, 
nemelich das sie denselbigen Niclaßn Ketzler nach besagung ires 
bestetigungsbrifs habn bedrangen wollen, uff yr ersuchen gleich eyn ander 
gewerck bey der buß zu selmessen und ander yre versamelu[n]g zu kommen und 
alßo innung mit yn zu halden, durch den rat beredt und beteydigt, nach dem 
gnanter Niclas Ketzler eyn glidmas ist des ratsc und mit gescheften des rats 
beladen, das her nicht sol verpflicht sein, mit yn zu selmessen, vigilien, beiche, 
herfartend ader andern versamelung, wie sie die haben werden, zu gehen nach zu 
kommen, sundern sal der gantz und gar gefreyhet seyn, alß sie dan sollichs auch 
dem rathe zu gefallen nachgelassen haben. Derkegen und zu enthalt gotsdinstes 
sal und wil on der gmelt Niclas Ketzler b4 lb wachs undb 2 rh fl an golde reichen 
und geben, das her dan von stundt zu thuen geredt und gelobt hat, und sollen on 
auch wie eynen andern gewercken yn die bruderschaft schreyben lassen und alßo 
domit aller sollicher yrer gebrechen gantz und gar entscheyden sein actum.e 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) folgt gestrichen: das sie on sollich   d) am linken Rand   
e) Niclaus Ketzler, cramermeistere am linken Rand (Hand R) 
 

1213.  1491 November 28    (Hand O)  fol. 54v 
Verpflichtung des Blesing Grunewalt, sich zukünftig gegenüber Wilhelm Dorff 
friedlich zu verhalten. 
Blesing Grunewalt hat dem burgermeister Jacoff Thomel vor dem rathe mit 
hantgebenden trewen geredt und gelobt, das hers kegen Wilhelm Dorff mit worten 
und wercken fridlich halten und sich an gleich und recht wolle genugen lassen bey 
verlisung seynes lebens und aller seyner guter ungeferlich. Actum secunda post 
Katherine [14]91.a 
 
a) Blesing Grunewalt, Wilhelm Dorf am linken Rand (Hand R) 
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1214.  1491 November 28    (Hand O)  fol. 55r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Hans Slawtitz hata eyne kawfkammer uff den bonen zwischen des rats kamer, so 
der rath von Sebalt Behmer gekawfft, an der ecken im loche gelegen, aufgelassnb, 
und der burgermeister Jacoff Thomel hat die baccalaureo Nicolao Slawtitz, 
seynem bruder, von rats wegen gelihen und der gnant Hans Slawtitz hat sich aller 
gerechtikeyt, die her doran gehabt, vertzihen. Actum montag nach Katherine etc. 
[14]91.c 
 
a) folgt gestrichen: baccalaureus Nicolas Slawtitz, seynem bruder   b) über der Zeile   c) Hans 
Slautitz, baccalaureus Slautitz am linken Rand (Hand R) 
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1215.  1491 Dezember 5   (Hand O) fol. 55r 

Schuldanerkenntnis der Cuntz Mangoltin gegenüber Cuntz Preußer. 
Die Cuntz Mangoltin hat bekant, das sie Cuntzen Brewßer 10 rh fl an golde vor 
eyn vas kupfferwasser, das sie gen Nürmberg geschickt und yres mannes gelasse 
schulde domit betzalt, schuldig sey und om zugesagt, sollich 10 fl an dem gelde, 
das der huter an dem hawse uff der Hellischen brücken von or gekawfft und das 
Hans Dornen von seyner herschaft wegen vor eyne summa geldes nach 
besagu[n]g des gerichtsbuch verholffen ist, zu betzalen und on vor allen andern 
yren glawbern doran geweyst. Actum montag nach Barbare [14]91.a 
 
a) die Mangoltin, Cuntz Prewser am linken Rand (Hand R) 
 

1216.  1491 Juli 16    (Hand M) fol. 55r–55v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Paul Roseler und Michel Roseler 
sowie den nachgelassenen Kindern ihres Bruders Hans Roseler einerseits und 
Mattes Titzmann andererseits wegen einer Erbschaft.1 

Czu mercken, das die irrunge und gebrechen, so sich zwischen ern Pauln Roseler, 
prister, ern Micheln, seinem bruder im closter zu sandt Thomas, und Hansen 
Roselers zeligen nachgelasen unmundigen kyndern zu Ileburg eyns und Mattisen 
Titzman, der bemelten ern Pauln und Hansen Roselers stiffvater, des andern teilß 
des mutterlichen erbteyls und gerechtigkeyt halben, so dieselbigen Paul Rosler, 
ern Michel, sein bruder, und bemelts Hansen Roselers gelasen kyndern an hawse, 
hofe und dem forberge mitsampt dem garten hinder Unser Lieben Frawen 
capellan ußerhalben des statgrabens ankommen und angefallen ist, gehalten 
haben, durch die achtparn, ersamen und weisen Jacob Thommel, die zceyt 
regirenden burgermeister, ern Johannem Wilden, doctor, und Ludwigen Scheyben 
in der gute also vermittelt und beygelegt sindt, nemlich daz der gnante Mattes 
Titzman hawß und hoeff mit der pfannen in dem brawhuße und allem 
brawgeschirre mit ert und naylfester daran, auch daz mithehuß darneben und 
dorzu bemelts forwerg mit dem garten und wießen gantz und gar behalten und den 
gnanten ern Paule Roseler, ern Michel, seynem bruder, ader dem closter zu sandt 
Thomas und bemelts ires bruder kynder und Gerschen, seiner tochter, vor yr 
mutterlicha gerechtigkeyt und helffte daran zustehen mochte ader zugestanden hatt 
725 flb reichen, geben unnd vorgnugen und sal yn an sulcher summan alle 
jarmarckte nacheynander volgende uff den nehstkunfftigen Michelßmarckt 50 fl 
unnd hynfurder also alle jarmarckte 50 fl, biß solange das sulche 725 fl gantz und 
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gar vorgnuget und bezcalt werden, geben und entrichten. Und Mattis Titzman sall 
zu yder tagezceit seyner tochter Gerschen anzcal, was yr an den vertagten gelde 
geburt, innebehalten, doch an den obrigen 25 fl sal seine tochter zuletzt keynen 
teyl noch gerechtigkeyt haben, und hat vor sulch gelt bemelts sein hawß und hoeff 
in der Reichstraße, gegen Jorgen Breunstorffe an der ecken ober gelegn, zu eynem 
willigen pfande ingesatzt. Auch ist beredt wurden, das derselbige Mattes Titzman 
das jhenne, daz sich in dissem falle zu gerade zu geben geburt, behalten und dem 
gnanten ern Paulo Rosler davor 24 fl und ime darane 12 uff den nawen jars und 
die andern 12 uff den ostermarckt nehstkomend entrichten und vergnugen sall. 
Was aber mehr ingethumes dar ist, eß sey an getreydichte, barschaffte vor- ader 
hawßrathe, wie das alles namen gehaben mag, daz zu erbe und erbrechte gehort, 
das sal er zu gleich mit bemelten ern Paulo und Hansen Roselers kyndern teylen 
und vor sich die helffte behalten und die ander helffte bemelten kyndern volgen 
lasen. Hyrbey sint gewest Jorge Brunstorff und Sebastianus Weydener, 
scheppenschreiber. Gescheen nach Cristi unsers hern geburt der mynnerzcall im 
[14]91 am sonnabende nach divisionis apostolorum.
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a) folgt gestrichen: und veterlich   b) 700 am linken Rand   c) Matthes Titzmann, ern Paul Roseler 
am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1217, 1225, 1340, 1341, 1628. 
 

1217. 1491 November 17   (Hand M)  fol. 55v–56v 

Erneute Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Paul Roseler und Michel 
Roseler sowie den nachgelassenen Kindern ihres Bruders Hans Roseler einerseits 
und Mattes Titzmann andererseits wegen einer Erbschaft.1  
Czu wissen, daz die gebrechen, so sich zwuschen Mattes Titzman eyns und ern 
Pauln und ern Micheln Roseler und ires bruder kynder zu Ileburg anders teilß umb 
ire und irer geswisterde anerstorben mutterlich angefelle, gerechtigkeyt und 
gerade mit wissen und vorwilliung Hansen Zcschuckolt, der unmundigen kynder 
zu Ileburg elder vater, und ires vater bruder obgmelt und auch beyder parthey 
durch den rath beredt, beteydingt und von beyden teylen angenommen ist, wie 
ernach volget: Das Mattes Titzman die erbeschafft an hawse und hoefe im Bruele 
mit der pfannen im brawhuse und allem brawgeschirre, erde- und nagelfeste ouch 
dem mithawse daran und darzu das forwerg mit dem garten und wesewachß, 
daran vor dem Grymischen thore im wich|bilde gelegen, vor 1450 fl an golde in 
kaufsweise behalten unnd von solchem gelde ern Paul und ern Micheln Roseler 
150 fl, so sie von irem vorstorben bruder Bartel Roseler angestorben sindt, zu 
voruß geben und reichen sall. Und die andern 1300 fl sal er mit den kindern allen 
teylen, also das er daran die helffte behalten, und an der andern helffte sal er den 
obgedachten beyden Roselern, ires bruder kyndern zu Ileburg, und auch seynem 
kynde, so er mit irer mutter, seynem vorstorben weybe, gezuget hat, itzlichem 
seynem geburlichen teyl davon reichen und bezcalen, alles auff tagetzeyt, wie eß 
vormals beredt ist wurden, als nemlich uf itzlichen jarmarckt alhir zu Liptzk 50 fl 
arh an golde ader sovil guter muntz unser g[nediger] h[er] von Sachsen domit man 
1 fl zu yder zceyt vorgnugen maga, alß er itzt auff Michaelis vorgangen daruff 50 
fl bey den rath niderlegeth hat, die die gedachten beyde bruder von dem rathe 
entpfahen und nehmen sollen. Er sal darzu ern Pauln, wie eß vormals auch beredt 
ist, vor seinen geburlichen teyl der gerade 24 fl geben und bezcalen und was er 
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auch den kyndern an gelde, so yn vor die varnde habe zu erbe gehorende, durch 
etlich herrn des rats beteydingt ist, was des noch hinderstellig unbezcalt blieben, 
sall er yn auch geben und bezcalen, alß nemlich ern Pauln und den kyndern zu 
Ileburg itzlichem teyl 5 fl unnd ern Micheln 4 fl minus ½ orth. Er sall auch den 
kyndern allen die helffte der schulde, was er der ußenstehende hat, volgen laßen, 
und die andern helffte auch vor sich behalten, die sie von allen teylen uf gleichen 
kost einmanen sollen und auff daz Mattes Titzmann etzlicher eyde vertragen 
werde, also daz er sich nicht entledigen, daz er eynicherley barschafft nach seins 
weybes tode funden ader mit rechte ertrwen [?] dorffe, daz er nichts in der teylung 
enthalten auch daz er nicht beweysen dorffe, daz er die 200 fl, so in der 
ehestifftung beredt, einbracht habe, deßgleichen umb erstatung und ergetzung der 
100 fl, so den kyndern an den 1000 fl ires ußgemachten veterlichen erbteilß sollen 
abegangen sein, darzu umb ußrichtung ern Michelß ersten messe und der 
gedachten beyder bruder cleydung, auch vor die nutzung des hußes, was er daruß 
nach der mutter tode an backen, bruwen und in seiner hußhaldunge entpfangen. 
So sal er ern Paulen, ern Micheln und den kyndern zu Ileburg 100 rh fl in jare und 
tage, wenn er den erben iren geburlichen teyl an den 1450 fl gereicht hat, bezcalen 
und vorgnugen. Und was sich beweißliche schulde fynden, die Mattes Titzman 
mitsampt seynem weybe bey iren lebetagen schuldig wurden und blieben ist, die 
der rath erkennen wurde, daz redeliche schulde weren und die kynder mit im zu 
bezcalen | pflichtig sein wurden, die sollen die kynder alle mit im zugleich helffen 
bezcalen und gelden. Und Mattes Titzman sall darzu die gedachten beyde bruder 
und ires bruder kynder aller zuspruche und eyde, so er zu ader von yn vormeint zu 
haben, gantz unnd gar erlaßen und seynem widderpartt itzunt zu erstatung und 
stewer gescheener zcerung 3 fl geben. Und domit sollen alle ire gebrechen umb 
die guter, im wichbilde gelegen, und umb schulde und gulde gantz unnd gar in 
obgerurter weiße gescheyden seyn. Aber in dissen handel und schiedt sint nicht 
gezcogen die guter ader erbeschafft, ußerhalben des wichbildes gelegen, noch daz 
getreyde und fruchte, so diß jare ußerhalben des wichbildes gewachsen sindt. 
Solchen schiedt haben beyde teil bewilliget und angenommen auch geredt und 
gelobet, den stete und vehste zu halten alles trewlich und ane geverde. Daruff hat 
Mattes Titzman bewilligt, daz den kyndern sein huß und erbeschafft, in wichbilde 
gelegen, vor yr gelt zu eynem willigen pfande stehen solle und hat auch daz also 
vor dem rathe, richter unnd scheppen zu willigen pfande eingesatzt, biß solange 
sie ires geldes vergnuget werden und wenn er yn volkomene bezcalung getan hat, 
alßdenn sollen im die kynder daz huß und erbeschafft ufflasen und daran ires 
veterlichen und mutterlichen erbteylß gantze vorzcicht thun. Gescheen uf dornstag 
nach Briccii anno etc. [14]91.
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b 
Eß ist auch beredt und bewilligt, daz Titzman in eynem jare der frawen zu gute 
eyne spende ußrichten sall, und wenn er daz thun will, sal er dem rathe 
vorkundigen, daz eß geschee und ußgericht werde. 
 
a–a) am linken Rand   b) Titzman Roseler, er Paul Röseler am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1216, 1225, 1340, 1341, 1628. 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 100 

1218.  1491 Dezember 15   (Hand O)  fol. 57r 
Tile Hertwig verpflichtet sich, seine Schulden bei Marcus Krodel zu bezahlen. 
Til Hertwig hat vor dem rath geredt und gewilligt, das her Marcußen Krodel die 
10 rh fl, so her yma uff Petri Pauli und Michalis verschinen vertagt schuldig 
wurden ista, uff den nehstkunftigen nawen jars marckt zusampt den 12 fl, die her 
im uff obgmelte zeyt des nawen jars marckt auch zu geben verpflicht seyn wirdet, 
nach besagung eynes contracts ins gerichtsbuch verschriben, und alßo die gantze 
summa der 22 fl uff obbestimpte zeyt ane alles vortzihen betzalen wolle bey der 
hulffe. Actum dornstag nach Lucie [14]91.b 
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a) über der Zeile   b) Thil Hertwig, Markus Krodel am linken Rand (Hand R) 
 

1219. 1491 Dezember 22    (Hand O) fol. 57r 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel vom Ryße aus Jena und Dr. Bernhardinus 
[Braun] wegen Bergwerksanteilen. 
Uff dornstag nach Thome apostoli anno etc. [14]91 ist zwischen Nickel vom Ryße 
von Jhene eins und doctori Bernhardino anders teyls eyner anforderung und 
zusage halbena, nemelich das der gnant doctor gemelten Nickeln vom Ryßn alß 
her ym zwen k zu sandt Annan und 1 k im Grifenstollen, bey dem Nawstetlen 
gelegen, abgekawft bund alß her im die betzaltb solle zugesagt habn, wu sollich 
teyl fundig wurden, das her im alßdan 30 rh fl geben wolle, derwegen sie alßo zu 
irrung kommen sind, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, 
alßo das der obgnant doctor gmelten Nickeln von Ryße umb sollich anforderu[n]g 
und zusage, dieweyl ym der der doctor obgnant nicht gestendig gewest, nicht auß 
enicher pflicht, sundern umb manicherley vorbeth und seynes armuts willen, 10 rh 
fl geben sal, die her im dan in kegenwertikeyt des stadschreibers von stund 
vergenugt und her die zu guter gnuge und dancke von ym entpfangen hat, und hat 
dorauff gmelten doctor vor sich und seyne erben sollicher 10 fl queydt, ledig und 
los gesagt, sich auch aller anforderung und gerechtikeyt vor sich und seyne erben 
vertzihen und geredt und gelobet, yn nach seyne erben nach niemandt von seynet 
wegen, yn ader seyne erben, hinfur meher dorumb zu beteydigen nach anzulangen 
ane alles geferde. Actum ut supra.c 
 
a) am linken Rand   b–b) am linken Rand   c) Nickel von Ryse, doctor Bernhart am linken Rand 
 

1220. 1492 Januar 2    (Hand O) fol. 57v 
Vereinbarung über den Kauf eines Hauses zwischen Wilhelm Dorff und Blesing 
Grunewalt. 
Zu wissen, das der rath hat zwischen Wilhelm Dorff und Blesing Grunewalt umb 
dasselbigen Blesings hawß mit irer beyder teyl willen und volwort eynen 
redlichen kawff beredt, alßo das Wilhelm Dorff dem gedachten Blesing vor seyn 
haws, das her vormals Clein Thomas hat abgekawft, geben und betzalen sal 330 
rh fl an golde uff tagetzeyt, wie ernach volget: nemelich 100 rh fl den ostermarckt 
schirstkomende, wen im Blesing dasselbige seyn haws entrewmen wirdet, und 
dornach uff den marckt Michaelis nehest dornach volgende 100 fl und uff das naw 
jar, so man schreyben wirdet im [14]93[sten], 100 fl und uff den ostermarckt 
desselbigen jars 30 fl. Und Blesing sal in dem hawse lassen, wen her das 
entrewmet, alles das do nagel-, erde- und widefest ist und sal binnen mittler zeyt, 
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dieweyl her dorinne bleybet, keinen schaden mit abebrechen dorinne thuen, und 
sollen domit auch aller irer irru[n]g und zwitracht, die sie umb den farweg mit 
worten ader sust gehabt, gantz entricht und gescheyden seyn. Actum montag nach 
circumsionis domini anno etc. [14]92.a 
 
a) Wilhelm Dorf, Blesing Grunewalt am linken Rand (Hand R) 
 

1221. 1491 Januar 9    (Hand O) fol. 57v 
Dorothea, Witwe des Merten Quas, bestätigt den Empfang einer Geldsumme von 
Jorg Schuster und bürgt zusammen mit ihrem Vormund Eckarius Strollenberg für 
ihren abwesenden Stiefsohn. 
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Uff montag nach Erhardi anno etc. [14]92 ist fraw Dorothea, Merten Quas gelassn 
witwe, kommen vor den rath und bekant, das yr Jorge Schuster, der tischer, an den 
17 fl die Marcussen Quaes, airem stifsonea, von dem hawse, in der Burckstrassen 
gelegen, außgemachtb, das her yr abgekawft, doran sie 8½ und Heftenspan von 
Nawmburg, irer tochter man, auch 8½ fl heben sal, 3 fl an sollichen 8½ fl 
vorgenuget und betzalt habe, und hat dorauff mit Eckarien Strollenberg verborget, 
ab Marcus Quaes inlendisch und anheym kommen wurde, des her gmelten Jorgen 
Schuster aller ansprach kegen im freyhen und entnehmen wolle und in alßo 
csolliches geldes halbenc gantz schadlos halten, das dan gmelter Karius alßo zu 
halden geredt und gelobet hat. Actum ut supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) die Quassin, Jorg Schuster am 
linken Rand (Hand R) 
 

1222. 1492 Januar 30   (Hand O)  fol. 58r 
Zahlung einer Geldsumme durch Tile Hertwig an Georg v. Haugwitz. 
Uff montag nach conversionis Pauli anno etc. [14]92 hat Til Hertwig Jorgen von 
Hawgewitz uff den beteydig, den Zesar Pflug und der gleitzman umb etzlich 
getreyde, gelt und anders zwischen yn gemacht, 9½ alt ß vor dem rathe 
vorgenuget und betzalt, und sollen alßo domit aller irrung und gebrechen, 
außgeslossn des getreydes, das sich von der moel zu der stewer zu geben geburt, 
das Hertwig allein und zu vorauß entrichtena und betzalen sal, inmassen sollichs 
auch durch den rath zwischen yn beredt und beteydiget ist, gantz und gar 
gescheyden sein. Actum ut supra.b 
 
a) ent über der Zeile   b) Thil Hertwig, Jorg von Haugwitz am linken Rand (Hand R) 
 

1223.  1492 Januar 30   (Hand O)  fol. 58r 
Panckracius Nebel verkauft Urban Huter sein Haus gegenüber der Peterskirche. 
Uff den tag sind Pancracius Nebel und Urban Huter kommen vor den rath und 
ertzalt, wie das Banckracius Nebel demselbigen Vorban Huter seyn haws und 
erbe, hinder Niclas Heymen und sandt Peterskirchen ober gelegen, recht und 
redlich vor 100 fl abgekawft, und derselbige Panckratius hat vor dem rathe geredt, 
gmelten Urban an sollicher summa geldes alle jarmarckt 33 fl 7 gr zu betzalen, uff 
den ostermarckt schirstkomende mit der ersten betzalung antzuheben, und dem uff 
alle und itzliche nachvolgende jarmarckte volge zu thuen, biß solange her im 
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sollich summa der 100 fl gantz und gar vergenugt und betzalt habe. Actum ut 
supra.a 
 
a) Pancracius Nebel, Urban Huter am linken Rand (Hand O) 
 

1224. 1492 Februar 11   (Hand O)  fol. 58r 
Apollonia, nachgelassene Tochter des Hans Moller, läßt an einen bei Benedictus 
Moller stehenden wiederkäuflichen Jahrzins erinnern. 
Uff sonnabendt nach Scolastice anno etc. [14]92 ist junckfraw Appolonia, Hanßn 
Molers gelassn tochter, akommen vor den rath unda hat durch Ambrosium 
Stulschreyber ertzelen lassen, wie das Benedictum Moller 600 rh fl, die irer 
mutter selligen zustendig, bey sich haben, die her dan jerlichen solt vertzinst 
haben, und dieweyl dan gnanter Benedictus Moller in gots gewalt lege und mit 
kranckheyt seynes leybes beladen were, hat sie vor dem rathe ire inrede gethan 
und biten lassen, sollichs indenck zu seyn. Actum ut supra.
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a–a) am linken Rand   b) Appolonia Möllers, Benedictus Möller am linken Rand (Hand R) 
 

1225. 1492 Januar 12   (Hand O)  fol. 58r 
Schiedsvereinbarung zwischen Dr. Koler, als Vertreter des Propstes des 
Thomasstifts, und Mattes Titzmann wegen durch den Letzteren in Sachen des 
verstorbenen [Hans] Roseler ausgegebener Gelder.1 

Uff dornstag nach Erhardi anno etc. [14]92 ist zwischen doctor Koler von wegen 
des probestes zu sandt Thomas alhir zu Liptzk eins und Mattes Titzmans anders 
teyls des geldes halben, alß Mattes Titzman von des verstorben Roßlers wegen zu 
Ernfurdt solle außgegeben haben, mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydiget, alßo das gnanter Mattes Titzman sollich gelt, so her derwegen vor 
denselbigen verstorben Roßler außgegeben, an den 50 fl, die her uff ostern 
betzalen und bey den rath niderlegen sal, widernehmen und sich desselbigen 
außgegeben geldes doran vor ydermenicklich betzalen und erholen, das dan 
doctor Koler von des gmelten probests wegen alßo gewilligt hat. Actum ut supra.a 
 
a) doctor Koler, Mattis Titzman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1216, 1217, 1340, 1341, 1628. 
 

1226.  1492 Februar 7    (Hand M) fol. 58v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Kauffmann, als Vormund seiner Frau 
Magdalena, Witwe des Nickel Kretzschmar, und den nachgelassenen Kindern des 
Nickel Kretzschmar wegen ihres väterlichen Erbteils. 
Uff dinstag nach Dorothee virginis im [14]92[s]ten jar der mynnerzcal nach der 
geburt Cristi ist zwuschen Hansen Kauffman in vormundeschafft Magdalenan, 
weylant Nickel Kretzschmars zeligen gelasen witwen, itzt seins eheweibeß, an 
einen und Margaretan und Andresen, desselben Nickeln Kretzschmars gelasen 
kyndern und erben, seynen stiffkyndern, am andern teile beredt und beteydingt 
wurden, inmasen wie ernach volgt, nemlich so sal unnd will gedachter Hans 
Kawffman mitsampt seynem eheweibe nach inhalt Nickel Kretzschmars letzten 
willen und testament den gemelten seinen stiffkyndern vor yr veterlich erbteil 
zum ersten volgen lasen die zwu kammern under dem rathuse uf den bonen, die 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 103

beste dem knaben Andreß und die ander Margarethan, und darzu 30 rh fl, davon 
sollen dem knaben 10 fl volgen zu der besten kammer und der jungfrawen 20 fl zu 
der andern und geringsten. Item gemelter Hans Kauffman sal auch dargegen 
widderumb behalten mit seynem eheweibe vorgemelt das huß, vor dem 
Grymmischen thor gelegen, mit aller varnden habe und ingethume des hawses und 
darin 20 fl an golde. Item gedachter Hans Kauffman sal die gemelten seyne 
stiffkynder mit zcymlicher kost und cleydungk bey im halten, biß sie berathen 
werden ader zu eynem stande greiffen wurden, dargegen und widderumb sal auch 
gemelter Hans Kauffman der vorgemelten kammern die zceit uber jerlich gnießen 
und gebrauchen mitsampt den 30 fl. Item wann die gemelte Margareta, sein 
stifftochter, zum stande ader zur ehe greiffen wirdet, sal or gedachter ir stiffvater 
10 fl zu einem par cleyder geben unnd yr zur wirtschafft  daz essen darzu mit 

dreyen tischen bestellen und darzu geben eyn par bette, eyn par leylachen, eyn par 
kussen und 1 pfoll und dem knaben Andresen auch alleyne eyn par betthe, ein par 
leylach, ein par kussen unnd einen pfoll, wann er mundig wirdt unnd sich von im 
scheiden wolte, reichen unnd geben. Hyrbey und ober sindt gewest die 
fursichtigen unnd ersamen Peter Forwerger unnd Jacoff Grunenberg, gekorne 
vormunden der kynder, auch Martinus Hermani, Andres Brauwer, Symon 
Dreßden und Burckart Muller, alß teydingsluthe, und disser theding sal auch 
forder an einen erbarn rath getragen unnd ins ratsbuch geschreben werden. Actum 
die quo supra.  

10 
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Cristoff Pynther von Egra hat dem burgermeister Thommell ein hantgelobde 
getan, ap er zu Blaßbalges gelasen erben, Symon Brutigam unnd irer geselschafft 
des angezcogen höns, smehe unnd schaden halben, so im durch Bartholomeum 
Hofer, iren diener, uber einen receß unnd schiedt etc. zugezcogen, damit das er im 
eher der tagezceit darinne ußgedruckt auch uber seyn und darnach seins bruders 
erbieten, daz sie im lauts desselbigen schiedes gnugliche vorsicherunge umb die 
schulde, darinne angezceigt, thun wolten etc. zu seynem huße und höfe zu Egra 

a a

b

Disser obgeschrebner contract und schiedt ist umb bete willen beyder part durch 
den rath bevolhen, ins ratsbuch zu schreiben auff montag nach Juliane virginis 
anno domini quo supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) Nickel Kretzschmars kynder belangende, Hans Kaufman am linken Rand 
(Hand R) 
 

1227.  1492 Februar 20   (Hand M)  fol. 59r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Hans Fackeler hat ein erbe vor dem Peterßthore, uffm steynwege an der pfutzen 
gelegen, das zuvor Walpurg Meyßners gewest, auffgelasen und der burgermeister 
Thommel, der daz von im uffgenommen, hat daz Lorentz Mordeysen, der im 
dasselbe abekaufft und bezcalt, gereicht und gelihen mit der gerechtigkeyt, wie 
Fackeler das inneghabt hat. Actum secunda post Juliane anno etc. [14]92.  a

 
a) Hans Fackler, Lorentz Mordeise[n] am linken Rand (Hand R) 
 

1228. 1492 Februar 22   (Hand M) fol. 59r 
Cristoff Pynther aus Eger verpflichtet sich, die Streitsache gegen Jacob Blasbalgs 
Erben vor dem Leipziger Rat verhandeln zu lassen. 
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het helffen unnd das zusperren lasen, ader was er der sachen halben zu yn zu 
sprechen genommen ader haben wurde, das er das vor dem rate alhir und nyrgent 
anders thun unnd im in den dingen an gleiche und rechte begnugen laßen wolt. 
Actum am mitwochen kathedre Petri anno etc. [14]92.  
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a

 
a) Cristoff Pinther und Blaßbalges erben am linken Rand (Hand R) 
 

1229. 1492 Februar 27   (Hand O)  fol. 59r 
Merten Bauer sagt aus, um anderslautenden Gerüchten entgegenzutreten, daß er 
ihm aus dem Nachlaß des Hans Moller zur treuhänderischen Verwaltung 
übergebene Gelder an Nickel Moller ausgezahlt habe; Bestätigung des Aussage 
durch Nickel Moller. 
Uff montag nach Mathie anno etc. [14]92 hat Merten Bawer in kegenwertikeyt 
Nickel Mollers ertzalt, wie das im etwan durch B[e]n[e]dictum Moller von wegen 
Hanßn Mollers selligen 275 rh fl, die derselbige Hans Moller nach sich gelassen, 
zu getrawer hant ingethan und geantwort, die her dan hernachmals Nickeln Moller 
wedergegeben und geantwort. Und nachdem her bey vil lewten yn verdacht 
sthunde und auch groß beredt wurde, wie das her sollich gelt nach bey sich haben 
solt, hat her gebeten, gnanten Nickel Moller zu befragen, ab her sollich gelt von 
im entpfangen hette ader nicht. Alßo hat gmelter Niccel Moller bekant und 
außgesagta, das im Merten Bawer solliche obbestimpte summa geldes gereycht 
und geantwort und das her die von ym entpfangen habe, und wolle auch dovon, 
wu her die hin gegeben habe, wen im das not seyn wirdet, gnuglichen beschiedt 
thuen, wu her die wider außgegeben habe. Actum ut supra.b 

 
a) gesagt über der Zeile   b) Merten Bawer, Niccel Möller am linken Rand (Hand R) 
 

1230.  1492 März 22    (Hand M) fol. 59v 
Vormundschaftsregelung für die nachgelassenen Kinder von Steffan und Anna 
Teichner aus Eutritzsch. 
Czu wissen, nachdem Steiffan Teichener mitsampt Annan, synem weibe, etwan 
Calix Kawlen von Alten Ranstet tochter, durch eynen leyhmenwandt beyde am 
dinstag nach reminiscere zu Ewderitzsch erslagen sindt unda vier kinder, der drey 
die eldesten Nickel Snabels tochter kyndt gewest, und sust ein kindt, von der 
gemelten Annan gezuget, vier wochen alt nach sich gelasen haben. Und so sich 
der alde Snabel noch sust nymants der kinder, so die gantz jung gewest, zu 
bestellen hat annehmen wollen, das der rath dadurch bewilligt und vorstatt hat, 
mit willen des alten Snabels und Polentz Kawlen, der obgnanten frawen Annan 
bruder, das Bartelmeß Grobeß, des gedachten Steffan Teicheners mutter bruder, 
sey die kynder mit irem gute in vormundeschafft genommen, dem dann bevolhen 
und zugelasen ist, die guter alß das erbe zu Ewderitzsch im felde und dorffe, daz 
ires vaters gewest, mit dreyen kwhen, 7 schaffen, 3 sweynen mitsampt dem 
hußrathe an getreyde und andern zu seinen handen nehmen, das den kindern zu 
gute vorkeuffen und sie davon enthalden und bestellen sall, und sal daz jungste 
kindt mit seynem gute und teil, was im geburen, so daz gut vorkaufft wirdet, 
Polentz Kewlen, des kindes mutter bruder, volgen laßen, doch also, das derselbe 
Polentz dem kynde umb sulch gut, das er von im innehmen und entpfahen wirdet, 
vorsicherung thue, so das kindt mundig wurde, das eß wust, wo eß sein veterlich 
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gut suchen und bekommen solle, unnd wenn das gut verkaufft, sal der gedachte 
Barthelmeß Grobeß in vorzceichnung dem rate uberantworten, wie tewer er das 
geben was er nach der kynder eldern tode allenthalben entpfangen und was 
iglichem kynde zu seynem teyle geburen moge. Actum quinta post reminiscere 
anno etc. [14]92.b 
Nachträge: cSollich obbeschriben haws dund guter erbed, so Steffan Teichner nach 
sich gelassen, hat Bartholomeus Grobeß, der richter, den kindern zu gut Steffen 
Cuntzen vor 34 ß silbern verkawft und dovon 7 ß silbern ingenommen. Actum 
secunda post Lucie [Dezember 17, 14]92. Und Steffan Cuntz sal hinfur alle jar 3 ß 
silbern betzalen, bis her sollich gelt vergnugt hat.c 10 
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Auff dinstag in vigilia Barbare [Dezember 3] anno etc. [14]93[s]ten ist Polentz 
Kewle mit Barthelmeß Grobiß vor den rat komen und alda bekant, daz im 
derselbe Barthelmeß uff den obangezceigten schiedt von des kindes wegen, so er 
vor zweyn jaren uff beteyding des rats zu im genommen, volstendige und 
gnugsame ußrichtung und bezcalung und im 6 ß 20 gr silbern vorgnugt habe, und 
hat daruff Steffan Teicheners und seiner gelasen kinder gute gantz volkome 
vorzcicht getan und geredt und gelobet, dieselben kinder hinfur nymmer darumb 
anzulangen noch zu beteydingen. Actum die quo supra. 
eDer richter von Ewderitzsch hat von Steffan Teichners und seiner kinder wegen 
außgegeben ut sequitur: Item vor das begrebnis 40 gr, item Jorge Strewbing zu 
deicken [?] 4 gr silbern, item der Casparin vor eyn kittel 4 gr, item 1 gr vor khoel 
in kholgarten, item Valten Mortitz 3 gr sneydelon, item der Andreßin und der 
Nitnerin vor mehel und cleyhen 4 gr, item Peter Grobes vor haferschult 13 gr, 
item Hans Findeyßn vor mehel 13 gr, item dem pfarrer vom dreyssigsten zu 
halden gebn 27 gr, item so hat der richter der kinder frunde zu Ranstedt gegebn 
und volgen lassen 4 ß 20 gr silbern.e 
 
a) über die Zeile   b) Euderitzsch etc. und sub doctore Johann Wilden proconsule anno etc. [14]92 
über dem Eintrag (Hand R); Steffan Teichener am linken Rand (Hand R)   c–c) Nachtrag von 
Hand O   d–d) über der Zeile   e–e) Nachtrag von Hand O auf fol. 60r 
 
 
 

Geschäftsjahr 1492/93 

 

Sub doctore Johan Wilden proconsule anno etc. [14]92 
 

1231. 1492 März 9     (Hand M)  fol. 60r 
Die Hansin v. Borne läßt ihrem Sohn Urban v. Borne ihr Haus vor dem Peterstor 
auf; Nickel v. Borne verzichtet auf alle Ansprüche an dem Haus und bekennt, daß 
ihn Urban v. Borne ausgezahlt habe; Urban v. Borne vermacht seiner Mutter im 
Falle seines Todes 20 fl und gewährt ihr den Nießbrauch an einem Haus in 
seinem Hof. 
Die Hansyn von Bornne hat Urbano von Borne, irem sone, uffgelasen ein huß vor 
dem Peterßthor, uff der lincken hant an der ecken gelegen, unnd sich vorzihen 
aller gerechtigkeyt, so sie bißher daran gehabt, deßgleichen hat Nickel von Borne 
sich auch aller gerechtigkeyt, di er an denselben huße gehabt, vorzihen und 
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bekant, daz yn Urban von Borne derselben seiner gerechtikeyt gar und gantz 
vorgnugt habe, darkegen hat der gnante Urban von Borne der gedachten seiner 
mutter zu widderstatung uß seinen gutern ußgemacht 20 fl, nach seinem tode zu 
haben, und darzu sall sie auch zu irem leibe das hewschen und stubichen in 
seinem hofe zu irem leben innehaben und gebrauchen. Unnd wo sichs begebe, daz 
sie eher mit tode abegehen, denn sie sulch 20 fl uffheben ader entpfangen wurde, 
so sollen dieselben 20 fl sampt dem huschen und stobelyn Urban von Borne ader 
seynen erben lediglich widder heymfallen. Darnach hat Urban von Borne 
Magdalenan, seinem eheweibe, die helffte aller seiner guter, die nach seynem tode 
zu haben, leyhen laßen. Actum sexta post esto mihi anno etc. [14]92.a 10 
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a) die Hansin von Born, Urban von Born am linken Rand (Hand R) 
 

1232. 1492 April 3    (Hand M)  fol. 60r 
Ehevertrag zwischen Hans Imhoeff und seiner Frau Anna. 
Hans Imhoeff von Lore hat Annan, seinem eheweibe, gelihen und auffgelasen die 
helffte aller seiner guter, die er hat ader ymmer meher gewynnet, mit dem 
beschiede, das sie die nach seynem tode und eher nicht haben solle und wo sich 
ein fall an im begebe, die ander helffte seinen nehsten frunden und erben volgen 
laßen. Actum uff dinstag nach letare anno [14]92.a 
 
a) Hans Lore, sein weib am linken Rand (Hand R) 
 

1233. 1492 März 29    (Hand O)  fol. 61r 

Anweisung an Hans Bantzschmann, eine goldene Spange an Nickel Moller zu 
übergeben. 
Der rath hat Hanßen Bantzschman dem jungern von wegen und anstadt Hanßen 
Bantzschmans, seynes vaters, des eldern gesagt, das her Nickeln Moller die 
gulden spann, so seyn weyb seyner swester selligen gelihen hat, bynnen 14 tagen 
oberantworten und sal volgen lassen. Actum quinta post oculi anno etc. [14]92.a 
 
a) Hans Bantzschman, Niccel Möller am linken Rand (Hand R) 
 

1234. 1492 März 30    (Hand O) fol. 61r 
Schuldanerkenntnis des Greger Rathau gegenüber Brosius Nibel aus Corba. 
Greger Rathaw hat bekant, daß her Brosio Nibel von Karby bey Zschillen 34 fl 7 
gr vor garn schuldig sey und gelobet, ym doran 12 fl uff ostern, 12 fl uff den 
ostermarckt und das hinderstellige uff Johannis baptiste ane alles vertzihen zu 
betzalen, und hat dorauff gmelten Brosio Nibel seyn erbe uff der Hellischen 
brucken zu willigen pfande und vor sollich gelt ingesatzt, sich des vor allen 
andern glawbern doran zua erholen. Actum sexta post oculi [14]92.b 
 
a) über der Zeile   b) Greger Rathaw, Brosius Nibel am linken Rand (Hand R) 
 

1235. 1492 März 30    (Hand O)  fol. 61r 
Indienstnahme eines Försters zu Böhlitz. 
Uff freytag anach oculia hat der rath Kilian Schumann an Benen stadt zu eynem 
forster ober die awe Belitz aufgenommen und im befolen, trewlich zuzusehen, 
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auch keyn gedinge hinder dem andern forster zu machen etc., und hat dorzu seyn 
recht gethan.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Kilian Schuman am linken Rand (Hand R) 
 

1236. 1492 April 2    (Hand M) fol. 61r 
Schuldenregelung zwischen Jorg Koch aus Römhild und Heinrich Ering. 
Jorge Koch von Remhilt hat vor dem rathe bekant, daz im Heinricus Ering an den 
schulden nemlich den 25 fl, die ym von Nicolaen, etwan der Pfluge voit zum 
Knauthain, anersturben, 22 fl bezcalt habe, unnd hat darneben geredt, das er uff 
den ostermarckt schirsten, wenn im der gnante Heinricus die hinderstelligen 3 fl, 
wie eß denn itzt zwuschen yn beyden beredt, geben und bezcalen wirdet, 
denselben Heinricum Ering durch seins erbhern quitantz gnuglich quittyrn wolle, 
also das Heinricus aller schulde der obberurten 25 fl hinfur von menniglich 
ungemant und unangelangt bleiben solle. Actum secunda post letare anno [14]92.
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a) Jorg Koch, Heinricus Ering am linken Rand (Hand R) 
 

1237. 1492 April 9    (Hand O) fol. 61r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Jocoff Brotoff hat eyn erbe vor dem Grymischen thore, kegen den Paulern ober 
uff dem graben bey meister Anthonio, dem kupperschmide gelegen, vor dem rathe 
aufgelassen und doctor Johan Wilde, der burgermeister, hat das mit aller 
gerechtikeyt Hanßen Teuschel, dem leyneweber, gelihen und von rats wegen 
vorreicht. Und nachdem Brotoff eynen rawm von demselbigen erbe behalden und 
sollich erbe mit 6 gr verschosset, sal Brotoff dem rathe 3 gr und Tewschel auch 3 
gr silbern jerlich dovon geben. Actum secunda post Judica anno etc. [14]92.a 
 
a) Jacof Brotof, Hans Teuschel am linken Rand (Hand R) 
 

1238. 1492 April 9    (Hand O) fol. 61v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Kleinschmiedehandwerk und Eckarius 
Strollenberg wegen der Zahl der zur Anstellung erlaubten Gesellen. 
Uff montag nach Judica anno etc. [14]92 hat der rath ades hantwerga der 
cleynsmide und Eckarien Strollenberg, den cleynschmidt, der gebrechen halben, 
so zwischn yn umb setzung der gesellen entstanden sind, alßo entscheyden, das 
nuhen hinfur eyn itzlich meyster uff gmelten hantwerge drey gesellen und eynen 
jungen halden sal und mag und dorober nicht und sollen auch domit yrer 
gebrechen gutlich entscheyden seyn. Actum ut supra. 
 
a–a) über der Zeile   b) Eckart Strollenbergk, cleinschmidhandtwerg am linken Rand (Hand R) 
 

1239.  1492 April 9    (Hand O) fol. 61v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Keckstein und Paul Hieunddo wegen 
Schulden. 
Der rath hat zwischen Jorgen Kecksteyn und Paulen Hieunddo, dem topfer, erkant 
und sie alßo gescheyden, dieweil der gnant Paul Hieunddo vor dem rathe bekant, 
das her Jorge Kecksteyn 6 ß silbern erbegelt schuldig sey, das her im die gutlich 
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betzalen sal, und mag sich mit dem komer, so der voyt zu sandt Thomas von des 
probests wegen azu sollichem geldea gethan, nach demselbigen kommerb zu 
rechter zeyt nicht volge geschen, nicht behelffen, sundern das der billich, craftlos 
sey und machtlos seyn solle. Actum ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Jorg Kabstein [!], Pauel Hieunddo am linken Rand 
(Hand R) 
 

1240.  1492 April 9    (Hand O) fol. 61v 
Schuldanerkenntnis von Thomas Prenner und seiner Frau Margaretha gegenüber 
Jacob Belen. 
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Thomas Brenner und fraw Margaretha, seyn eheweyb, haben avor dem rath, 
richter und schoppena bekant, das sie Jocoff Belen 145 fl nach lawt eynes 
schultbrives schuldig sey und gelobet, inmassen die gnant fraw auch vorb Niclaßn 
Rewdenitz, dem stadtrichter, zugesagt und sunderlichb verwilligt, gm[e]lten Jocoff 
Belen an sollicher obbeschreben summa geldes zwischen hier und palmarum 10 
rh fl und die hinderstelligen 135 fl nach außgehens des ostermarckts 
nehestkomende bey der hulfe zu betzalen, in aller maß, ab her sollich guter, dorzu 
her im wirdet helffen lassen, mit allen dincklichen rechten erlanget, erstanden und 
erfordert het. Actum secunda post Judica.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Thomas Prenner, sein weib am linken Rand (Hand R) 
 

1241.  1492 April 12    (Hand O) fol. 61v–62r 

Schiedsvereinbarung zwischen Merten Kaule, Altarist zu Torgau, einerseits und 
Andres Reinhart, Blesing Titze sowie den Brüdern Simon Eckart und Bastian 
Eckart andererseits wegen einer Erbschaft. 
Uff dornstag nach Judica anno etc. [14]92 ist zwischen er Merten Kawle, 
altaristen zu Torgaw, eins und Andreßn Reynhart, dem sneyder, Blesing Titze, 
Symon und Bastian Eckart, gebruder, anders teyls umb etzliche anerstorben 
gerechtikeit, so denselbigen er Merten von frawen Ilßen Knewffels selligen, 
seynes bruders tochter, angefallen seyn solle, derwegen her auch die gnanten 
Andreß Reynhart, Titze und Eckart alß besitzer und erben der guter in | 
anforderung genommen, mit beyder teyl willen und wissen, inmassen sollichs 
auch durch Hanßn Konige und Jerenonium [!] Cleynßdorff zwischen yn beredt 
und beteydiget, alßo das die obgnanten Andres Reynhart, Titze und Eckart, 
gebruder, dem gmelten er Merten Kawle vor sollich anforderung, zuspruch und 
allea gerechtikeyt, wie die namen hat, nichts außgeslossen, 4 ald ß re[i]chen und 
geben sollen, die sie im dan von stund betzalt haben. Und der obgmelt er Merten 
hat dorauff doctor Johan Wilden, dem burgermeyster, an rats stadt mit 
hantgebenden trewen auch bey seyner pristerlichen wirde geredt und gelobt, sie 
nach niemandt anders hinfur zu beteydigen nach antzulangen, und ab sie 
derhalben forder von yemandes angelangt wurden, hat her wie oben geredt, sie zu 
vertreten und vor allermenicklich schadlos zu halden ungeferlich. Actum ut 
supra.b 

 
a) über der Zeile   b) er Merten Kawle, Ilse Knewffels am linken Rand (Hand R) 
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1242. 1492 April 12    (Hand O)  fol. 62r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Cuntz Schenck und Hans 
Slautitz wegen Beleidigung und Verleumdung. 
Der rath hat zwischen Cuntz Schencken und Hanßn Slawtitz mit beyder teyl 
willen und wissen beredt und sie irer irthumb und gebrechen alßo entscheyden, 
das zum irsten alle scheltwort und untzemliche nachsage, dorumb Cuntz Schencke 
Hanßen Slawtitz angetzogen, abseyn und sollen der gantz gescheyden sein. Und 
ab Slawtitz Mawricium forder in seynem hawße und kamer nicht habn nach 
duld[en] wolt, mag her den mit hulff des rats heraußbrengen und treyben. Eß sal 
auch Hans Slawtitz Cuntz Schencken die 6½ [fl], die her seynem weybe zu eyner 
k im kawffe zu geben verheyschn, inmassen sollichs auch dornach zwischen yn 
beredt und beteydiget ist, von stund betzalen und ab sich auch Slawtitz mit Cuntz 
Schencken dorumb, das her im seyn weyb geslagen, nicht gutlich vertragen 
mochten, so sal im Slawtitz ader seynem weybe dorumb die busse geben. 
Herwiderumb wu Slawtitz beweyßen mag, das Cuntz Schenck seyn weyb auch 
gescholden hat, das her ym widerumb, sovil billich ist, thuen sal, und sollen domit 
aller yrer yrthumb und gebrech[en] gentzlich und gar entscheyden seyn und das 
kegeneynander mit worten und wercken fridelich halden, und wu es
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a enich teyl 
kegen dem andern mit worten ader wercken oberfaren, wellichs teyl das thuen 
wirdet, sal dem rath 2 ß silbern zu der busse geben, die dan der rath unableßlich 
nehmen wil. Actum quinta post Judica anno ut supra.a 
 
a) Cuntz Schenck, Hans Slautitz am linken Rand (Hand R) 
 

1243. 1492 April 21    (Hand M) fol. 62v 
Vereinbarung zwischen Mattes Hay und seiner Frau Anna, Witwe des Peter 
Gleichart, über das väterliche Erbteil von Gleicharts nachgelassener Tochter. 
Mattis Hay ist mitsampt Annan, Peter Gleicharts gelasen witwen, itzt seinem 
eheweibe, mit Hansen Hensichen und Pauln Hossel vor den rath kommen und 
haben do bekant, das sie in beywesen der itztbenanten Hans Hensichen und Paul 
Hossel und ander nackbar meher Ursulan, des gnanten Peter Gleicharts gelasen 
kynde, uß dem gute, das Peter Gleichart in der Bettelgassen gelasen und sie 
darnachmalß Jacobfn Gunther vor 9 ß vorkaufft hetten, vor sein veterlich erbe 
ußgemacht haben 3 ß gr, der besten muntz und sollen im sulch gelt geben, so eß 
mundig wirdet, und dieweil daz kyndt zihen und wo eß sust bey yn bleiben wolle, 
mit notturfftigem essen und trincken vorsorgen, unnd so sie denn itzt ein ander 
erbe under dem rate uff dem graben hinder sandt Paul gekaufft, haben sie 
demselben kynde dasselbe erbe vor die gedachten 3 ß zu willigem pfande 
ingesatzt. Actum sonnabends in den heiligen osterfeyertagen anno etc. [14]92.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Hayn, Hans Heusichen am linken Rand 
 

1244. 1492 April 21    (Hand O)  fol. 62v 
Vermietung eines Hauses beim Barfüßertor durch den Rat. 
Der rath hat Thomaßen Albrechte und seynem ehweybe das hawß im quinger 
zwischn dem Barffusserthore, das etwan der Delitzschin gewest ist, uff yrer 
beyder und eynes itzlichen leyb und lebtagen zugesagt, und dorumb, das yn der 
rath dasselbige hawß bawet, sal Thomas dorumb dem rathe zu stewer 30 rh fl und 
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30 sl hafer geben. Und gmelter Thomas hat den rath mit sollichen gelde an 
Blesing Grunewalt geweysta, der dan dem rathe das die helfte uff Michaelis und 
die andre helft uff das nawe jar geben sal. Und wen der rath sollich hawß 
vorbawet hat, sal alßdan Thomas und seyn weyb dem rathe eynen redlichen zinß 
dorauß geben. Actum sabbato pasce [14]92. Und sollich beyde hewser sind om 
umb 12 fl zinß gelassn.b 
 
a) ver über der Zeile   b) Thomas Albrecht am linken Rand (Hand R) 
 

1245. 1492 April 21    (Hand M) fol. 62v–63r 
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Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Nickel Adam. 
Zu wissen, daz der rat die gebrechen, so sich zwuschen Nickell Adams zeligen 
gelassen 6 kindern und erben nemlich Peter Adam, Wentzeln Hertwig, Heintz 
Kestner und Peter Urtell vor sich und in vormundeschafft irer weiber und auch ain 
vollera machtb der andern zweyer abewesend kinder und irer vormunden an eynem 
und frawen Elißabeten, seiner nachgelasen witwen, und iren dreyen unmundigen 
kyndern am andern teile cgehalden habenc umb daz huß und hoeff, in der 
Fleischergassen gelegen, so der gnant Nickel Adam nach sich gelasen, also 
geschieden, beredt und beteydingt hat, wie ernach volget: Nemlich das die frawe 
mit den dreyen kindern ires mannes und vaters huß, in der Fleischergassen 
gelegen, behalden sollen, und sollen doctori Hallis sein gelt, so er uff demselben 
huse stehende hat, und ander schulde, so Nickel Adam schuldig blieben, uff sich 
nehmen und bezcalen, unnd soll den andern obbemelten 6 kyndern vor ir veterlich 
und mutterlich erbteil und gerechtigkeyt reichen und geben | 40 rh fl nemlich 20 fl 
uff den ostermarckt schirstkunfftig und auff den Michaelsmarckt nehst dornach 
volgende auch 20 fl unvorzcoglich und ane iren schaden bezcalen, das die frauwe 
denn also gewilligt und angenommen hat bey der hulffe. Und die obbemelten 6 
erben Nickel Adams sollen der frauwen zu bezcalung der schulde, so Nickel 
Adam dem rate ist bleben, 2 fl zu stewer geben, daz dan dieselben obbenanten 4 
erben vor sich und die ander zwene ußwende kinder also zu thun bewilligt und 
darneben geredt, dissen schiedt also stete, vehste unnd unvorbruchlich zu halten. 
Actum uff sonnabend in festivitatibus pasce anno [14]92 quo supra.d 
 
a–a) am rechten Rand   b) am linken Rand   c–c) am linken Rand   d) Nickel Adam, sein weib und 
erben am linken Rand (Hand R) 
 

1246. 1492 Mai 7    (Hand O) fol. 63r 
Indienstnahme eines Teichmeisters.1 

Der rath hat meyster Nickeln, den teichmeister von Grymme, zu diner und zu 
fertigen der teich und greben aufgenommen, alßo das her dem rathe sein teiche 
und greben alle nach nutz anrichten sal, und dorumb, das her sich weßelich alher 
gewant, hat im der rath des jar ober zu stewer zua geben verheyschen 10 rh fl, 5 sl 
korn und dorzu das gras uff den themmen uff den grossn teichn vor sandt 
Petersthore, das her auch vor sein vihe gebrauchen und seynen nutz domit 
schaffen mag, doch alßo das eß der rath eyn jar mit im versuchen wil und wen her 
auch arbeyten wirdet, sal im der rath seyn wochelon gleich eynem andern geben, 
und hat dorauff dem rathe dinst zugesagt, sich bey den teichen und des rats arbeyt 
vleyssig zu halden. Actum secunda post misericordias domini [14]92.b 
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a) über der Zeile   b) teichmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 117f. 
 

1247. 1492 Mai 14    (Hand O) fol. 63r 
Vereinbarung zwischen Wentzel Huter aus Zeitz und Peter Berghauser wegen der 
Rückzahlung einer Schuld. 
Der rath hat zwischen Wentzeln Huter von Zeytz und Peter Berghawßer, dem 
huter alhir, beredet, das her im aan dena 2 fl, alß sollichs vormals auch zwischen in 
beteydigt ist, itzunt uff dißn marckt 1 fl und den ander fl uff Petri Pauli nehst 
dornach volgende ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post jubilate 
[14]92.
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a–a) über der Zeile, die gestrichen   b) Wentzel Huter, Peter Berckawser am linken Rand (Hand R) 
 

1248.  1492 Mai 18    (Hand O) fol. 63r 
Vereinbarung zwischen Jacob Bevenden, Bg. zu Magdeburg, und Hans Wurtzen 
wegen der Rückzahlung einer Schuld. 
Der rath hat zwischen Jacoff Bevenden, burger zu Magdeburg, und Hanßen 
Wurtzen, alhir zu Liptzk burger, beredt und beteydiget, alßo das Hans Wurtzen 
gmelten Jocof Bevende an den 6 fl, ader sovil sich in guter rechnung befinden 
wirdet, 2 fl uff Michaelis, 2 uff das nawe jar und das letzte und hinderstellige gelt 
uff den ostermarckt nacheynander volgende ane alles vertzihen betzalen sal. 
Actum sexta post jubilate anno etc. [14]92.a 
 
a) Jacof Bevenden, Hans Wurtzen am linken Rand (Hand R) 
 

1249. 1492 Mai 21    (Hand O) fol. 63v 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Osthausen gegenüber Smeysser aus Dresden. 
Lorentz Osthawßn hat bekant, das her Smeysser von Dresden 25 fl schuldig sey 
und geredt, im doran itzunt von stund 6 fl, uff den Michelsmarckt auch 6 fl, uff 
den nawen jars marckt 6 fl und das hinderstellige uff den ostermarckt 
nacheinander volgende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsame zu 
betzalen, und ab her eniche tagetzeyt nicht hald[en] wurd[e], hat her gewilligt, bey 
seyner selbest kost in gehorsam zu gehen und dorauß nicht zu kommen, er habe 
ima dan sollich gelt entricht und betzalt. Actum secunda post cantate anno etc. 
[14]92.b 

 
a) über der Zeile   b) Lorentz Osthawsen, Schmeysser am linken Rand (Hand R) 
 

1250.  1492 Mai 21    (Hand O) fol. 63v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Leymberg aus Frankfurt und Lucas Staufmel 
wegen Schulden. 
Der rath hat zwischen Jorgen Leymberg von Franckfort und Lucaßen Stawfmol 
beredt und mit beyder teyl willen und wissen beredt, inmassn sollichs auch Lucas 
bewilligt hat, das derselbige Lucas Staufmol gmelten Jorgen Leymberg an der 
schult, sovil her im nach lawt seynes brives und sigel, ader sovil sich in guter 
rechnung finden wirdet, itzunt von stundt 4 [fl] reichen sal und sal im uff Petri 
Pauli nehst dornach 4 fl, uff Michaelis 4 fl und alßo hinfur alle Liptzigische 
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jarmerckte 4 fl entrichten und betzalen sal. Und ab her im eniche tagetzeyt nicht 
zuhalden wurde, das her alßdan bey seyner kost in gehorsam gehen und dorauß 
nicht kommen, er habe im dan seyn gelt entricht und betzalt, das dan auch Lucas 
Stawfmol alßo sthet und vehst zu halden gewilligt hat. Actum secunda post 
cantate anno etc. [14]92.a 
 
a) Jorg Leimberger, Lucas Stawfmelh am linken Rand (Hand R) 
 

1251.  1492 Mai 21    (Hand O) fol. 63v 
Hans Voit verpflichtet sich, seine Schulden bei Jacob Limpach zu bezahlen. 10 
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Hans Veyts, der becker, hat vor dem rath geredt und gelobt, das her Jocoffn 
Limpach und Hanß Titzen uff heut actum ober 14 tage 21 rh fl, so her in itzunt 
vertagt schuldig ist, ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post cantate ut 
supra.a 
 
a) Hans Veits, Jacof Limpach am linken Rand (Hand R) 
 

1252.  1492 Mai 21    (Hand O) fol. 63v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Korber gegenüber Bartel Herrich. 
Burckart Korber hat bekant, das her Barteln Herrichen 6 ald ß vor hawßtzinß 
schuldig sey und geredt, im doran 2 ald ß uff Petri Pauli, 2 ald ß uff Michaelis und 
die andern hinderstelligen 2 alden ß ufs nawe jar ane alles vertzihen und bey des 
rats gehorsam zu betzalen. Actum secunda post cantate [14]92.a 
Nachtrag: Dorauff hat Burckart Korber uff ein nawes geredt, Herichen von stundt 
1 fl, acht tage vor faßnacht 1 fl, uff ostern 2 fl und uff Petri Pauli auch 2 fl ane 
alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum tercia post Felicis in 
pincis [Januar 22, 14]93. 
 
a) Burckart Korber, Bartel Herrichen am linken Rand (Hand R) 
 

1253. 1492 Mai 23    (Hand O) fol. 64r 
Simon Viheweger bestätigt die Bezahlung eines Hauses durch Heintz Impach. 
Uff mitwoch nach cantate [14]92 hat Symon Viheweger Heintzen Impach vor 
Bertolden Landawer und Symon Brewtigam an der betzalung seynes hawßes 40 fl 
betzalt und dobey bekant, das on der gnant Symon Vihwiger domit sollich hawß, 
alß her im abgekawft, gantz vorgenugt und betzalt habe. Actum ut supra.a 
 
a) Simon Vibiger, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
 

1254. 1492 Mai 26    (Hand O) fol. 64r 
Schiedsvereinbarung zwischen Paulus Rockenbach und den Brüdern Joachim 
Ileburg und Hans Ileburg wegen eines Wiederkaufs. 
Zu wissen, das der rath die gebrechen, so sich zwischen doctor Pauloa 
Rockenbach und Joachim und Hanßn Ileburg, gebruder, der 200 fl hawptguts 
gehalten, die Jorge Ileburg selliger demselbigen doctori Paulo uff dem zigelholtz 
und Ritterswerde1 uff eynen jerlichen zinß in widerkawfs weyße verschriben hat, 
mit beyder teyl willen und wissen gutlich gescheyden hat, alßo das gmelte Ilburge 
doctori Paulo sollich 200 fl hawptsumma und dorzu vor alle versessene und 
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vertagte zinse mit dem zinse, so itzunt Michaelis vertagt wirdet, 16 fl und alßo 
zusampne 216 fl uff Michaelis schirstkomende ane alles vertzihen betzalen sollen, 
das sie dan alßo zu thuen zugesagt haben, ires bruders brive domit zu loßen und 
zu erledigen, alßo auch ab die gnanten Ileburge gebruder gmelten doctori sollich 
obbeschriben hawptsumma uff obbestimpten sand Michalistag nicht betzalen und 
außricht[e]n wurden, so wil der rath gm[e]lten doctori dieselbigen 200 fl selbest 
betzalen und alle gerechtikeit, so her an obbestimpten holtzen und gutern gehabt, 
nach besagung Jorgen Ileburges brieff zu sich nehmen und loßn, und sollen alßo 
domit aller irer gebrechen gutlich gescheyden sin. Actum sabbato post cantate 
[14]92.b 10 
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a) über der Zeile   b) Ritterswordt über der Zeile; doctor Paulus Rockenbach, Joachim Ilburg am 
linken Rand (Hand R) 
1) Es handelt sich um ein nicht genau zu lokalisierendes Areal in der Nähe des Ranstädter 
Steinwegs. Der Ritterswerd war Lehen der Herren von Colditz. 1508 belehnt Thimo v. Colditz auf 
Graupen (nw. Pirna) Hans v. Leimbach mit dem Ritterswerd mit vierzcehen acker holtz und 
wiesen, vor Leyptzcigk gelegen (StadtAL UK 56/30, 1508 Februar 2). Hans v. Leimbach verkauft 
den Ritterswerd 1514 an die Stadt. Vgl. dazu die Bestätigungsurkunde Herzog Georgs von 1514 
Januar 9 (StadtAL UK 56/32). Vgl. auch Nr. 1313. 
 

1255. 1492 Mai 26    (Hand O) fol. 64v 
Thomas Prenner verpflichtet sich, seine Schulden bei Jacob Belen zu bezahlen. 
Thomas Brenner hat geredt und gelobt, das her Jacoff Belen an den 138 fl 
zwischen hir und pfingsten a30 fla und die hinderstelligen 108 fl uff Petri Pauli 
bey der hulffe zu betzalen und ab her an der ersten ader andern tagetzeyt sewmig 
werden, hat her gewillig[t], das Jacoff Beleb die macht habn sal, seyn wonhawß, 
an dem Marckte gelegen, ane alle hulff, frone und rechtliche aufgebot in aller 
mas, alß het her das erlangt, erstanden inmassen im das verholffen, verfront und 
geeygent were, vor sollich gelt zu versetzen, zu verkawffen ader zu verpfanden 
und domit gebaren alß mit seynem eygen gute. Actum sabbato post cantate anno 
etc. [14]92.c 

Nachtrag: Dorauff hat Belen Brener und seynem eheweybe unschedelich disem 
contract forder frist biß uff Lawrenti gegeben uff beth und begeher des 
undermarschalges, und Brener und sein weyb habn dorauff dem richter an gerichts 
stadt in kegenwertikeit des stadtschreibers geredt, dom uff sollich obbestimpte 
tagetzeyt zu betzalen und wu sie das nicht thuen nach om sollich gelt betzalen 
wurd[en] haben sie gewilligt, das Behel die macht habn sal, wie oben geschreben, 
mit dem hawse zu gebaren, auch das versetzen und verpfenden, om auch das zu 
rewmen und das vor sein gelt zu verkawffen in aller masn, wie obengeschreben 
sthet. Actum montag nach Marie Magdalene [Juli 23, 14]92.d 

 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Thomas Brenner, Jacof Belh am linken Rand (Hand R)   
d–d) am linken Rand 
 

1256. 1492 Mai 30    (Hand O) fol. 64v 

Veit Gergerßhain verpflichtet sich, seine Schulden bei Friderich Landauer zu 
bezahlen. 
Veyts Gergerßhayn hat vor dem rath geredt und gelobt, das her Friderichen 
Landawer an den 8 fl, die her eynem Bon von Magdeburg schuldig ist, uff 
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Johannis 4 fl, uff Michaelis 2 fl und die letzen 2 fl, ader ßovil sich in rechnung 
befinden wirdet, uff das nawe jar ane alles vortzihen und bey der hulffe zu 
betzalen. Actum mitwoch nach vocem jocunditatis anno etc. [14]92.a 
 
a) Veit Gergershain, Fridrich Landawer am linken Rand (Hand O) 
 

1257. 1492 Juni 4    (Hand O) fol. 64v 
Peter Ditmar verpflichtet sich, seine Schulden bei Mattes Wegel zu bezahlen. 
Peter Ditmar, der schuster, hat gered und vor dem rath gelobt, das er Matteßn 
Wegel an den 3½ ald ß, so her im vor leder schuldig ist, die helfte uff pfingsten 
schirsten
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a und die andre helft uff Petri Pauli nehest dornach volgende und dorzu 
auff Lawrenti 4 fl hawßtzins ane alles vertzihen und bey des rats gehorßam und 
seyner selbest kost zu betzalen. Actum montag nach exaudi [14]92.b 
 
a) am linken Rand   b) Peter Ditmar, Mattis Wegel über dem Eintrag (Hand R) 
 

1258. 1492 Juni 7    (Hand O)  fol. 64v 
Paul Schenck verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Rosenwalt zu bezahlen. 
Paul Schencke hat geredt und gelobet, i[n]massn sollichs auch durch Hanßn Cras 
und Symon Brewtigam von rats wegen zwischen yn beredt ist, das her Merten 
Roßenwalt an den 9 fl, so her im schuldig ist, uff Petri Pauli schirstkomende 4 fl 
und die andern 5 fl uff dena Michaelis bmarckt ader wen der außglawt ist 
ungeferlichb dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorßam und 
seyner selbest kost betzalen und außrichten soll und wolle, und wu her an enicher 
tagetzeyt sewmig worden, hat her gewilligt, in gehorsam zu gehen und dorauß 
nicht zua kommen, er habe im dan sollich schult und gelt entricht und betzalt. 
Actum dornstag nach exaudi [14]92.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Pauel Schenck, Merten Rosenwalt am linken Rand 
(Hand R) 
 

1259.  1492 Mai 26    (Hand M) fol. 65r–66r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Peter Fleischauer und seiner 
Frau Cristina. 
Czu wissen, nachdem Peter Fleischawer an einem unnd frawe Cristina, seinem 
eheweibe, am andern teile einer begifftung unnd zusage halben, so dieselbe 
Cristina, bemelten irem manne, in der ehestifttunge solle gethan, zuerst vor eynem 
erbaren rate zu Erffurdt zu irrunge komen, doselbst dan die sache eine zceit in 
rechte unentscheyden gehafft, unnd so denn Peter Fleischer, eher die sache ire 
endschafft erlangt, sich mit etlichen briven uß Erffurdt gein Weisensehe gewant, 
derhalben dan die sache eins kommers halben, so die gnante frauwe Cristina zu 
denselben briven zu Weissensehe getan, an unsern g[nedigen] h[ern] hertzogen 
Jorgen von Sachsen unnd nwn zuletzt deß seiner gnaden bevehl an uns den rath zu 
Liptzk obbestympte beyde parthey in suhne ader rechte sulcher irer gebrechen zu 
entscheyden gewachsen etc. Das wir der rath zu Liptzk ebemelt die itzgedachten 
Peter Fleischer unnd frawen Cristinan, sein eheweib, derselben irer gebrechen, 
spenn und irrung, wie die obangezceigter gabe, zusagebrive und ander sache 
halben zwuschen yn bisher gestanden, in beywesen unnd mit vorwilliung [!] Jobst 
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Schewrers, ires eydams, unnd ander irer guten frunde, so sie zu solchem handel 
gebeten, nach gnuglicher verhorung beyder teil rede unnd widderrede vor uns 
allenthalben erhaben und furgebracht, mit yr aller teil guten wissen und volbort, in 
der suhne unnd gutlickeit entschieden und voreyniget haben, entscheiden unnd 
voreynigen sie, wie ernach volget: Nemlich und zum ersten, das die gnante frauwe 
Cristina bemelten Peter Fleischer, irem ehemanne, vor alle anforderunge und 
ansprache, wie er ader ymants von seint wegen die obberurter gabe und zusage 
halben zu ir zu haben vormeynt, reichen und geben sall 300 rh fl und die brive, so 
er dem comptur zu Gryfstett vorpfendt und vorsatzt, selbst widderlosen und sal im 
itzt durch Jobsten, iren eydam, von stundt an 100 fl bezcalen und uf den 
nehstkunftigen unsern Michelßmarckt die andern 200 fl unvorzcoglich vor uns 
dem rate alhir zu Liptzk entrichten. Eß sall aber Peter Fleischer uff die zceit, wenn 
er sulche 200 fl vor uns dem rate alhir bezcalt nehmen und entpfahen will, der 
gnanten Cristinan, seynem eheweibe, und auch Jobsten Schewrer, irem eydam, 
von unserm g[nedigen] h[ern] herczogen Jorgen zuvor vor allen dingen eine 
gnugsam vorschreibung und vorwilunge brengen, also wo er mit tode verfallen 
und abegehen, daz alßdann die frauwe ader, wo sie nymer sein wurde, ir eydam 
Jobst, ire erben unnd erbnehmen umb sulch 340 fl vor allen andern seynen 
gloubern an seinem hammer zum Reichensteyn an der Bile bey Pirne unnd allen 
andern seinen gutern die anwartunge haben und die daruffe un|vormynnert widder 
infordern sollen. Und auff sulche aberede und schiedt Peter Fleischer von stundt 
an der frauwen auch [?] Jobsten gutern allen nichts ußgeslossen gantze und 
gnugliche vorzcicht getan, also das er nwn hynfur, so im die obgerurten 300 fl zu 
voller gnuge entricht und bezcalt werden, daran keyne anforderunge noch 
zuspruche ader gerechtigkeyt widder mit geistlichen ader werntlichen gerichten 
noch in keyne weiße, wie man das erdencken mocht, zu ewigen gezceiten nicht 
thun noch haben solle ader wolle. Die frauwe sall auch zu demselben Peter 
Fleischer, irem ehmanne, so offte sie daz gelustet unnd yr gefellig sein wirdet, in 
seine behußunge sicher zu- unnd abegang haben, ane Peters, ires mannes, 
vorhinderung, vorboth, beschediung ader beweldung. Es sal sich auch Peter, so 
die frauwe zu im in seine behußung also kommen werde, fruntlich und fridelich 
mit worten und wercken gein ir halden, desgleichen auch die frauwe widderumb 
thun sall. Sulchen obberurten schiedt, punckt und artickel alle und einen yden in 
sunderheyt hat der gnante Peter Fleischer uns dem rathe mit hantgebend trewen 
anstat und von wegen des egemelten unsers g[nedigen] h[errn] an eydes statt 
geredt, stet, vehste unnd gantz unvorbruchlich zu halten. 
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Unnd dieweile dann der egnante Jobst Schewrer der gedachten frauwen Cristinan, 
seiner swyger, sulche 100 fl, so sie Peter Fleischer, irem ehemanne, itzt gegeben 
unnd bezcalt hat, leyhen und darlegen mussen, haben wir zwuschen im unnd 
derselben seiner swyger beredt, besprochen unnd sie irer gebrechen also auch 
voreyniget, das die gnante frauwe Cristina, seine swyger, die brive davon 
obbemelt, so itzt alhir bey den gleitzmann nidergelegt, ime zu vorsicherunge und 
einem underpfande vor sulche 100 fl und auch dem gnanten Peter vor die 
hinderstelligen 200 fl bey uns den rath nidderlegen sall und sall im sulch 100 fl uf 
Petri und Pauli schirsten widder bezcalen unnd reichen. Eß sal auch die gnante 
frauwe von Jobste unvorhindert macht haben, ir huß zu Erffurdt doch mit seynem 
rathe zu verkeuffen, unnd wenn sie sulch huß vorkeuffen wirdet, so sal sie Jobsten 
seins weibes, irer tochter, geburlichen veterlichen erbteil unnd gerechtigkeit, ap 
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ym was nach erkentniß des rats zu Erffurdt daran geburen wurde, unvormynert 
herußreichen, also das die obbestympten 340 fl frauwen Cristinan, seiner swyger, 
an irem teyle und geburlichen gerechtigkeit unnd nicht ime ader seynem weibe 
abegehen, sundern an seinem geburlichen teyle gantz unschedelich sein sollen. 
Und wenn vilgedachte frawe Cristina uff denn Michelsmarckt schirstkunfftig, 
inmasen wie oben vormeildt, Peter Fleischer die letzten 200 fl bezcalen ader alhir 
bey uns den rath auch eher derselben zceit nidderlegen wirdet, so sollen ir alßdann 
auch unnd nicht eher die brive, so sie Jobsten, | irem eydam, zu eynem 
underpfande hinder uns nydergelegt, geruglich von Jobsten Petern, irem manne, 
und sust menniglich unvorhindert volgen und widder eingeantwort werden, domit 
zu thun und zu lasen. Es sall auch der gnant Jobst aller zuspruche, so er zu 
derselben seiner swiger seins weibes anerstorben veterlichen gerechtigkeyt halben 
zu haben vormeint, mit yr vor eynem erbaren rathe zu Erffurdt kommen und was 
ein erbar rath alda erkennen, daz sie im von seins weibes irer tochter wegen durch 
recht zu thun vorpflicht sein werde, sal er ungeweigert eingehen, annehmen und 
sich des halden ungeverlich. Actum uff sonnabend nach cantate anno etc. [14]92.

10 
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40 

a 
Nachträge: Auff dinstag nach visitacionis Marie [Juli 3] anno quo supra ist 
Wilhelm Bel, der buchfurer von Kollen, vor den rat kommen und hat bekant, daz 
im frauwe Cristina, Peter Fleischauwers eheweib, von Erffurdt, ime 100 rh fl, so 
yr Jobst schewer, ir eydam, im nehstvergangen jarmarckte alhir, wie denn der 
obbeschreben schiedt bemeildet, gelihen, von desselben Jobst Schewer wegen 
gutlich und zu dancke bezcalt unnd vorgnugt und das er dieselben 100 fl also von 
wegen des bemelten Jobsten, nachdem er die im marckte vor yn dargelegt, widder 
ingenommen und entpfangen habe, unnd hat daruff die frauwe und auch Jobsten 
obgnant derselben 100 fl quidt, ledig unnd loß gesagt. 
Auff denselben tag hat die gnante frauwe Cristina, Peter Fleischawer, irem manne, 
vor dem rate alhir sulche 200 fl, wie denn derselbe schiedt auch clerlich 
bemeildet, gegeben und bezcalt. Unnd Peter Fleischer hat also vor dem rathe 
gezcalt, entpfangen unnd der frauwen von unserm gnedigen hern herzcogen 
Jorgen, wie eß denn auch beteydingt, einen gunstbrieff gegeben, daz sie Jobst ader 
ire erben 335 fl nach seynem tode an seinen gutern haben sollen und hat daruff 
auch dasselbe sein weib sulcher 300 fl, wie vorgemeilt, gantz quidt, ledig unnd 
loß gesagt und geredt, wie vor im schiede ußgedruckt. Actum die quo supra. 
 
a) Peter Fleischawer, sein weib Cristina über dem Eintrag (Hand R) 
 

1260.  1492 Juni 13    (Hand O)  fol. 67r 
Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Scherpen aus Altenburg und Ambrosius 
Stuhlschreiber wegen Schulden. 
Czu wissen, das uff hewt mitwoch in den heyligen pfingsten anno etc. [14]92 do 
sind die irrung und gebrechen, so sich zwischn Thomaßn Scherpen von Aldenburg 
eyns und Ambrosio Stulschreyber anders teyls etzlichs geldesa halben, so Thyme 
von Dobenitz demselbigen Scherpen sal schuldig gewest sein, derhalben dan 
Scherpe Ambrosium Stulschreyber alß seynen anwalt und alß her sich beclagt hat, 
das her in desselbigen geldes halben in schaden solle gefurt, in anforderung 
genommen, durch die ersamen und weyßn Hanßn Cras und Hanßn Konige, von 
rats wegen zu dißer sachen gegebn und verordent, mit beyder teyl willen und 
wissen beredt und beteydigt, alßo das gm[e]lter Ambrosius Stulschreyber dem 
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gnanten Thomaßn Scherpen vor alle solliche anforderung und ansprach, so her 
derhalben wider in gehabt, 40 rh fl uff tagetzeyt, wie ernach volget, außrichten 
und betzalen sal, nemelich sal her om von stundt in zweyen tagen ungeverlich 2 rh 
fl und dornach alle Leyptzigische jarmarckt 5 fl, uff den nehsten sandt 
Michaelisjarmarckt schirstkomende antzuheben, ane alles vortzihen reichn und 
gebn und dem alledieweyl und solang, biß her im sollich 40 fl gantz und gar 
vergenugt und betzalt hat, volge zu thuen. Und ab gm[e]lter Ambrosius an 
sollicher tagetzeyt eyne ader meher sewmig werden wurde, hat her gewilligt, in 
des rats gehorsam zu gehen und dorauß nicht zu kommen, er habe im dan sollich 
gelt, sovil her im des vertagt schuldig ist, entricht, vergenugt und betzalt. Und 
wen im Ambrosius abgnant sollich 40 fl außgericht und vergenuget hat, alßdan sal 
her aller zuspruch und anforderung, wie sich die biß uff den hewtigen tag 
zwischen im und Thomaß Scherpen gehalten haben, nichts außgeslossen, gantz 
und gar von demselbigen Scherpen entprochen und gescheyden sein ungeverlich. 
Actum die et anno ut supra etc.
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b 

 
a) über der Zeile   b) Thomas Scherpe, Ambrosius Stulschreiber am linken Rand (Hand R) 
 

1261. 1492 Juni 13     (Hand O) fol. 67v 
Jorg Keckstein bestätigt die Bezahlung eines Hauses durch Paul Hieunddo und 
verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Nachdem Jorge Kecksteyn Pauln Hieunddo seyn haws und hoff, in der 
Bettelgassn gelegen, vom probeste zu sandt Thomas zu lehen rurende, vor 24 ß 
silbern montz verkawt hat, alßo hat gm[e]lter Jorge Kecksteyn vor dem rathe 
bekant, das om derselbige Paul Hieunddo sollich 24 ß vorgenuget und im domit 
seyn haws zu gutem dancke betzalt habe. Und der gnant Kecksteyn hat dorauff 
vor dem rathe vor sich und alle seyne erben an sollichen erbe und gut und aller 
gerechtikeit, so her doran gehabt hat, vortzicht gethan und sich der vor dem rathe 
vertzihen und dobey geredt und gelobt, Paulen Hieunddo avor sich nach sein 
erbena dorumb nicht meher antzulangen ungeverlich. Actum mitwoch nach den 
heyligen pfingst tage anno etc. [14]92. 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Keckstein, Pauel Hieunddo am linken Rand (Hand R) 
 

1262.  1492 Juni 14     (Hand O)  fol. 67v 
Hans Hornig verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Blanckenberg zu bezahlen. 
Hans Hornig hat geredt und gelobt, das her Jorgen Blanckenberg die 3 alden ß, so 
her im schuldig ist, uff Petri Pauli schirstkomende ane alles vortzihen und bey des 
rats gehorsam wolle betzalen. Actum dornstag nach pfingsten anno etc. [14]92.a 
 
a) Hans Hornig, Jorg Blanckenberg am linken Rand (Hand R) 
 

1263.  1492 Juni 14     (Hand O)  fol. 67v 
Schuldanerkenntnis der Jorg Ehrmannin gegenüber Jorg Werle. 
Die Jorge Ehermanin hat bekant, das sie Jorgen Werlen 8 ald ß und 14½ gr, alß im 
derselbige Jorge Eher vor leder pflichtig blibena, schuldig sey, und vor dem rathe 
geredt und gelobt, dem gnanten Jorgen Werlen doran alle Leyptzigische 
jarmarckte ½ ß silbern montz an alles vertzihen zu betzalen, und hat dorauff dem 
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gnanten Jorgen Werlen ir hawß und hoff, in der Ritterstrassn gelegen, zu eynem 
willigen pfande ingesatzt, alßo ab sie an enicher tagtzeyt der ersten ader letzten 
sewmig werden wurde, das her alßdan die macht haben sal, sich seynes geldes vor 
allen andern glawbern an sollichen hawse, alß ab her das erstanden und mit allen 
dinglich rechten erlanget het, erholen. Actum quinta post pentecostes anno etc. 
[14]92.b 
 
a) über der Zeile   b) die Ehermanin, Jorg Werle am linken Rand (Hand R) 
 

1264.  1492 Juni 14     (Hand O)  fol. 68r 10 

20 

30 

40 

Schiedsvereinbarung zwischen dem Geleitsmann Simon Thummernicht und Jacob 
Zeisener wegen Schulden. 
Uff dornstag nach pfingsten anno etc. [14]92 hat der rath zwischen Symon 
Thummernicht, dem gleytzmana, und Jocoffen Zeyßener, den becker, der 31 ß 58 
gr halbn, so her im von wegen und anstad unßers g[nedigen] h[errn] vor 160 sl 3 
virtel korn schuldig ist, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt, 
alßo das gmelten Jocoff Zeyßener dem gnanten gleytzman an sollicher 
obgeschribn summa die helft uff Michaelis schirstkommende und die andre 
helff[t] uff das nawe jar nehst dornach volgende ane alles vertzihen und bey der 
hulffe zu betzalen. Alßo doch, ab gmelter Jacoff Zeyßer an der ersten ader letzteit 
tagetzeyt sewmig werden wurde, das alßdan der gleitzman obgnant die macht 
haben sal, sich sollichs geldes von wegen und anstadt unsers g[nedigen] h[ern] an 
seynem hawße, hofe und allen seynen gutern, inmassen her die mit allen 
dincklichen rechten erlanget, erstanden und erfordert het, ane alle rechtlich 
aufgebot vor allen andern seynen glawbern erholen, des zu versetzen ader zu 
verpfenden nach seynem gefallen etc. Actum ut supra.b 
 
a) man über der Zeile   b) Simon Thumernicht, Jacof Zeysener am linken Rand (Hand R) 
 

1265. 1492 Juni 25    (Hand O) fol. 68r 
Schiedsvereinbarung zwischen der Tile Hertwigin und Bak. Laurencius Wenig 
wegen Schulden. 
Uff montag nach corporis Cristi ut supra ist zwischn der Til Hertwigin und 
baccalaureus Lawrencio Wenig des geldes halbn, so yr derselbige baccalaureus 
vor hawßtzinß, auch das gelt das Johanes Goltschmidt bey yr verzert, den her zu 
der Hertwigin in die kost gedinget, mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydigt, das baccalaureus Lorencius der gnanten frawen vor sollichn hawßtzinß 
und zerung 6 fl 12 gr, ader sovil sich befunden wirdet, uff Michaelis 
schirstkomende ane alles vertzihen betzalen und die fraw hat yma dorauff die 
macht und gewalt gegeben, die 4 fl, die Johanes Goltschmidt bey yr vertzert, 
eintzumanen und vor sich behalden. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) die Til Hertwigin, baccalaureus Laurencius Wenig am linken Rand (Hand R) 
 

1266. 1492 Juni 28    (Hand O)  fol. 68r 
Hans Slahinhauffen verpflichtet sich, seine Schulden bei Oberlender zu bezahlen. 
Hans Slahinhawffen hat mit hantgebenden trewen geredt [und] gelobet, 
Oberlender die 5 fl 8 gr silbern, so her im vor eyßen schuldig ist, zwischn hier und 
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Michaelis bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag post Johannis 
baptiste anno etc. [14]91.a 
 
a) Hans Slaheinhauffen, Oberlender am linken Rand (Hand R) 
 

1267. [1492]     (Hand M)  fol. 68v 
Schuldanerkenntnis des Lucas Schonbergk gegenüber Peter Daniel aus 
Magdeburg. 
Lucas Schonbergk, Melchior Tunckelß eydam, hat bekant, daz er Peter Daniell 
von Magdeburg 7 fl an zweynen thonnen herings schuldig sey unnd hat daruff 
mitsampt frawen Annan, seinem eheweibe, in sampt und sunderheit geredt, das er 
und dasselbe seyn weib bemelten Peter Daniell sulche schulde bezcalen wollen, 
inmasen wie ernach volget: Nemlich wollen sie Hansen Schewrlin itzt in acht 
tagen 1 fl und Valten Rewdenitz auch in 8 tagen 1 fl geben unnd uff den 
Michelßmarckt aber 1 fl und die letzten 4 fl uff den nawen jarß marckt 
unvorczoglich und ane allen behelff und widderrede geben und bezcalen...
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a 
 
a) Lucas Schönberg, Peter Daniel am linken Rand (Hand R) 
 

1268. 1492 Juli 5    (Hand M)  fol. 69r 
Schuldanerkenntnis von Thomas Marschalks Frau gegenüber Niclas Laubinger. 
Thomas Marschalks weib, der Obleteryn tochter, hat bekandt, daz sie Niclasen 
Loubinger 8 fl 1½ ort schuldig sey und geredt, demselben Niclasen Loubinger 
sulch gelt zu bezcalen, wie ernach volget: nemlich uff Michaelis schirsten 3 fl, uff 
daz nawe jar auch 3 fl und auff ostern alles nehst nacheinander volgende daz 
obermaß nemlich 1 fl und 1½ ort zu geben. Dafur und das sulch tagezceit also 
gehalten solle werden, ist die Obleteryn, ire mutter, burge und selbschulde wurden 
mit sulcher bewilliunge, wo ire tochter sulche tagezceit nicht zuhalden und 
Niclaßen mit der bezcalunge vorzihen wurde, daz sie alßdenn sulch gelt selbst 
gelden unnd bezcalen wolle, bey der hulffe. Actum dornstag nach Udalrici anno 
etc. [14]92.a 
 
a) die Thomas Marschalckin, Niclaus Laubinger am linken Rand (Hand R) 
 

1269.  1492 Juli 5    (Hand M)  fol. 69r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Niclas Laubinger. 
Auff denselben tag hat Cuntz Horle bekant, daz er den gnanten Niclaß Loubinger 
13 fl und 6 gr schuldig sey unnd geredt, im dieselben 13 fl und 6 gr zu bezcalen 
uff tagzceit, wie ernach volget: nemlich uff Bartholomei schirsten 1 fl und 6 gr, 
auff Michaelis 3 fl, uffs nawe jare 3 fl, auff ostern 3 fl und die letzten 3 fl uf Petri 
und Pauli itzt ober ein jar unvorzcoglich und ane seinen schaden zu bezcalen und 
zu entrichten.a 
 
a) Cuntz Horle, Niclaus Lawbinger am linken Rand (Hand R) 
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1270.  1492 Juli 5    (Hand M)  fol. 69r 
Schuldanerkenntnis der Paul Schenckin gegenüber Niclas Laubinger. 
Auff denselben tag hat die Paul Schenckyn bekant, daz sie bemeltem Niclaß 
Loubinger 3 fl und 5 gr schuldig sey und hat im geredt, sulch gelt uff den 
schirsten Michelßmarckt ader ungeverlich acht tage darnach auch unvorzcoglich 
zu bezcalen. Auch bey der hulffe.a 
 
a) die Pauel Schenckin, Niclaus Lawbinger am linken Rand (Hand R) 
 

1271.  1492 Juli 6    (Hand M)  fol. 69r 10 
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Schuldanerkenntnis des Michel Werner gegenüber Paul Ebel aus Berlin. 
Uff freytag nach Udalrici hat Michel Werner bekant, daz er Paul Ebeln vom 
Berlyn 23 fl ungeverlich uff gute rechenunge vor fisch, hering und nusße schuldig 
sey, und sal im sulche gelt bezcalen uf tagezceit, wie ernach volget: Nemlich uff 
dinstag schirsten sal er im 6 fl geben und uff den Michelßmarckt auch schirsten 7 
fl und darnach alle und yde jarmarckt 7 fl, biß solange er im die summen der 33 fl 
gantz vorgnugt hat, und Michel Werner hat sich bewilligt, wo er an der tagezceit 
eine ader meher sewmig werde, daz er alßdenn uff sein eigen kost ufs rathuß in 
gehorsam gehen und daruß nicht komen wolle, er habe denn Paul Ebeln aller 
vertagten schulde gnugliche ußrichtung und bezcalung getan. Actum die quo 
supra.a 
 
a) Michel Werner, Paul Ebel am linken Rand (Hand R) 
 

1272. 1492 Juni 22    (Hand O) fol. 69v–70r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Burckart König und Hans König 
wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das uff hewt freytag nach trinitatis anno etc. [14]92 sind sollich 
irthumb, spenn und zwitracht, so zwischen Burckart Konig eins und Hanßn 
Konige, seynen bruder, belangende anders teyls umb anforderung desselbigen 
Burckar[t] veterlichs, mutterlichs angefels auch einer gerechtikeit halben, so im 
von Wentzelaw Konig selligen, seynem bruder, anerstorben und dorzu etzlicher 
ansteylung, so im von dem halbn k in der ald[en] funtgruben dorin allen zusteht, 
ßovil der bißher dorauff gefallen und im hat geburen mugen, desgleichen auch 
Hans Konig demselbigen Burckarden, seynen bruder, etzlichs geldes, nemlich 52 
fl, alß her die 15 jar, so her bey im gewest, gegebn und Burckart auß unnottorft 
wider willen Hanßn Koniges, seynes bruders, verthan und umbracht habn solle 
und dorzu auch des geldes halbn, so her vor yn zu Collenn, alß her im studio 
doselbes gestanden, vor yn betzalt, nemelich 40 fl, auch widerumb in ansprach 
genommen, nach gnuglicher verhor und rechnung durch den rath, richter und 
scheppen mit beyder teyl willen und wissen beredt, beteydiget und beygelegt ist, 
alßo nemelich, das gmelter Hans Konig Burckarden, seynem bruder, vor alle 
solliche veterliche, mutterlich, bruderlich angefehel und anforderung, wie er die 
derhalbn auch umb gefallen, ansteylung under ander gerechtikeyt bißher zu im 
gehabt, nichts außgeslossn, reichen und gebn sal 410 rh fl uff nachvolgende 
tagetzeyt. Nemlich sal her im yn 8 tagen nach dißem schide den nehsten 10 rh fl, 
uff Jacobi nehsten 100 fl und dornach alle Leyptzigische jarmarckte, uf den 
nawen jars marckt schirstkomende antzuheben, 50 fl ausrichten und betzalen und 
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dem alledieweyle volge thuen, biß solange her im sollich 410 fl vor ful vorgenugt 
und betzalt hat. Und wen der gnant Hans Konig Burckarden, seinem bruder, 
sollich obbestimpte summa 502 fl außgericht und betzalt hat, alßdan sal her vor 
dem rathe ader gerichte alles desselbigen seynes veterlichen, mutterlichn, 
bruderlichen angefels, ansteylung und aller ander gerechtikeyt und anforderung 
obenvermelt, so her bey Hanßen Konige, seynem bruder, gehabt, keines 
außgeslossn, vertzicht thuen, wie sich das geburdt, yn nach seine erben wider 
du[r]ch sich nach niemant anders nuhmer meher dorumb zu beteydigen nach 
antzulangen, das dan Burckardt alßo zu thuen gewilligt, zugesagt und gelobet hat, 
| und sollen domit aller irer yrung, zwitracht und gebrechen, so bißher zwischn yn 
gewest, gantz, gar und gruntlich gescheyden sein. Actum ut supra.
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a 
Nachträge: bAuff sonnabendt nach Jacobi [Juli 28] anno etc. [14]92 quo supra hat 
Johann Konig auff obbeschreben contract und vortracht Burckarten, seynem 
bruder, 100 fl bezcalt lauts desselben seins bruders Burckardten quitantz und 
eigen hantschrifft im darumb gegeben etc. 
Auff montag infra octavas corporis Cristi [Juni 17] anno etc. [14]93 ist Burckart 
Konig vor den rat komen und hat bekant, das im Johan Konig, sein bruder, uff 
obbestimpt contract vergnuget und bezcalt 300 rh fl, inmasen er denn yne sulcher 
summen der 300 fl gnuglich quytyrt het. Darnach hat derselbe Burckart Johann 
Konig, seinen bruder, mit den 50 fl, so er im uff den Michaelismarckt schirsten 
usß crafft ebestimpts contracts zu geben schuldig sein wirdet, an Lucaßn 
Stouffmoll, seynen swiger, geweist, im die vor menniglich unvorhindert zu 
reichen und volgen zu lasen, welche 50 fl denn auch der gnante Johann Konig 
demselben Lucas Stouffmoll uff bem[e]lte zceit zu reichen und zu bezcalen vor 
dem rathe geredt und anheyßig ist wurden. Actum die quo supra. Auch hat 
Burckart Konig erzcalt, wie er itzunt in meynung sey, sich von hynnen zu wenden 
und weg zu wandern und derhalben gebeten und auch gewilligt, das Johann 
Konig, sein bruder, die hynderstelligen 150 fl, wenn sich die vertagen und er nicht 
alhir sein ader nicht widderkommen wurde, bey den rat nyderlegen soll, biß uff 
seyn zukunfft etc. Actum ut supra. 
 
a) Burckart Konig, Hans Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1273. 1492 Juli 9    (Hand O)  fol. 70v 
Peter Gortler verpflichtet sich, seine Schulden bei Burckart Heintz zu bezahlen. 
Peter Gortler hat geredt und gelobt, das her Burckart Heintzen an den 2 fl, ßo her 
im schuldig ist, 1 fl uff Michaelis schirstkomende und den andern fl ufs nawe jare 
ane alles vertzihen und bey des rats gehorßam betzalen wolle. Actum secunda 
post Kiliani [14]92.a 
 
a) Peter Görtler, Burckart Heintz am linken Rand (Hand R) 
 

1274. 1492 Juli 9    (Hand O)  fol. 70v 
Schuldanerkenntnis des Merten Eichelmann gegenüber Dr. Pistoris. 
Merten Eichelman, der sneyder, hat bekant, das her doctor Pistoris 4 ald ß vor 
hopfen schuldig sey und geredt und gelobet, om sollich gelt in 4 wochen ane alles 
vertzihen und bey der hulff zu betzalen. Actum secunda post Kiliani [14]92.a 
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a) Merten Eichelman, doctor Pistoris am linken Rand (Hand R) 
 

1275.  1492 Juli 9    (Hand M)  fol. 70v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Zeligstat gegenüber Hans Hofemann. 
Burckart Zeligstat alias Federkoppf ist vor den rath kommen und hat bekant, daz 
er Hansen Hofemann, den fleischawer, 7 ald[e] ß vor ein pferdt hinderstellig 
schuldig sey und das er sich mit demselben Hansen Hofeman umb die bezcalunge 
bemelter schulde auff tagezceit zu geben vertragen habe, wie ernach volget, 
nemlich sal und wil era im 1 alden ß geben uff den sontag nach Margarethe 
schirsten, 1 alden ß uff Bartholomei, 1 alden ß uff Michaelis, 1a uff Martini, 1 uff 
Katarine und daz obermaß die letzten 2 alden ß ufs nawe jar alles nehst komende, 
und wo er an der tagetzeit eine ader meher sewmig wurde, hat er sich bewilligt 
unnd geredt, dem gnanten Hansen Hofeman umb das gelt, sovil sich des vertagt, 
gnugliche pfandt zu geben ader die hulffe zu dem vertagten gelde ungeweigert zu 
leyden. Actum uff montag nach Kyliani anno [14]92.
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b 
 
a) unter der Zeile   b) Burckart Federkopff, Hans Hofman am linken Rand (Hand R) 
 

1276.  1492 Juli 9    (Hand O) fol. 70v–71r 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Richter aus Lauenstein und Nickel Merbitz 
wegen Schulden. 
Zu wissen, nachdem Paul Richter vom Lawensteyn Nickel Merbitz, den mewerer, 
umb 11 rh fl und 13 ald ß rechter und redelicher schult beschuldigt hata, ist durch 
den rath mit beyder teyl willen und wissen beredt, das Nickel Merbitz dem 
gnanten Paul Richter an sollichem gelde uff den nehstkunftigen Michaelismarckt 
2 fl und uff den ostermarckt auch 2 fl betzalen und außrichten und dem alle wege 
uff solliche obbestimpte zwu tagetzeyt, wie oben berurt, volge zu thuen, biß 
solange her im sollich obgeschreben summa gantz entricht und betzalt, das her 
dan bey schultbuß und lantrecht auch bey des rats gehorsam geredt und gelobet 
hat, alßo zu halden und ab auch der gnant Nickelb Merbitz beweyßn wurde cader 
kondec, das her Paulen | Richters bruder enich gelt dorana viel ader wenig gegeben 
ader betzalt het, dasa im das an sollicher summa abgehen und abgetzogen werden 
sala, und sollen alßo domit irer gebrechen und irrung gantz gescheyden sein. 
Actum montag nach Kiliani anno etc. [14]92.d  
Nachträge: Uff montag nach vocem jocunditatis [Mai 13, 1493] hat Paul Richter 
bekant, das im b[e]m[e]lter Nickel Merbitz an obbestympter schult 2 ald ß 
vergenugt habe und dieweyl Nickel Merbitz vorgetzogen, das her Hanßen Richter 
eauch 20 gr an Paulen Richters schult betzalt, wu her sollichs beweisen moge, sal 
im an der obberurten schult auch abgetzogen werden, das dan Paul Richter alßo 
bewilligt hat. Actum ut supra. Und wu her sollichs nicht nachbrengen, so sal im 
Nickel Merbitz dieselbigen 20 gr uff Michalis auch betzalen.e  
fDiß hat Nickel Merbitz also nachbracht und darumb an der hauptsummen die 20 
fl abegezcogen. Actum tercia post trinitatis [Mai 23, 14]97.f 
dPaul Richter hat gbekant, dasg im Nickel Merwitz uff den Michelsmarckt 
nehstverschynen an disser schult 2 fl bezalet habe und darzu itzt uf heute datum 
auch 2 fl vergnugt habe. Actum tercia post trinitatis [Mai 23] anno etc. [14]97. 
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a) über der Zeile   b) Paul gestrichen   c–c) unter der Zeile   d) Nickel Merbitz, Pauel Richter am 
linken Rand (Hand R)   f–f) am unteren Rand fol. 70v   g–g) am linken Rand fol. 70v 
 

1277. 1492 Juli 11    (Hand O)  fol. 71r 

Heinrich Meseberg bürgt für eine an Daniel Staufmel ausgezahlte Geldsumme.1 

Daniel Stawfmol hat mit Heinrichen Meßberge, seynem swager, verborget, ab der 
rath der 50 fl halben, so Hans Leymbach von Mordeyßens wegen seynen 
unmundigen brudern zu gut, inmassn sollichs in dem kawffe des hawßes, das im 
Mordeyßn abgekawft, beredt, bey den rath nidergelegt, von denselbigen seynen 
unmundigen brudern Mordeyßn ader sust yemandt anders angelanget wurde, das 
derselbige Heinrich Meßberg dem rathe vor alle solliche ansprach gut seyn und 
den rath derhalben vertreten und gantz schadlos halden wolle, das dan Heinrich 
Meßberg obgnant alßo dem burgermeister doctor Johan Wilden an rats stadt 
geredt und gelobet hat, stet, vehst und ungeferlich zu halden. Uff sollich Heinrich 
Meßberge zusage hat der rath Daniel Stawfmol sollich 50 fl volgen lassen. Actum 
mitwoch nach Kiliani [14]92.

10 
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40 

a 
 
a) Daniel Stofmel, Heinrich Meisberge am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1206. 
 

1278. 1492 Juli 10    (Hand O)  fol. 71r 
Schiedsvereinbarung zwischen Asmus Nonnenreiter und Daniel Staufmel wegen 
des Todes von Nonnenreiters Kind. 
Zu wissen, das die gebrechen, so sich zwischen Aßmus Nonnenreyter von wegen 
seynes kindes, das durch ein thor in Daniel Stawfmols und seyner geswisterde 
mithe vor dem Petersthore von ungeschichten erslagen ist, an eynem und dem 
bmelten Daniel anders teyl dodurch, das her dasselbige thor nicht wol solle 
verwart und befestet haben, wie wol alß hor aufbracht, das her das nicht erinnert, 
auch an gemeynem wege nicht sthen solle anders teyls getzencke und nachrede zu 
vermeyden, durch den rath in fruntlicher weyße gutlich beredt sindt, das Daniel 
vor sich und von wegen seiner geswisterde bmelten Aßmus Nonnenreyter nicht in 
abtragsweyße des schadens, sundern das er seynes leydes disterbas vergessen 
moge in demselbigen mithen fridelich gerucklich und zinßfrey 2 jar lang nach 
dißem beteydig sal sitzen lassn, wu her sich aber dorinne und kegen den nackwarn 
nicht geburlich halden werde, sal her in uff ydes jar mit 1 ß ader was her nach 
antzal nicht versessen, dorauß weyßn und sal in auch aller versessen zinße, die er 
im pflichtig ist, erlassn und domit sal die sach gutlich beygelegt sein. Actum 
dinstag nach Kiliani anno etc. [14]92.a 
Nachträge: Daniel Stawffmol hat dorauff vor dem rathe geredt, der Aßmus 
Nonnenreyterin 30 fl in 14 tagen ane vortzihen zu betzaln und umb das 
hinderstellig ß, dorumb sie auch irrig sind, hat die fraw bewilligt, ire beweysu[n]g, 
wie sie sich angemast mit den nackwarn zu verfuren. Actum secunda post 
misericordia domini [Mai 4, 14]95. 
bDissen beyden obbestympten beredungen nach ist durch den rath weyther beredt, 
das Daniell Stouffmoll ober itztangezceigte 30 gr, die er in 8 tagen ußrichten sall, 
der frawen uff Johannis schirsten noch 40 gr geben und die bey den rath und 
bawmeister inlegen, dadurch die frawe mit Daniel hinfur nicht zuschicken dorffe 
haben. Actum sabbato post misericordia domini [Mai 9] anno etc. [14]95. 
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cDaniel Staufmol hat der frawen lauts disßer hirunden an verzceichenten schriffte 
die vertagten 40 gr geben und sie vergnugt. Actum quarta post Laurencii [August 
12, 14]95.c   b 

 
a) Asmus Nonnenreitter, Daniel Stofmehl am linken Rand (Hand R)   b–b) Nachtrag von Hand M   
c–c) am linken Rand 
 

1279. 1492 Juli 12    (Hand O) fol. 71v 
Hans Heuseler verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Grundemann zu 
bezahlen. 10 

20 

30 

40 

Hans Hewseler, der smidt, hat geredt und gelobet, inmassen sollichs auch durch 
Paulen Keyßer, den bawmeister, Hanßn Cras und Hanßn Konig beteydiget ist, 
Jorgen Grundeman an seynem hawßtzinß, so her im vorsessen schuldig ist, in 14 
tagen nach dißem beteydig 2 fl und das hinderstellige, sovil her im uff Michalis 
auch vertagt schuldig sein wirdet, uff dieselbige zeyt sant Michaelis jarmarckt ane 
alles vertzihen bey schultbuß, lantrecht, bey verlisung seynes burgerrechts und des 
rats gehorsam und sein selbest kost zu betzalen. Actum dornstag nach Kiliani 
anno etc. [14]92.a 
 
a) Hans Hewseler, Jorge Grundeman am linken Rand (Hand R) 
 

1280.  1492 Juli 12    (Hand O) fol. 71v 
Nickel Ohem verpflichtet sich, seine Schulden bei Valten Haug zu bezahlen. 
Nickel Ohem hat vor dem rathe geredt, Valten Hawge an den 7 alden ß 12 gr, so 
im Peter Ditmar vor leder schuldig ist, dovor her selbschuldig burge wurden, 
itzunt uff Jacobi nehstkomende 1 ß silbern und das hinderstellige alß 4 ald ß 12 gr 
uff Michaelis nehst dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats und seyner 
eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach Kiliani anno etc. [14]92.a 
 
a) Nickel Oheym, Peter Ditmar am linken Rand (Hand R) 
 

1281. 1492 Juli 23    (Hand O)  fol. 71v–72r 

Der Unterstadtschreiber Bak. Peter Freitag resigniert die Pfarrei zu St. Jakob.1 

Uff montag nach Marie Magdalene [14]92a ist baccalaureus Petrus, der 
understadtschreyber, kommen vor den rath und ertzalt, nachdem yn etwan der rath 
mit der pfaher zu sandt Jacoff versehen und im die umb gots willen verliehen, das 
her sich dan gros vom rathe bedanckt hat und so dan sollich lehen mit selsorge 
beladen und sich das ende des jars nehet, dodurch her gedrungen, die pristerlich 
wirde an sich zu nehmen, das her sich dan beswert bfunden nach den sollich lehen 
fast geringe were und mocht auch dovon keynen enthalt haben. Hat her sollich 
lehen dem rathe wider resignirt und gebeten, das magistro Mathien Frawendinst 
zu leyhen und so dan auch die reth vormals Symon Thumernicht, dem gleitzman, 
von seynes sones wegen2 uff beth unßers g[nedigen] h[ern] hertzog Georgen 
primarias preces zugesagt und sich derselbige Thumernicht hat vernehmen lassen 
und zugesagt, baccalaureo Petro zu gut mit sollicher zusage de primarien precibus 
zu entweichen, so ferne im der rath die bforder zu haldenb zusagen wolle und 
gebeten, om sollich primari preces vorzuenthalden, ßo ferne sich eyn lehen 
verfallen, das im antzunehmen sey etc. alßo hat der rath dorauff gmelten magistro 
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Mathien Frawendinst sollich pfarre | lediglich, lawtter und pur umb gots willen 
gelihen, auch dorumb das im der gleitzman mit seynen primarien precibus 
entweichen wil, demselbigen baccalaureo Petro primarie preces uff das 
nehstverfal[en] lehen, wellichesa im anzunehmen bsein wirdetb, zugesagt, dorzu 
hat auch der rath zugesagt, jerlich cein cleydt zu gebenc und seinen solt und lon 
hinfur zu bessern und das auch forder an die andern rethe zu tragen und eß 
befleyssigen, das eß mit yn auch alß sal gehalden werden.d 

 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d) baccalaureus Petrus, pfarre zu 
sant Jacoff am linken Rand (Hand R) 10 

20 

30 

40 

1) Vgl. Nr. 1195. 
2) Vgl. Nr. 1405. 
 

1282.  1492 August 2   (Hand O) fol. 72r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Der rath hat ein erbe, das Lorentz Grabitzsch von B[e]n[e]dictus Reßen 
anerstorben ist, vor dem Petersthore, am slage bey der Brullin gelegen, mit aller 
gerechtikeyt, wie das derselbige Benedictus Ryße besessen und uff sein weyb 
bracht, gelihen. Actum dornstag nach vincula Petri anno etc. [14]92.a 
 
a) Benedictus Rese, sein hawß am linken Rand (Hand R) 
 

1283. 1492 August 13   (Hand O) fol. 72r 
Berndt Rynnaw verpflichtet sich, seine Schulden bei Wilhelm Dorff zu bezahlen. 
Be[r]nhart Rynnaw hat vor dem rath geredt und gelobt, Wilhelm Dorff 12 fl 3 
ader 4 gr, ßovil sich bfunden wirdt, uff Michaelis bey des rats gehorsam und bey 
seyner selbest kost zu betzalen. Actum secunda post Lawrenti [14]92.a 
 
a) Bernhart Rynnaw, Vilhelm Dorf am linken Rand (Hand R) 
 

1284. 1492 August 16   (Hand O) fol. 72r 
Hans Heuseler verpflichtet sich, seine Schulden bei Valten Wendt zu bezahlen. 
Hans Hewseler hat geredt, das her Valten Wendt, Greger Forsters knecht, 1 ß ader 
sovil her im schuldig ist, 14 tag nach außgange des nehstkomenden 
Michaelisjarmarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. 
Actum dornstag nach assumpcionis Marie anno etc. [14]92.a 
 
a) Hans Hawseler, Valten Wendt am linken Rand (Hand R) 
 

1285.  1492 Juli 30    (Hand M) fol. 73r 
Schuldanerkenntnis des Hans Smydt gegenüber Heintz Probst. 
Hans Smydt, der maler, hat bekant, daz er Heintz Probste 3 fl und 12 gr 
ungeverlich schuldig sey unnd geredt, ime sulch gelt uff den Michelsmarckt 
unvorzcuglich zu bezcalen ader wo er daran sewmig wurde und nicht zuhalten, 
wil er in gehorsam gehen und daruß nicht kommen, er habe yn denn bezcalt. 
Actum secunda post Jacobi anno quo supra.a 
 
a) Hans Schmidt, Heintz Probste am linken Rand (Hand R) 
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1286. 1492 August 16   (Hand M)  fol. 73r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen dem Handwerk der 
Leineweber und Andres Bauer. 
Czu wissen, als das hantwergk der leyneweber auff heute dornstag nach 
assumptionis Marie Andresen Brawer beschuldigt haben, wie daz er itzt in kurtz 
eine nawe zcethe, als sie es gnant, gemacht und zu einer leyche nemlicha kynde 
alleyn die funffe, so der rathe mit ime in gehorsam genomen, solle gebethen und 
fordern haben laßen etc., daruff und ander clagen mehr, so die leyneweber widder 
Andres Brawer und seinen anhang furbracht, hat yn der rat itzt ein sulchen 
abeschiedt geben: Zum ersten, das der rath sulcher clage der leynweber, nachdem 
sie der keynen warhafftigen grundt anzceigen ader machen mogen, keyne stat 
geben noch nwzumall daruber richten wolle. Zum andern, nachdem Andres 
Brawer des hantwerges meister hinfur nicht mehr seyn will, hat der rath dem 
hantwerge erlaubt und gesagt, das sie an seine stat eynen andern meister keßen 
unnd erwelhen und dem nach des hantwerges gewonheit gehorig sein sollen. Es 
sall sich auch gleichwol Andres Brawer, wo er alhir in der stat und meister sein 
wolle, nach dem hantwerge halden. Zum dritten, wo Andres Brawer ader jmants 
uß seinem anhang ader sust oberfunden, daz er hynfur eynich zwytracht under 
meister und gesellen, bsundern in umlegenden steten, machen wurde, in dem daz 
sie die gesellen, die uffm hantwerge alhir gearbeyt hetten, vor untuchtig 
vorwerffen wolten, der sall dem rate, so offte er des oberkommen, 5 ß 
unabeleßlich zu buße geben. Zum virden und letzten, als Hans Kawffman, sein 
stiefftochter, das hantwerg zu lernen ane willen und wissen der andern meister des 
hantwergs usgesatzt etc., daz Hans Kauffman wo sulchs vorhyn ufm hantwerge 
also nicht gehalten und wider des hantwerg recht und gewonheit were, dem 
hantwerge darumb einen billichen abetrag thun und zcymliche buße geben sal. 
Actum dornstags nach assumptionis Marie virginis gloriosissime anno etc. 
[14]92.
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b 
 
a) folgt ein wohl für das Nachtragen eines Namens freigelassener Raum   b) schiedt zcwischen 
dem leyneweber handtwerg und Andresen Prawer unter dem Eintrag; leineweber Handtwerg, 
Andres Prawer am linken Rand (Hand R) 
 

1287. 1492 August 20   (Hand O)  fol. 73v 
Schuldenregelung zwischen Wilcke Fuge und Hans Trebaw, Bgm. v. 
Brandenburg. 
Wilcke Fuge hat vor dem rath, richter und schoppen bekant, das her Hanßn Trebo, 
burgermeister von Brandenburg, 208 rh fl vor etzlichen hering schuldig sey und 
doselbest geredt und gelobet, demselbigen Hanßn Trebo uff disen hewtigen taga 
an sollicher summa 17 rh fl, uff sand Michaelisjarmarckt 50 fl. uff den nawen jars 
marckt 50 fl und uff den ostermarckt nacheinander volgende des hinderstellige 
gelt ane alles vertzihen zu betzalen mit der zusage, das her gmelten Hanßn 
Trebico uff den nehsten sandt Michalisjarmarckt vor sollich obgeschreben summa 
geldes, das her om uff tagtzeyt wie obenbestimpt gesatzt hat, mit teylen ader 
anderm eine gnuglich versicherung nach erkentnes des rats thuen und machen sal. 
Und ab Wilcke Fuge dem obgmelten burgermeister sollich vorsicherung uff sandt 
Michaelisjarmarckt nehstkomende wie obgeschrieben nicht machen wurde, hat 
her bey schultbuße und lantrecht geredt und gelobet, in des rats gehorsam zu 
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gehen und dorauß nicht zu komen, sundern uff sein eygen selbest kost und zerung 
solange dorinne zu bleyben, bis her im sollich vorsicherung gemacht ader im seyn 
gelt betzalt habe. Actum montag nach assumpcionis Marie anno etc. [14]92. 
Vorleßn in beyder teyl kegenwertikeit.b 
Nachtrag: Dorauff hat der gnant burgermeister Wilcken Fuge der obgeschreben 
schult, sovil der unbetzalt ist, biß uff sontaga außgehen des nehstkommenden 
nawen jars cmarckte fristb gegeben alßo dach und mit beschide ab im Wilcke Fuge 
derselbigen schult nicht betzalung thuen, das her alßdan wie oben bey seiner 
selbest kost in gehorsam gehen und dorauß nicht komen, er habe im dan seiner 
schulde gantz vergenugt, das auch Wilcke Fuge alß zu halden geredt und gelobet 
hat. Actum secunda post Dionisii [Oktober 14, 14]93.
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c 
 
a) über der Zeile   b) Vilcke Fuge, Hans Rebo am linken Rand (Hand R)   c–c) am unteren Rand 
 

1288. 1492 August 30   (Hand O) fol. 73v 
Gerdrud, Witwe des Jacob Mönch, verkauft mit Zustimmung des Rats einen Acker 
bei Schleußig. 
Fraw Gerdrud, Jacoff Monichs gelassen wittwen, hat mit verwillu[n]g Paulen 
Mollers, irer kinder nehsten frunde, einen halben acker zu Sleyssig, an der vom 
Hayn wißen am wege gelegen, vor 7 fl verkawft und so dan der rath der frawen 
und kinder grosse noth uff das sie sich enthalden mogen, hat der rath alß oberster 
vormunde der kinder auch seynen gunst und willen zu sollichem kawffe gegeben 
etc. Actum dornstag nach Thymothey [14]92.a 
 
a) die Jacof Mönichin, ein halb acker am linken Rand (Hand R) 
 

1289. 1492 August 30   (Hand O) fol. 73v  
Bartel Zopff und Paul Schaller aus Zwickau verpflichten sich, gemeinsam mit 
ihren Gesellschaftern vor dem Rat zu erscheinen und die Streitsache mit Mattes 
Wegel wegen des Verkaufs einiger Schweine vom Rat oder von den Schöffen 
entscheiden zu lassen. 
Bartel Zopff und Paul Schaller, beyde von Zwickaw, haben bey schultbuß und 
lantrecht mit hantgebenden trewen geredt und gelobt, uff montag ader dinstag 
nehstkomende vor dem rath zu erscheynen und ire geselschafter mit yn alher zu 
brengen und Matteßn Wegel der swein halben, so sie om abgekawft haben, des 
rechten zu seyn und nachdem dieselbigen swein sollen wandelwar wurden sey, 
vor dem rath ader den scheppen rechtlich erkentnes leyden, ab sie ader Wegel den 
schaden tragen sollen ader nicht. Actum dornstag nach Augustini [14]92.a 
 
a) Bartel Zcopf, Pauel Schaller, Mattis Wegel am linken Rand (Hand R) 
 

1290. 1492 September 5   (Hand O) fol. 74r 
Jacob Ruprecht aus Großkmehlen verpflichtet sich, für etwaige Ansprüche am 
Erbe seiner verstorbenen Schwester einzustehen und erhält darauf sein Erbteil. 
Jacoff Ruprecht von Grossig Melenn hat mit Anthonio Austen verborget, ab der 
rath ader das gericht umb den erbfal, so in von frawen Margarethan, Ruprechts 
seyner swester, alhir vor dem Grymischen thor angefallen ist, von yemandt 
angelangt wurde, das her den rath derhalben vertreten und schadlos halten wolle, 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 128 

und der richter hat im dorauff uff sollichn vorstandt das geredt volgen lassen. 
Actum mitwoch nach Egidi [14]92.a 
 
a) Jacof Ruprecht, der rath am linken Rand (Hand R) 
 

1291. 1492 September 10   (Hand M) fol. 74r 

Verpflichtung des Jorg Donner, Bertold Landauer unter bestimmten Bedingungen 
drei Ellen schwarzen Atlas zu bezahlen. 
Uff montag nach nativitatis Marie virginis hat sich Jorge Doner vor dem rate 
bewilligt, nachdem er vor etlichen zceiten von Landauwer 3 ellen swartzen atlas 
entnommen und alß er sagt, die doctori Seydenheffter zu einer joppen bracht habe, 
wenn doctor Seydenheffter alher kommen und des, das er sulchen atlas 
entpfangen, nicht bekantlich sein wirdet, daz er alßdenn Landawer sulche 3 atlase 
selbest bezcalen wolle. Actum ut supra.
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a 
 
a) Jorg Döner, Landawer am linken Rand (Hand R) 
 

1292.  1492 September 24   (Hand M) fol. 74r 
Hans Slahinhauffen verpflichtet sich zu einer Geldzahlung an Cuntz Reichart. 
Hans Slahinhauffen hat gewilligt, Cuntz Reichart, dem barbirer, uff omnium 
sanctorum 10 gr zu geben. Actum secunda post Mauricii anno etc. [14]92.a 
 
a) Slahinhaufen am linken Rand (Hand R) 
 

1293.  1492 September 24   (Hand M) fol. 74r 
Jorg Behrmann verpflichtet sich zu einer Geldzahlung an Merten Sander. 
Jorge Behrmann hat deßgleichen gewilligt, Merten Sander uff Martini 
unverzcuglich 36 gr zu geben. Actum secunda post Mauricii quo supra.a 
 
a) Jorg Behrmann am linken Rand (Hand R) 
 

1294.  1492 Oktober 1   (Hand O) fol. 74r 
Indienstnahme eines Türmers.1 

Der rath hat Micheln Raben von Nurmberg zu eynem hawßman aufgenomen und 
im gesagt, sich an seynem dinste vleyssig zu halden etc. Dorumb hat im der rath 
seynem alden salt ydie woche 7 gr, eyn cleydt und seyn virtellon zu geben 
zugesagt. Actum secunda post Jeronimi [14]92.a 
 
a) hinweisende Hand unter dem Eintrag und hausman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 147f. 
 

1295.  1492 Oktober 6   (Hand O) fol. 74r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Alber gegenüber Caspar Weyß aus Ebern. 
Jorge Alber hat bekant, das her Casparn Weyßn von Obern 8 rh fl vor leder 
schuldig sey und vor dem rathe geredt und gelobt, om doran 5 fl uff Martini 
schirstena und die andern 3 fl ufs nawe jar nehst dornach volgende ane alles 
vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum sabbato post Francisci 
anno etc. [14]92.b 
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a) am linken Rand   b) Jorge Alber, Caspar Weiß am linken Rand (Hand R) 
 

1296.  1492 Oktober 6   (Hand O) fol. 74v 

Vereinbarung zwischen Dr. Johannes v. Breitenbach, als Vormund der Witwe des 
Dr. Johann Wann, und Jorg Frantz aus Zwickau wegen Schulden. 
Uff sonnabendt nach Francisci anno ut supra ist zwischen dem achtparn 
hochgelerten ern Johan von Breytenbach, doctori und ordinario, in 
vormundtschaft frawen Ursulan, doctor Wanen nachgelassen witwen, eins und 
Jorge Frantzen, burger zu Zwickaw, den doctor Wan 32 fl 3 gr schuldig blibn ist, 
beredt und der gnant doctor hat von der frawen wegen bewilligt und von der 
frawen zugesagt, das die fraw gm[e]lten Jorge Frantzen an sollicher summa uff 
den nehstkomenden ostermarckt 16 rh fl und 3 gr silbern und die andern 16 fl uff 
Michaelis nehst dornach volgende ane alles vertzihen betzalen sal. Und doctor 
Johan Wild[e], der burgermeister, hat dorauff uff vorwillung doctor[is] Johann 
von Breytenbachs desselbigen doctor Johann Wannen haws alß ein lentreger dem 
gnanten Jorgn Frantzn zu einem willigen pfande ingesatzt, alßo die fraw 
demselbigen Jorge Frantzen die erste ader letzte tagtzeyt nicht zuhalden, das her 
alßdan die macht habn sal, im dorzu lassn zu helffen etc. Actum ut supra.
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a 
 
a) doctor Johan Breitenbach, die doctor Wanyn, Jorg Frantz am linken Rand (Hand R) 
 

1297.  1492 Oktober 9   (Hand M) fol. 74v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Behrmann gegenüber Jorg Thorß und Jacob Koler 
aus Nürnberg.  
Jorge Behrman, der messersmydt, hat bekant, das er Jorge Thorß unnd Jacobfn 
Koler von Nuremberg semptlichen 4 rh fl vor gemengte pfennigwert schuldig sey 
und daruff geredt und gelobet, yn beyden ana sulchen 4 fl alle jarmerckte 1 fl zu 
bezcalen, und welchen jarmarckt er yn sulchen fl nicht geben wurde, das er 
alßdenn in gehorsam gehen und doruß nicht komen wolle, er habe yn denn den fl 
zu yder tagezceit bezcalt. Actum dinstag Dyonisii anno etc. [14]92.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorg Behrman, Jorg Thorß, Jacob Koler am linken Rand (Hand R) 
 

1298.  1492 Oktober 10   (Hand M) fol. 74v 
Schuldanerkenntnis des Hans Slahinhauffen gegenüber Johann Gucking aus 
Schmalkalden. 
Hans Slahinhauffen hat bekant, daz er Johann Gucking von Smalkallen 3 rh fl vor 
ein veßlein stälh schuldig sey und hat daruff geredt, demselben Johan Gucking 
sulch 3 fl uff den nawen jarß marckt unverzcoglich zu bezalen ader wo er an der 
bezcalung uf die zceit sewmig wurde, wil er in gehorsam bey seiner eygen kost 
gehen und daruß nicht komen, er habe denn obbestympte 3 fl gar bezcalt. Actum 
mitwochen nach Dyonisii anno quo supra.a 
 
a) Hans Slahinhauffen, Johan Gucking am linken Rand (Hand R) 
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1299.  1492 Oktober 10   (Hand M) fol. 74v 
Schuldanerkenntnis der Heinrich Kertzenbergin gegenüber Caspar Sauermann. 
Die Heinrich Kertzenbergyn hat bekant, daz sie Caspar Sawrman 7 fl an etlichen 
pfennigwerten hinderstellig schuldig sey und hat gelobet, im die zu bezcalen 
unverzcuglich uf tagezceit, wie ernach volgt: nemlich nach heute datum in acht 
tagen 2 fl, auff den ostermarckt schirstkomend 2 fl und die letzten 3 fl uff 
Michaelis itzt uber ein jar. Actum uff mitwochen nach Dyonisii anno quo supra 
[14]92.a 
 
a) die Heinrich Kertzenbergin, Caspar Sawrman am linken Rand (Hand R) 10 

20 

30 

40 

 

1300.  1492 Oktober 17   (Hand M) fol. 75r 
Schuldanerkenntnis des Bartel Fleischer gegenüber Jacob Guttener aus 
Sellerhausen. 
Bartel Fleischer hat bekant, daz er Jacob Guttener von Selderhußen 2 ald[e] ß 
schuldig und geredt, im 20 gr von hute datum zu bezcalen und die andern 20 gr 
darnach aber in vier wochen unvorzcoglich bey gehorsam. Actum quarta [post] 
Galli1 anno etc. [14]92.a 
 
a) Bartel Fleischer, Jacob Gutten am linken Rand (Hand R) 
1) Galli fiel 1492 auf einen Dienstag. 
 

1301.  1492 Oktober 17   (Hand O) fol. 75r 
Geldzahlung an Heinrich Moller; Verpflichtung des Heinrich Moller, die 
Entscheidung des Rats in der Sache gegen Thomas Prenner anzuerkennen. 
Der rath hat Heinrichen Moller das gelt nemelich 62 fl, so Thomas Brenner zu 
betzalu[n]g seynes hawses hinder den rath nidergelegt, geantwort und volgen 
lassen und Heinrich Müller hat dorauff geredt, was der gnant Thomas Brenner zu 
im zu sprechen vermeint zu habn, das er im dorumb vor dem rathe gesthen und 
was der rath erkennen wirdet, das er pflichtig sein wurde, ungewegert zu pflegen 
und zu thuen. Actum mitwoch nach Galli anno etc. [14]92.a 
 
a) Heinrich Möller, Thomas Prenner am linken Rand (Hand R) 
 

1302.  1492 Oktober 18   (Hand O) fol. 75r 
Erhöhung des Zinses für ein vergrößertes Grundstück vor dem Barfüßertor. 
Alß vormals der rath meister Petern Zymerman uff den rawm, adem im der rat 
vorerbeta, dorauff her sein haws, vor dem Barfussen thore an der brucken gelegen, 
gebawt, eynen jerlichen zinß, alß 21 gr silbern, gesatzt, und so her dan nuhen 
pfehel in den graben gestackt und den rawm an seynem hawse erweyttert, haben 
im die reth zu den vorigen 21 gr nach 9 gr zu zinß aufgesatzt, und sal nuhen alßo 
hinfur dem rathe jerlichen uff Martini 30 gr zu zinse gebn, alßo dach das her den 
ufer und pfehel hinfur alle wege halden sal. Eß sal auch gm[e]lter meister nichts 
schedelichs dem rathe in den graben und teich gissen ader werffen sundern das 
alßo verwaren und halden, das dem rathe dorausß nicht schaden entsthen dorffe. 
Actum dornstag nach Galli anno etc. [14]92.b 
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a–a) über der Zeile   b) ein haws vor dem barfuser thore über dem Eintrag; Peter Zcymerman, sein 
hauß vor dem barffuser thor und hinweisende Hand am linken Rand (Hand R) 
 

1303.  1492 Oktober 18   (Hand O) fol. 75r 
Mattes Horn bezahlt der Mangoltin die letzte Rate für ein Haus; Bestätigung der 
vollständigen Bezahlung. 
Uff dornstag Luce ewangeliste anno etc. [14]92 hat Mattes Horn zu betzalung 
seynes hawses, das her der Mangoltin abgekawft hat, derselbigen Mangoltin 20 fl 
vor dem rathe betzalt, die dan bekant, das her or domit die 70 fl, dovor her or 
sollich hawss abgekawft, gantz und gar vergenuget und betzalt habe, sich auch 
erboten, om sollich hawß vor gericht auftzulassen. Actum ut supra.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Mattis Horn, die Mangoltin am linken Rand (Hand R) 
 

1304.  1492 Oktober 27   (Hand M) fol. 75r 
Die Frau des Goldschmieds Jacob Gunther verpflichtet sich unter Vorbehalt, die 
Schulden ihres Mannes bei der Peter Messingslaherin zu bezahlen. 
Jacob Gunthers, des goltsmids weib, hat geredt, der Peter Messingslahrin uff nawe 
jare 3 fl, die sie demselben Jacobff solle gelihen, unvorzcuglich zu entrichten, wo 
eß sich aber befunden, daz meister Jacobff der Messingslahrin also vil nicht 
schuldig wer, dazselbe soll an den 3 fl abegezcogen werden. Actum sabbato 
vigilia Simonis et Jude anno etc. [14]92.a 
 
a) die Jacof Guntherin, die Peter Messingslaherin am linken Rand (Hand R) 
 

1305.  1492 Oktober 27   (Hand M) fol. 75v 
Schuldenregelung zwischen Hans König und seinem Bruder Burckart. 
Zu wissen, nachdem Johan Konig Burckharden, seinem bruder, itzt uffs nawe jar 
zukunfftig 50 fl an seinem veterlichen erbeteil schuldig ist und vor anders lauts 
des vertrags oben geschreben. Also hat Burckart Hansen Konig, seinen bruder, 
geweist mit 27 fl an Lucasn Stouffmol, seinen swager, und mit 9 fl an 
baccalaureum Geytan, uff weynachten schirsten zu bezcalen. So hat er auch 
vorwilligt, daz 10 fl kegen Sebalten, die er Johan Konig schuldig ist, abegehen 
sollen, also bleiben darneben 4 fl, die er ym uff heut datum baruber bezcalt. 
Daruff hat Burckart geredt, daz er im uber sulch 50 fl ein quitantz geben wolle. 
Actum sabbato in vigilia omnium sanctorum anno quo supra.a 
 
a) Johan Konig, Burckart Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1306. 1492 August 4    (Hand O) fol. 76r–76v 
Schiedsvereinbarung zwischen Conrad Bang, Domherr zu Deventer und Lüttich, 
und dem Münzmeister Heinrich Stein wegen Schulden; Abschrift des 
Quittungsbriefs des Conrad Bang.1 

Uff sonnabendt nach vincula Petri anno etc. [14]92 hat der rath zwischen Conrad 
Bang von Teventer, thumhern zu sandt Paul zu Ludich, vor sich und in voller 
macht frawen Aleyt, seiner mutter, und ander seiner geswisterde eins und 
Heinrich Steynichen, dem montzmeister alhir zu Liptzk, anders teyls belangende 
etzlicher schulde halben, so her demselbigen Conraden Banck, seiner mutter und 
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andern seinen geswisterden nach lawt eynes schultbrives schuldig gewest, beredt 
und beteydiget, alßo das om gmelter montzmeister sollich gelt vor dem rath hat 
außrichten und betzalen mussen, dorauff om auch gnanter Conradus Bang eine 
versigelte quitantz und brieff mit underschreybung seiner eygen hantschrift 
gegeben, die auch der rath vor gnugsam erkant, der do von worte zu worte alßo 
lawtet:2  
Ich Conradus Bange, der thumkirchen zu Theventer und der kirchen zu sandt Paul 
zu Ludich thumher, bekenne vor mich, meine erben und erbnehmen und 
sunderlich in voller macht frawen Aleyt, meiner mutter, Ditterich Langen seligen 
nachgelassn witwen, Gossen, Andres und Reyner, meiner leyplichen bruder, und 
thue kunth gen jdermenn[i]cklich, die disen meinen offen quidtbrieff sehen, hören 
ader leßen, nachdem der ersame Heinrich Steynichen, montzmeister zu Liptzk, 
meynem vater selligen obgnant 200 fl colnischer montz, 24 weyßpfennig vor 1 fl 
gerechent, lawts eines schultbrives dorober gegebn, schuldig, auch dorneben 180 
fl obbemelter montz nach besagung des andern seines schultbrives pflichtig 
gewest ist und sollich aussthende schulde intzubrengen und zu ermanen mich die 
bmelte meine mutter und gebrudere vor den ersamen und weyßn burgermeister, 
schoppen und rathe zu Teventer in der besten form und weyße gevolmechtiget, 
auch das gantze vollemacht obergebn, was ich in dißer sachen thuen, lassen, 
aufheben ader quitiren wurde, stete und vehste zu halden geredt und gelobt haben, 
wie dan derselbige gewaltsbrieff ferner außweyset etc., das mich der gm[e]lte 
Heinrich Steynichen, montzmeister, der ersten 200 fl colnischer montz auch der 
andern summa 180 fl gnanter weherung uff mein anregen auch die gegebene 
vollemacht meiner mutter und gebruder gantz und gar wol tzu danck entricht, 
vergenugt und volkomlichen betzalt hat, sage derhalben vor mich, mein mutter 
und gebruder in crafft gegebner voller macht gnanten Heinrichen Steynichen, 
seine erben ader erbnehmen berurter 200 und derneben 180 fl colnischer montz, 
auch aller dorauff gegangen ader erwachßn scheden ader zerung, keines 
außgeslossen, gentzlich und allenthalben gantz los, ledig und frey und quidt in 
und mit craft diser meyner quitancien, bmelter summa durch mich, mein mutter 
ader meyn gebruder nach niemandes von unsern wegen hinfurt nymer meher zu 
gedencken ader on enicherley dorumb zu manen, alles ane argelist trewlich und 
ane geverde. Und so sich nuhen nach gethaner und gnuglicher entpfangen 
betzalung, bmelter zweyen summan dem gnanten Heinrich | seine erlosten und 
betzalten schultbrive wie geburlich widerumb het gebn und oberanworten sollen, 
so ich dan den ersten schultbrieff, uff 200 fl colnischer montz besagende, eher der 
betzalung zu Monster mit guten willen zurissen und den andern schultbrieff uff 
180 fl obbemlter montz zu Crewtzberg verloren, das diß alles alßo geschen, ich 
mit aufgeracktn fingern vor dem erwarn rathe zu Liptzk unbenotiget zu den 
heyligen gesworn habe, alßo das ich dieselbigen zwene schultbrive bmelten 
montzmeister nach gnuglicher betzalung nicht habe libern und widergeben 
mugen, derhalben gerede und gelobe ich, vilbestimpter Conradus Banck, vor 
mich, meyn mutter und meyn gebruder, auch unser erwen ader erbnehmen, yn mit 
craft diß brives, ab sich zukunftig zeyt begebn und solliche brive 
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aader je der 
letzte mir genomene schultbriff wider funden vorbracht und der genannte 
Heinrich Steynichen ader seine erben daruff vorder angezcogen ader gemanet 
wurde, das der gnante Heinrich ader seine erben zcu sulchen briven zcu antworten 
nicht vorhafft auch einigerley vor der bzcallunge dan dy mir allgereith volkomlich 
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gescheen zcuthune nicht schuldig sein sall sondern wil itzunde alßdan und alßdan 
und itzunde sulchen briff ader brive hirmit gantz todt, crafftlos, untuchtig und nue 
hinfordt zcu ewigen gezceitten vermittels meynem gethanen eide gentzlich 
vernicht desertt haben, sonder bmeltter muntzmeister der gnanten hauptsumma 
auch aller scheden gantz uberig sein unnd bleiben sall, das ich mich bey 
verließunge meiner pfrunden und canonicates obinberurt auch aller meiner gutter 
gegenwerttig und zcukunfftig, beweglich ader unbeweglich auch penis camere 
alßo bewillige und vor dem gnantten erbarn ratte vor mich meine mutter und 
gebrudere stettiglich unwiderruflich zcu haltten und nachzukomen gesworen, 
geredt und gelobett habe. Unnd ab das alles nicht gnug sein soltte ader der 
obbmelte Heinrich Steynichen ader seine ernem in zcukunfftiger zceitt, wan das 
were, mit gemeltten briffen ader brive hiruber vorder angezcogen alßo ich ye 
nicht hoffe und er mich ader meine mutter ader gebruder ader unßere erben 
semptlich ader bßondern umb vertrettungen solcher anforderunge muntlich ader 
schrifftlich anlangen ader anrufen werde, alßdan gerede und gelobe ich 
vilberurtter Conradus vor mich, meine mutter und gebruder, auch alle unser erben, 
den vilbestimpten Heinrich ader seine erben egnantter machtloßen anforderunge, 
so offt und dicke im ader seinen erben das nott sein wirdet ane allen seinen 
schaden und ane entgeltnis gentzlich zcu vortretten, zcu vorantwortten und 
bmeltter anforderung freylich zcu bennennen und hirgegen kein zcu behelffen 
ader vorzcunennen, das uns insampt ader bsondern zcu fromen und Heinrichen 
obgnant ader seinen erben einigerley zcu schaden komen mochte, das ditzs alles 
und itzlichs wie obenberurt von mir, meiner mutter und gebrudern gantz stette, 
veste und unwiderrufflich soll gehaltten werden, daes zcu warer urkunde und 
bekentnis der volkomlichen bezcalunge habe ich mein signett adir pitzschirre 
unden an diße meine offene quitantzie wissentlich thun hengen, der gegeben ist 
nach cristi unßers herren geburt vierzcehenhundert darnach im 
zweyundneuntzigistenjare, am sonnabende noch vincula Petri.
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a   b  

 
a–a) Text nach dem Original im StadtAL, vgl. Anm. 2   b) anno 1492 ist noch ein muntzmeister 
alhier gewesen von neuerer Hand am oberen Rand; er Conradt Bangk, Heinrich Steinichen, 
muntzmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Der Leipziger Münzmeister Heinrich Stein stammte aus dem Rheinland. Zur Sache vgl. Martin, 
Heinrich und Gerhart Stein, S. 116. 
2) Orig. der Quittung mit dem Siegel und Dorsualvermerk des Conrad Bang StadtAL, UK 60/83. 
 

1307. 1492 November 5   (Hand O) fol. 77r 
Schuldenregelung zwischen Nickel Reudnitz und Lorentz Schonrock. 
Alß Niclas Rewdenitz von Lorentz Schonrocks, alias Olslegers, vor sich und sein 
geswisterde 50 fl 8 ß 13 gr 1 d silbern ingenommen und entpfangen, alßo her sich 
desselbigen geldes, was her des dem gedachten Lorentz, wes her des vor in und 
sein geswisterde außgegeben, vor dem rathe berechent, derhalbn der gnant 
Lorentz bekant, das her im 19 fl und dornach 15 fl, die der Clugin wurden sindt, 
und Gerschen, seiner swester, 16 fl uff rechnung geben und betzalt hat, das in 
einer summa macht 56 fl. Alßo bleybet Rewdenitz dem außlendischen bruder 
schuldig 6 ß 10 gr silbern, die sal her uff den ostermarckt bey den rath niderlegen 
zu getrawer hant, alß her das alßo zu thuen dem rathe zugesagt hat. Sollichs hat 
auch der ander bruder Hans vor dem rathe gewilligt. Actum secunda post omnium 
sanctorum anno etc. [14]92.a 
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Nachtrag: Sollich 6 ß 10 gr hat Niclas Rewdenitz den kindern vor dem rathe 
betzalt secunda post Johannis baptiste [Juli 1, 14]93. So hat Lorentz Schonrock 
und Gerdrudt, sein swester, bekant, das sie irer gerechtikeit an dem gelde gantz 
vergenugt sind, so hat Hans 20 fl uff der Clugin hawse uff der Hellischen brucken 
gesthen und Jorge, der ander knabe, hat vorhin 7 fl aufgehoben und hat nach an 
dem gelde 13 fl, die sind dem knaben zu gut bey den rath nidergelegt, alß man das 
in der unmundigen kinder kasten findet. Actum secunda post Johannis baptiste 
[Juli 1, 14]93.b 
 
a) Niclaus Rewdenitz, Lorentz Schönrock am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand 10 

20 
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40 

 

1308.  1492 November 5   (Hand O) fol. 77r 
Schuldanerkenntnis des Mattes Rauhe gegenüber Mag. Guntzenhaußen. 
Mattes Rawhe hat bekant, das her magistro Guntzenhawßen 5 fl 3 gr silbern 
schuldig sey und geredt und gelobt, om sollich gelt in 14 tagen bey des rats 
gehorsam und ane alles vertzihen zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Mattis Raw, magister Guntzenhawsen am linken Rand (Hand R) 
 

1309.  1492 November 8   (Hand O) fol. 77r 
Aussage des Heintz Probst, seine Ansprüche gegen Mattes Lichtenhain betreffend. 
Was Mattes Lichtenhain von seinem gelde zu betzalen zugesagt hat, das wil 
Heintz Probest mit kommer nicht begriffen, sundern das los gesagt haben, aber 
nicht das gelt, das von Mattes Clawes Matteßn Lichtenhain zu komen und mit 
dem komer begriffen ist nach lawt des ortels, wil her im vorbehalden haben. 
Actum quinta post Leonhardi [14]92.a 
 
a) Mattis Lichtenhain, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1310.  1492 November 8   (Hand O) fol. 77r 
Nickel Rynnaw verweigert die Anerkennung einer Schuld bei Heintz Probst, bürgt 
aber über dieselbe Summe für seinen Bruder. 
Nickel Rynnaw ist nicht gestendig, Heintzen Probeste das gelt von Bastian 
Clemen zu geben, sundern bekent sich dorzu, von seines bruders wegen alß ein 
burge und anders nicht. Actum ut supra.a 
 
a) Nickel Rynnaw, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1311.  1492 November 5   (Hand O) fol. 77v 
Anweisung an Hans Keyl, sich mit Ursula Smid wegen einer Schuld zu einigen. 
Hans Keyl sal sich mit junckfrawen Ursulan Smides des geldes halben, dovor her 
vormals vor dem vorigen rathe vor Hanßn Mulhoff kegen ir selbschuldiglich 
gelobt, alß das aburgermeister Thomels rath unda etzlich hern vor allen dreyen 
rethen außgesagt und bekant, das sie dobey gewest und sollich gelobde vor im 
gehort haben, in 14 tagen umb sollich gelt vortragenb, i[n]massn sollichs auch 
vormals durch alle drey rath, das her sollichs zu thuen schuldig ist, erkandt 
wurden. Actum secunda post omnium sanctorum [14]92.c 
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Nachtrag: Dorauff hat die junckfraw Hansßen Keyl biß uff das naw jar 
schirstkomende frist gegeben und wu her or uff sollich obbestimpte zeyt nicht 
außrichtung ader vergenugung thuen wirdet, hat her alßdan die hulffe azu seynen 
guterna zu leyden gewilligt. Actum secunda post conceptionis Marie [Dezember 
10, 14]92. 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile; außrichtung thuen sal durchgestrichen   c) Hans Keilh, 
jungfraw Ursula Schmides am linken Rand (Hand R) 
 

1312.  1492 November 12   (Hand O) fol. 77v 10 

20 

30 

40 

Steffan Gerstenberg verpflichtet sich, das an Werner Schneyder zum Bau der 
Roßmühle ausgereichte Darlehen im Falle des Bauabbruchs zurückzuzahlen; 
Fristverlängerung zur Fertigstellung der Mühle. 
Steffan Gerstenberger hat geredt und gelobt, das her das gelt, so der rath Werner 
Sneydera uff vorfertigung der roßmol gethan, wu her sollich melb nicht verfertigen 
wirdet, dem rathe, wie her dan vormals und am anfange auch dovor gelobt, gutlich 
widergeben und betzalen wolle. Und meister Werner hat gebeten om frist zu 
sollicher bereytung der mol biß uff ostern, das dan der rath biß uff freytag eyn 
aufschub und bedacht genommen hat, alßdan wil der rath redlich werklawte zu 
sollicher mol furen und behoren, ab eß moglich seyn, das meister Werner sollich 
werg verfertigen moge ader nicht und im dernach dorauff ein antwort geben. 
Actum secunda post Martini.c 
 
a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: zwischen hir und ostern   c) Steffan Gerstenberger, Werner 
Schneider am linken Rand (Hand R) 
 

1313.  1492 November 14   (Hand O) fol. 78r 
Bezahlung eines Hauses durch Simon Breutigam an Joachim Ileburg; Ablösung 
eines Wiederkaufs bei Dr. Paulus Rockenbach durch Joachim Ileburg; 
Pfandeinsetzung durch Joachim Ileburg für die von ihm als Vormund zu 
verwaltenden Mündelgelder der nachgelassenen Kinder seines Bruders. 
Uff mitwoch nach Martini anno etc. [14]92 hat Symon Brewtigam von wegen 
Daniel Fohels an dem hawse, zwischen Thomaßn Schobel und Merten Lewbel 
gelegen, in der Katterstrassen, so her im abgekawft hat, Joachim Ileburg in 
vormu[n]dtschaft Wolfgang Ileburg an der betzalung seines hawßes 200 rh fl 
betzalt, die dan Joachim in obgerurter vormu[n]dtschafft gewilliget hat von des 
knaben vater selligen zusampt 16 fl, die man von den 50 fl, die dem knaben bey 
den rath zu gut nidergelegt sindt, doctori Paulo Rockenbach zu betzalen und im 
domit das zigelholtz und Ritterswerde1, das im von Jorgen Ileburge uff einen 
widerkawff verschriben gewest, domit zu loßen. Und Joachim hat vor sich und 
andere seines brudern gelassen kinder geredt und gelobet, zwischn hir und ostern 
dem knaben Wolfgang Ileburg, seines bruder son, umb solliche obgeschribene 
summa 10 acker wisewachs, hinder dem tirgarten gelegen, zu einer versicherung 
und widerstatung ingesatzt. So hat im der rath die andern hinderstelligen 34 fl, so 
nach an den 50 fl bey dem rath sind bliben ligen, auch volgen lassen, die her dem 
knaben mit den wißn auch ageredt zua versichern. Actum ut supra.b 
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a–a) über der Zeile   b) betzalung Symon Brewtigams hauß, so her von Daniel Fohel gekawft hat 
über dem Eintrag; Simon Brewtigam, Daniel Fohel (Hand R); hinweisende Hand und zigelholtz, 
Ritterswert am linken Rand 
1) Zum Ritterswerd vgl. Nr. 1254. 
 

1314.  1492 November 19   (Hand O) fol. 78v 
Peter Dittmar verpflichtet sich, seine Schulden bei Johann Westval zu bezahlen. 
Uff montag Elisabet hat Peter Dittmar, der schuster, vor dem rathe geredt und 
gelobt, Johan Westval das gelt, so her im vor leder schuldig ist, binnen 5 wochen 
bey der hulff und verlisu[n]g seines burgerrechts zu betzalen. Actum ut supra 
[14]92.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Peter Ditmar, Hans Westval am linken Rand (Hand R) 
 

1315.  1492 November 19   (Hand O) fol. 78v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Horn und einem Mälzer wegen 
verdorbenen Malzes. 
Zwischn Merten Horn und seinem meltzer umb das maltz, das her Sebalt 
Pawdernas verterbet hat, ist beredt und durch Paulen Keyßer und Hanßn Konige, 
von rats wegen dorzu gegeben, beteydigt, das derselbige meltzer Merten Horn ufs 
naw vor sollichen schaden 30 gr geben, wu her im aber sollich 30 gr uff 
obbestimpte zeyt nicht geben nach außrichten wurde, so sal her im uff den 
ostermarckt 40 gr geben und sollen domit gescheyden sein. Actum secunda 
Elisabeth [14]92.a 
 
a) Merten Horn, sein Meltzer am linken Rand (Hand R) 
 

1316.  1492 November 20   (Hand O) fol. 78v 
Schuldanerkenntnis des Hans Graff gegenüber Simon Kruger aus Jüterbog. 
Hans Graff hat bekant, das her Simon Kruger von Gutterbock 4 rh fl vor hanff 
schuldig sey und geredt und gelobt, om doran 2 fl uff das nawe jar und die andern 
2 fl uff ostern ane alles vertzihen zu betzalen, und hat dorauff gmelten Simon 
Kruger sein haws und hoeff, vor dem Grymmischen thore gelegen, zu merer 
sicherheyt zu einem willigen pfande ingesatz und im die macht gegeben, wu her 
sollich obgeschreben tagtzeyt nicht zuhalden wirdet, das her sich seines geldes vor 
allen glawbern doran muge erholen. Actum tercia post Elisabeth [14]92.a 
 
a) Hans Graf, Simon Kruger am linken Rand (Hand R) 
 

1317.  1492 November 26   (Hand O) fol. 78v 
Jacob Alschauer verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Kitz zu bezahlen. 
Jacoff Olschawer hat vor dem rath geredt und gelobet, Jorge Kitzen die 5 fl, so 
her im von Marcus, des alden marckmeisters, wegen ist anheysig wurden, uff das 
nawe jar ader acht tage nach außgehen des nawen jars marckt ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum secunda post Katherine [14]92.a 
 
a) Jacof Olschawer, Jorg Kitz am linken Rand (Hand R) 
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1318.  1492 Dezember 6   (Hand O) fol. 79r 
Jorg Buchsteyger verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Wolkenstein zu 
bezahlen. 
Jorge Buchsteyger hat geredt und gelobt, inmassen sollichs auch durch Hanßen 
Wulckensteyn, den wagmeister, zwischn yn beredt und beteydigt ist, Merten 
Richter die 39 fl, so her im vor hering schuldig ist, uff den nehstkunftigen nawen 
jars marckt ane alles vertzihen zu betzalen und im dovor sein haws in der 
Hainstraß eingesatzt und gewilligt, wu her im sollich gelt uff obbestympte zeyt 
nicht außrichten wurde, das Merten alßdan die hulff zu sollichm seynem hawse 
haben sal und sich seines geldes vor allen andern glawbern doran erholen. Actum 
quinta post Barbare [14]92.
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a) Jorg Buchsteiger, Merten Richter am linken Rand (Hand R); Eintrag darüber schon einmal 
begonnen, aber abgebrochen 
 

1319.  1492 Dezember 10   (Hand O) fol. 79r 
Einsetzung des Jeronimus Cleinsdorf als Vormund für die Witwe und die 
nachgelassenen Kinder des Tile Hertwig. 
Der rath hat der Til Hertwigin und iren kindern, so sie mit demselbigen Tilen 
Hertwig getzewget hat, Jeronimum Cleynsdorff zu einem vormunden gegeben 
und Jeronimus Cleinßdorff hat uff betwillen der frawen die vormu[n]dtschaft alßo 
angenommen, yr auch zugesagt, in sollicher vormu[n]dtschaft trewen vleys und 
beystandt zu thuen. Actum secunda post conceptionis Marie [14]92.a 
 
a) Til Hertwigs erben vormunden über dem Eintrag; Til Hertwigin am linken Rand (Hand R) 
 

1320.  1492 Dezember 10   (Hand O) fol. 79r 
Auszahlung von treuhänderisch verwahrten Mündelgeldern durch Ditterich 
[Schultz] an Caspar v. Haugwitz. 
Nachdem die alde Kretzschmerin zu Cleberg etwan 30 rh fl bey meister Ditterich, 
den schneyder, zu getrawer hant nidergelegt und yr vormals doran 6 fl betzalt, 
alßo hat der rath von wegen gmelten meister Ditterichs Casparn von Hawgewitz 
die andern hinderstelligen 24 fl auch volgen lassen, die im dan meister Ditterich 
neben Jacoff Kotnig obergetzalt hat. Und obgnanter Caspar von Hawgewitz hat 
dorauff geredt und dem rathe mit hantgebenden trewen zugesagt, so meister 
Ditterich sollichs geldes halben von jemandt angelangt wirdet, das her in vortreten 
und schadlos halden wolle, auch uff erfordern des rats widerumb sovil geldes bey 
dem rathe niderlegen etc. Actum secunda concepcionis Marie anno etc. [14]92.a 
 
a) die alde Kretzschmerin zu Cleberg, Ditterich Schneider am linken Rand (Hand R) 
 

1321.  1492 Dezember 11   (Hand M) fol. 79v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinricus Sneydeweyn, Bevollmächtigter von 
Hans von Sondershausen, Claus von Auerßwalt und Merten Keller einerseits 
sowie Berndt Rynnaw andererseits wegen Schulden. 
Czu wissen, das Hans Wolkensteyn, der wagmeister, von rats wegen zwuschen 
Heinrico Sneydeweyn alß volmechtigen anwalten Hansen von Sunderßhusen, 
Clausen von Awerßwalt und Merten Keller an einem und Berndtn Rynnaw der 10 
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fl halben, so er an dem huse uffm Sneeberge hinderstellig schuldig solle sein, am 
andern teile beredt, als das Berndt Rynnaw auch bewilligt und zu halten zugesagt 
hat, also nemlich das Berndt Rynnaw bemelten Heinrico Sneydeweyn an sulchen 
10 fl uffs nawe jar unvorzcuglich reichen unnd bezcalen sall 6 fl, uff purificationis 
Marie 2 fl und die letzten 2 fl uff vastnacht alles nehst nacheinander volgende also 
und mit dem beschiede, woe Berndt auff bemelte tagezceit eine, die erste, ander, 
ader letzte, sewmig und nicht zuhalden wurde, daz er alßdenn in gehorsam gehen 
sal uff seine eygen kost und daruß nicht komen, er habe denn die 10 fl gantz und 
gar entricht etc. Darkegen sal der gnant Heinricus Sneydeweyn Berndt Rynnaw 
eyne bekentnisse und urkunde geben, daz er yn vor dem rathe alhir mit rechte 
darzu gedrungen habe, das er im sulche 10 fl bezcalen habe mussen. Es hat auch 
der gnant Heinricus Sneydeweyn Berndt Rynnaw die gunst getan und im 
nachgelasen wo Berndt Rynnaw zwuschen hir und vastnacht, und eher er die 
letzte bezcalunge thun, eine gnugliche ader gloubwirdige kuntschafft brengen 
wurde, daz er die vilgedachten 10 fl vormals auch bezcalt hatt, daz er im alßdenn 
dieselben 10 fl widder bezcalen wolle. Wo aber Berndt sulch kuntschaft in der 
zceit, wie itztgedacht, nicht brengen wurde, so sal im Heinricus noch seine 
principal darnach etwas zu thun ader widder zu geben nicht vorpflicht seyn. 
Actum tercia post conceptionis Marie anno etc. [14]92.
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a) Hans von Sundershausen, Bernhart Rynnaw am linken Rand (Hand R) 
 

1322.  1492 Dezember 20   (Hand O) fol. 79v 
Schuldanerkenntnis des Sebalt Bantzschmann gegenüber Florentz Muge aus 
Straßburg.1 

Sebalt Bantzschmann hat bekant, das er Florentz Mugen von Straßburg schuldig 
sey 149 fl und dorauff geredt, des bmelten Florentz Mugen sein haws und hoeff, 
alhir in der stadt gelegen, vor sollich gelt fur allen frembden und außlendischen 
seinen glawbern zu willigen pfande sthen und verhaft sein solle. Actum quinta 
feria in vigilia Thome apostoli anno etc. [14]92.a 
 
a) Sewalt Bantzschman, Florentz Junge [!] am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1382. 
 

1323.  1492 Dezember 17   (Hand O) fol. 80r 
Schuldanerkenntnis des Nickel Reudnitz gegenüber Ilse Reudnitz. 
Niclas Rewdenitz, der richter, hat bekant, das her Ilßen Rewdenitz 45 fl schuldig 
sey und yr von stundt mit verwillung Mattes Kifelers, ires mannes, 5 rh fl gegebn, 
alß sollichs auch durch den rath zwischn yn beteydiget ist, und geredt, or dornach 
alle jar jerlichen ydas jars 5 fl reichen und gebn, biß solang her ir sollich 45 fl 
gantz vergenugt, außgericht und betzalt hat, und gmelter Kifler hat dorauff 
Niclaßen Rewdenitz sollichs geldes ledig gesagt, on auch dorumb geredt, nicht 
meher dorumb zu beteydigen. Actum secunda post Lucie [14]92.a 
 
a) Niclaus Rewdenitz, Ilse Rewdenitzin am linken Rand (Hand R) 
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1324.  1492 Dezember 20   (Hand O) fol. 80r 
Hans Frise verpflichtet sich, eine Buße zu bezahlen. 
Hans Frise hat vor dem rathe und den andern zweyen burgermeistern geredt und 
gelobt, Paulen, dem lantknechte, an den 8 alden ß setzgelde, dovor her etzlich 
zymerlewte, die Keckstein verletzt und verwunt haben, selbschuldiglich gelobt 
hat, uff das nehstkomende nawe jar 4 ald ß und die andern hinderstelligen 4 alden 
ß uf den ostermarckt dornach volgende ane alles verzihen zu betzalen. Actum in 
vigilia Thome apostoli etc. [14]92.a 
 
a) Hans Frise, Pauel Landtknecht am linken Rand (Hand R) 10 
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1325.  1493 Januar 3    (Hand O) fol. 80r 
Nickel Ohem und Peter Hafemann verpflichten sich, ihre Schulden bei Hans 
Seyboth aus Görlitz zu bezahlen. 
Nickel Ohem und Peter Hafeman haben sich vor dem rathe bewilligt, Hanßen 
Seybeth von Gorlitz, dem sie mit andern gewercken ires hantwerges etzlich leder 
samptskawfs abgekawft, die schult, so sie im ader, alß sie sagen, der junge 
Wittich nach an demselbigen kawffe schuldig sindt, uff schirstkomenden 
ostermarckt zu betzalen adder die hulfe leyden. Actum dornstag nach 
circumcisionis domini etc. anno etc. [14]93.a 
 
a) Nickel Oheym, Peter Hafeman, Hans Seyboth am linken Rand (Hand R) 
 

1326.  1493 Januar 4    (Hand O) fol. 80r 
Schuldenanerkenntnis des Jacob Alschauer gegenüber Thomas Welcher aus 
Leutewitz (?). 
Jacoff Olschawer hat vor dem rathe bekant, das her Thomaßen Welcher von 
Lewtembritz 19 fl und 1 ort avor smehera schuldig sey und geredt und gelobt, om 
sollich gelt uff den nehsten kunftigen ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats 
gehorsam und seyner selbest kost om ader in seinem abweßn Johan von Berge zu 
betzalen, alßo auch ab Olschawer binnen mitteler zeyt sein haws verkawffen 
wurde, hat her geredt, sollich golt bey den rathb nider zu legen. Actum sabbato 
post circumcisionis domini [14]93.c 
Nachtrag: Dorauff hat Thomas Olschawer, der elder, der sich selbschuldiglich in 
dise schult gesatzt, vor dem rathe geredt und gelobet, an sollicher obgeschriben 
summa den nehst komenden ostermarckt und die andre helf auch sovil uff den 
nachvolgenden Michalismarckt ader allewege uff freytag ader dsonnabendt, eher 
dan dieselbigen marckte außgelawtet werden, ane alles vertzihen, schaden und 
bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. Doch so hat im gnanter 
Thomas Welcher die kost und zerung, so her diser schult halbn gethan, kegen 
Jacoffen Olschawer, wen her des zukunft gehabn mag, vorbehalden, in dorumb zu 
rechtfertigen, daß doch Thomaßn Olschawer nicht belangen sal etc. Actum sexta 
post circumcisionis domini [Januar 4] anno etc. [14]94.d 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Jacof Olschawer, Thomas Welcher am linken Rand 
(Hand R)   d–d) am unteren Rand fol. 79v 
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1327. [1493 Januar]    (Hand O) fol. 80v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Prenner gegenüber Glorius Naumann aus Halle. 
Thomas Prener hat vor dem rathe, richter und scheppen bekant, das her Glorius 
Nawman von Halle 141½ rh fl vor wolle schuldig sey und geredt und gelobet, om 
doran 90 fl uff nehestkomende faßnacht und das hinderstellige gelt uff den 
ostermarckt nehest dornach volgende ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen, und gmelter Thomas Prener hat dorauff dem gnanten 
Glorius Nawman sein haws, hoff und alle seine guter, alhir im weichwilde 
gelegen, vor dem rathe, richter und schoppen zu einem willign pfande ingesatzt 
aund die macht gebena, sich seines geldes vor allen andern seinen glawbern doranb 
zu erholen. Actum...
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a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Thomas Prener, Glorius Nawman am linken Rand 
(Hand R) 
 

1328. 1493 Januar 8    (Hand O) fol. 80v 
Wilcke Fuge verpflichtet sich, seine Schulden bei Nickel Streubel aus Freiberg zu 
bezahlen.1 

Wilcke Fuge hat vor dem rath mit hantgebenden trewen geredt und gelobet, 
Nickeln Strewbel von Freyberg die 15 fl, so her im nach lawt seiner hantschrift 
schuldig ist, in 14 tage[n] ane alles vertzihen zu betzalen, und wu sollichs von im 
nicht geschen, das her alßdan in des rats gehorsam uff seyn eygen kost gehen und 
dorauß nicht kommen, er habe im dan sollich 15 fl entricht und betzalt. Actum 
dinstag Erhardi anno etc. [14]93. Sal im auch komergelt, und was her vor 
gerichtskost außgegeben, dorzu entrichten, alß nemelich 7 gr silbern.a 
 
a) Wilcke Fuge, Nickel Stewbel am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1367. 
 

1329.  1493 Januar 10   (Hand O) fol. 80v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Haller aus Eger und Hans Cras wegen 
Schulden. 
Uff dornstag nach Erhardi anno etc. [14]93 ist durch Paulen Keyßer und Merten 
Bawer, beyden bawmeister, von rats wegen zwischen Hanßen Haller von Egra 
einß und Hanßn Cras anders teyls betreffende mit beyder teyl willen und wissen 
beredt und beteydiget, alßo das Hans Cras gm[e]lten Haller vor die schult, so her 
im vor meth schuldig ist, 6 ald[e] ß uff nachvolgende tagetzeyt betzalen sal, 
nemelich sal her im von stundt 2 ald[e] ß geben, das her dan alßo gethan hat und 
sal im 2 ald[e] ß uff den ostermarckt und 2 ald[e] ß uff Petri Pauli ane alles 
vertzihen zu beczalen. Actum ut supra.a 
 
a) Pauel Keiser, Hans Haller, Hans Cras am linken Rand (Hand R) 
 

1330.  1493 Januar 10   (Hand O) fol. 81r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Die Jacoff Prawssin, Peter Burisch nachgelassen witwe, hat mit verwillung 
Mattes, ires sones, und frawen Walpurgen, irer tochter, ein erbe vor dem 
Petersthor, uff dem Kubitzsch bey Hanßn Gorlitz gelegen, aufgelassen, und doctor 
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Johan Wilde, der burgermeister, hat das Hanßn Meyßner, der das vor 11 ß silbern 
gekawft und 2½ ß silbern doran betzalt hat, von rats wegen mit aller gerechtikeyt, 
wie das die fraw besessen und gehabt, gelihen und sal or auff ost[er]n ½ ßa, 
Johannis 1 ß und Michalis 1 ß und alßo alle wege Johannes und Michalis uff ydie 
tagetzeyt 1 ß geben, biß solang her or sollich erbe betzalt hat, und sal von 
sollichem gelde der gedachten frawe Walpurgen uff Johannes ober eyn jar 2 ald ß 
geben und auch 2 ald ß ernachmals inne behalden, die her Jacoffn, irem sonne, 
vor sein veterlich erbe geben sal. Actum dornstag nach Erhardi anno etc. [14]93.b 
 
a–a) über der Zeile; ernachmals ½ ß Michalis gestrichen   b) die Jacof Praussin, Hans Meisen am 
linken Rand (Hand R) 
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1331.  1493 Januar 11   (Hand O) fol. 81r 
Hans Temerlin verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Han zu bezahlen. 
Hans Temerlin hat vor dem rathe geredt und gelobt, Hanßn Hanen an dem ß und 
15 gr die helfte in 14 tage und die andre helft nach derselbigen betzalung der 
ersten frist auch dornach in 14 tagen ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum sexta post Erhardi [14]93.a 
 
a) Hans Temerlin, Hans Han am linken Rand (Hand R) 
 

1332.  1493 Januar 12   (Hand M) fol. 81r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Reuter gegenüber Bgm. Dr. Johann Wilde. 
Jacob Rewter, der satler, hat bekant, das er doctori Johann Wilden, dem 
burgermeister, schuldig sey 3 rh fl und geredt, im daran die helffte in 14 tagen und 
die andere helffte uff den ostermarckt zu betzalen bey gehorsam und uff sein 
eygen kost. Actum sabbato post Erhardi anno [14]93.a 
 
a) Jacof Rewter, doctor Wilde am linken Rand (Hand R) 
 

1333.  1493 Januar 1 4   (Hand M) fol. 81r 
Schuldanerkenntnis des Steffan Maler gegenüber Cuntz Preußer. 
Steffan Maler hat bekant, das er Cuntz Breuser 3 fl vor glas schuldig sey und 
geredt, im die zu bezcalen uff purificationis Marie schirsten bey gehorsam und 
seiner eigen kost. Actum montags Felicis in pincis anno quo supra [14]93.a 
 
a) Steffan Maler, Cuntz Breuser am linken Rand (Hand R) 
 

1334.  1493 Januar 14   (Hand O) fol. 81r 
Merten Podelwitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Bauer zu bezahlen. 
Merten Podelwitz hat vor dem rathe geredt und gelobt, Merten Bawer die 20 fl, so 
her im an der betzalung seines hawses hinderstellig schuldig ist, uff 
nehestkomende ostern ane alles vertzihen und seinen schaden zu betzalen, und 
wan her ym sollich gelt entricht hat, so hat gmelter Merten Bawer auch zugesaget, 
om sollich hausa auftzulassn und leyhen zu lassen. Actum secunda Felicis in 
pincis anno etc. [14]93.b 
 
a) über der Zeile; gelt gestrichen   b) Merten Podelwitz, Merten Pawr am linken Rand (Hand R) 
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1335.  1493 Januar 14   (Hand O) fol. 81v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Ilse Schindlers hat eyn erbe vor dem Petersthor, am slage zwischn Mattes Kochen 
und Barbaran Thorwarters gelegen, aufgelassen, und doctor Johan Wilde hat das 
Feris Kuntzel von rats wegen mit aller gerechtikeyt, wie das die frawe gehabt und 
besessen hat, gelihen und gmelter Feris Kuntzel sal yr itzunt doran betzalen 10 fl 
und 20 fl uff tagetzeyt, yr selbest geben ader, wu sie versterben wirdet, zu gotes 
hewßern, do sie die bescheyden hat, nach lawt zweyer außgesniten zedeln, so sie 
undereynander gemacht haben. Actum secunda Felicis in pincis anno etc. [14]93.a 
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a) Ilse Schindelers, Feris Kuntzel am linken Rand (Hand R) 
 

1336.  1493 Januar 14   (Hand O) fol. 81v 
Johann Crosten verpflichtet sich, seine Schulden bei Heintz Stihler zu bezahlen. 
Meister Jhan Crosten, der sneyder, hat geredt und gelobet, Heintzen Sthiler vom 
Hofe die 30 gr, so her im verteydigtes geldes schuldig ist, uff den nehstkomenden 
ostermarckt ane alles vertzihen und seinen schaden zu betzalen. Actum secunda 
post Erhardi [14]93.a 
 
a) Jan Crosten, Heintz Schiler am linken Rand (Hand R) 
 

1337.  1493 Januar 14   (Hand O) fol. 81v 
Hans Haller aus Eger tritt seine Forderungen gegen Erhart Oltzsch aus Adorf an 
Urban Marcus, Bgm. von Berlin, ab; Urban Marcus entschädigt Hans Haller für 
weitere Forderungen. 
Hans Haller von Egra hat vor dem rathe, richter und scheppen Urban Marcus, dem 
burgermeister von Berlin, aller schulde und gerechtikeyt, so yn beyden Erhart 
Oltzsch von Adorff schuldig gewest und sie bey im sthende gehabt, abgetreten 
und im die mit obergebung aller schultbrive gantz und gar geeygent und vertzicht 
gethan. Darkegen auch widerumb sal Urban Marcus, der burgermeister von 
Berlin, Hanßn Haller vor alle solliche seine schulde und gerechtikeit, so her bey 
Ultzschen gehabt, 5 tonnen hering geben, das her dan alßo gethan hat und dorzu 
den acker Lawtersperg, der Micheln Ultzschen vor 25 rh fl verkawft gewest, 
i[n]massen sollichs zwischen in auch beteydiget ist, volgen lassen und solln alßo 
domit aller irer gebrechen der sachen halben gantz und gar gescheyden und 
entricht sein. Actum secunda Felicis in pincis anno etc. [14]93.a 
 
a) Hans Haller, Urban Marcus am linken Rand (Hand R) 
 

1338.  1493 Januar 17   (Hand M) fol. 82r 
Vereinbarung zwischen Lorentz Ulrich und Wilcke Fuge wegen eines Pferdekaufs. 
Auff dornstag Anthonii anno quo supra ist Wilke Fuge mit Lorentz Ulrich, dem 
satler, vor den rath kommen und haben alda bekant, das sie sich des pferdes 
halben, alß er Lorentz Ulrich im Wilken Fugen gelihen und derselbe Wilke 
verkauft hatte, undereinander also vortragen haben, das Wilke im Lorentz Ulrich 
vor dasselbe pferdt auff den ostermarckt schirsten unvorczuglich 15 fl bezcalen 
und geben solle, das denn Wilke Fuge dem burgermeister und dem parthe bey 
schultbuße und dem hochsten lantrechte also unvorbruchlich zu halten geredt hat, 
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und sich darneben bewilligt, wo er uff obbemelte tagezceit mit der bezcalung 
sewmig und nicht zuhalden wurde, das er alßdenn unbesant bey seiner eygen kost 
in gehorsam gehen unnd daruß nicht komen wolle, er habe denn Lorentz Ulriche 
solch 15 fl allenthalben geben und bezcalt. Actum die quo supra.a 
 
a) Wilcke Fuge, Lorentz Ulrich am linken Rand (Hand R) 
 

1339.  1493 Januar 19   (Hand M) fol. 82r 
Andres Steube verpflichtet sich, treuhänderisch verwahrte Möbel und Geld an Dr. 
Schultz zu übergeben. 10 
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Andres Stewbe hat bewilligt, doctor Schultzen itzt uff vastnacht einen beslossen 
tisch und eine spende, so er zu getrawer hant innehat, zu antworten und uff 
ußgang des ostermarckts 2½ rh fl und uff ußgang des Michel marckts auch 2½ rh 
fl geben unnd bezcalen, und uff welche zceit er sulchem nicht nachkomme, sal 
und wil er bey seiner eigen kost in des rats gehorsam gehen und daruß nicht 
komen, dan mit des doctors willen unnd volbort. Unnd domit sollen alle sachen, 
so sie beyde biß uff dissen zceit widdereinander gehabt, gantz gericht, geslicht 
und abegetan seyn. Actum sabbato vigilia Fabiani anno quo supra.a 
Nachtrag: bUff myttwochen in vigilia ascensionis domini [Mai 15] anno etc. 
[14]93 hat doctor Schultes ein quitantz uffs rathuß durch seinen diener geschickt, 
darinne er Andres Stewben der 2½ fl in obangezceigter bewilligung angezceigt, 
gequittyrt hat und gebeten, sulchs ins ratsbuch zu verzceichen. Sulch quitantz 
darnach Andres Steuben geantwurt. 
Auff dinstag nach purificationis hat Andres Stewbe die letzten 2½ fl Nicolao 
Kam, doctor Schultzen diener, bezcalt und entricht und doctor Schultis der 
obbestimpten 5 fl gar vorgnugt, hat auch Andresen ein quitantz geben.b 
 
a) Andres Stewbe, doctor Schultz am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand 
 

1340.  1493 Januar 26   (Hand M) fol. 82r 
Teilweise Auszahlung eines Erbteils durch Mattes Titzmann an Paul Roseler.1 
Zu wissen, nachdem Mattes Titzman vormals ern Paulen Roßler, seinem bruder, 
und bruderkinder uff dornstag Luce anno etc. [14]93 vor die varende habe lawts 
eines contracts und schides, durch den rath gethan, 25 ald[e] ß 14 gr 3 d betzalt 
und außgericht und von irem mutterlichen anfal alß von dem hawße etc. lawts 
deßselbigen schides von wegn Gersch[e]n, seiner tochter, 50 rh fl uff Michaelis 
verschinen vertagt, alß derselbigen seiner tochter vormu[n]de innebehalden, das 
her dorzu uff hewt datum ern Paulen Roßler obgmelt von wegen seines 
mutterteyls und dem hawße etc. lawts des schides vor dem rathe aber 50 fl betzalt 
und vorgenuget hat, so uff weinachten nehstverschinen vertagt gewest sind, 
derselbigen 50 fl hat yn er Paul vor dem rath queydt, ledig und loß gesagt. Actum 
sabbato post conversionis Pauli anno etc. [14]93.a 
 
a) Mattis Titzman, er Pauel Roßler am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. auch Nrr. 1216, 1217, 1225, 1341, 1628. 
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1341. 1493 Januar 30   (Hand O) fol. 82v 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Roseler und dessen Verwandten einerseits 
und Mattes Titzmann andererseits wegen einer Erbschaft.1 
Zu wissen, das sollich irrung und gebrechen, so sich zwischen ern Paulen Roßeler, 
seinem brudern und unmundigen bruder kinder eins und Mattes Titzman anders 
teyls begebn der schulde halbn, so nach tode deßselbigen Mattes Titzmans 
eheweyb in den gutern funden, durch die ersamen Jorgen Brunßdorff, Thomaßen 
Schobel, Matteßn Wegel und Jeronimum Cleinßdorff, von rats wegen 
dorzugegeben, mit beyder teyl willen und wissen sind gutlich beteydinget und 
beygeleget, alßo das gnanter Mattes Titzman alle schulde und gulde uff- und 
zusichnehmen sal, die inmanen und auch widerumb betzalen, und die gnanten 
Titzmans stifkinder sollen der nichts zu thuen haben, sundern Titzman sal sie der 
allenthalben benehmen, außgeslossen etzlich ungewisse schulde, alß 221 fl 7 gr 
silbern, so bey Hans und Merten Steffen, gebrudern, und andern sthen. 
Dieselbigen schulde sollen sie uff gleichem teyl manen, und ab sie ichts dovon 
inbrengen mugen, sollen sie auch zu gleich teylen, und Titzman sal dovon die 
helfte und sein stifkinder die ander helfte habn und domit aller irrung der sachn 
halbn gutlich und gruntlich gescheyden sein, und dobey beyde parteyn mit 
hangebenden trewen geredt und gelobt, sollichs alles, wie oben geschribn sthet 
und unverbruchlich, zu halden. Actum mitwoch nach conversionis Pauli anno etc. 
[14]93.
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a) er Pauel Röseler, Mattis Titzman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1216, 1217, 1225, 1340, 1628. 
 

1342.  1493 Januar 31   (Hand O) fol. 82v 
Hans Eberlen verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Bantzschmann zu 
bezahlen. 
Hans Eberlen hat geredt und gelobet, Hanßen Bantzschman an den 60 fl, so her im 
vor eyn virtel 1 k in der Rethtzechen schuldig ist lawts eines betey[din]ges, durch 
ir beyden guten frunde zwischen yn geschen, alle Leyptzigische jarmarckt 10 fl 
mit gelde und nicht mit waher, uff den nehstkomenden ostermarckt mit der ersten 
tagetzeyt antzuheben, und dem uff idem marckt volge zu thuen, biß solange her 
im sollich summa geldes der 60 fl vor vol vergenuget und betzalt hat, bey des rats 
gehorsam und seyner selbest kost. Actum dornstag nach conversionis Paul anno 
etc. [14]93 doch 14 tage vor ader nach ungeverlich.a 
 
a) Hans Eberlen, Hans Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1343.  1493 Februar 4   (Hand M) fol. 83r 
Belehnung mit einem Hopfengarten. 
Jorge Döner hat den hoppfgarten, hinder Mattis Titzmann forwerge vor dem 
Erlicht gelegen, der etwan Mittenenzwey und darnach Brunstorfs gewest, den er 
denn auch etlicher schulde halben von bemelten Brunstorffe an sich bracht, 
uffgelasen unnd der burgermeister doctor Johann Wilde hat denselben Hanns 
Hensichen gelihen und gereicht mit der gerechtigkeyt, alßden Merten Brunstorf 
und auch Jorge Doner innegehabt, und derselbe Hans Hensichen hat geredt, das er 
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Jorge Doner die 6 fl, so er im daran schuldig ist, uff Michaelis schirsten bezcalen 
wolle. Actum secunda post purificationis Marie anno etc. [14]93.a 
 
a) Jorg Döner, Hans Hensichen am linken Rand (Hand R) 
 

1344.  1493 Februar 4   (Hand M) fol. 83r 
Schiedsvereinbarung zwischen Mathias Zabelstein und Berndt Rynnaw wegen 
eines unberechtigt verkauften Hauses. 
Zu wissen, als Mathias Zcabelstein mit Berndten Rynnaw irrig wurden und bißher 
gewest sint, darumb das Mathias Berndten das huß, Trawpitz bursa gnant, 
vorkaufft und doch des zu thun nicht macht gehabt, derhalben denn Berndt mit 
etlichem baw, so er in demselben huße getan, auch daz im Mathias den kauff nicht 
hat zu halden mogen, in schaden gefurt etc. Das dieselben irer beyder teil gebrech, 
nachdem sie die von beyden teilen uff den rath mechtiglich ußzusprechen gestalt, 
durch den rath in der gute also gemittelt und ußgesprochen sein wurden, das 
Mathias Zcabelsteyn Berndten Rynnaw zuforderst umb das gebewde, so er in 
bemelten huße getan, zu widderstatung reichen und geben sal 40 rh fl in golde, 
unnd das Berndt Rynnaw von disser zceit an biß uff den ostermarckt schirsten 
sitzen bleiben, wie bißher bestheen, und uff die zceit, do Berndt Rynnaw ußzcihen 
und 
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aehr era das huß gantz entrewmen wirdet, sal im Hans Trawpitz ader Hans 
Swabe, sein eydam, noch 10 fl bezcalen.1 Also das Berndt Rynnaw 50 fl vergnugt 
sal werden, aber was des rawkauffs halben zwuschen Mathias und Berndten sein 
sall, sal uff doctor Johann Wilde, dem burgermeister, ußzusprechen stehen etc. 
Actum uff montag nach Blasii anno etc. [14]93 quo supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Mathias Zcabelstein, Bernhart Rynnaw am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1345. 
 

1345.  1493 Februar 4   (Hand M) fol. 83r 
Hans Traupitz verweist die Bezahlung seiner Schuld bei Berndt Rynnaw an Hans 
Wolkenstein.1 

Uff denselben tag ist Hans Trawpitz dem wagmeister Hansen Wolkenstein 
antheyßig wurden die 10 fl, so er Berndten Rynnaw uff obbestympte zceit reichen 
und geben solle, daz Berndt auch also nachgelasen und bewilligt hat. Actum die 
quo supra. 
 
1) Vgl. Nr. 1344. 
 

1346.  1493 Februar 7   (Hand M) fol. 83r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hermann Zickart und Hans Hofemann wegen 
eines Pferdes. 
Es ist beteydingt durch den rath, das Herman Zcickart Hansen Hofeman zu 
erstatunge des schadens, so sein Herman Zcickarts son an einem pferde, nachdem 
er das vorterbt, getan, uff den ostermarckt schirsten 2 rh fl in golde ader sovil 
muntz unvorzcuglich reichen und bezcalen sal. Actum dornstag nach Dorothee. 
Anno etc. [14]93.a 
 
a) Herman Zcickart, Hans Hofman am linken Rand (Hand R) 
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1347.  1493 Februar 7   (Hand M) fol. 83v 
Festlegungen über die Höhe des von Friderich Prages Haus zu leistenden Zinses. 
Der rath hat Friderich Pragen, dem sneyder, das eine huß von den zwein nawen 
hewsern, vor dem Thomasthor an der brucken gebawet, ein jar umb 6 fl zinß zu 
geben zugesagt, also doch das der rath binnen sulcher zceit vorsichern und 
abnehmen wil, ap dem rate sulchs leydelichs sey ader nicht, desgleichen er auch 
thun soll, und welch teil denn des abegehen wil, sal eß macht haben. Actum 
quinta post Dorothee virginis anno [14]93.a 
 
a) Fridrich Prage, Hanß vor dem Thomasthor am linken Rand (Hand R) 10 
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1348.  1493 Februar 8   (Hand M) fol. 83v 
Schuldanerkenntnis von Margaretha, Frau des Paul Schenck, gegenüber Bernhart 
Kotwig. 
Uff freytag nach Dorothee virginis anno quo supra hat frawe Margaretha, Paul 
Schencken eheweib, bekant, das sie Berndt Kotwig 52 fl unnd 7 gr schuldig sey, 
daran sie im uff daz nawen jarß marckt nehstverschynnen die helffte solt bezcalt 
haben, und so sie daz nicht getan, hat sie itzt vor dem rathe geredt, im sulch 
summen geld uff den ostermarckt schirsten unvorczuglich zu bezcalen, und wo sie 
daran sewmig wurde, daz Berndt Kotwig alßdann macht haben soll, ire huß in der 
Reichstraße, bey Thomas Alschawer gelegen, zu verkeufen und sich seiner 
schulde daran zu erholen, inmasen denn sulchs auch im scheppenbuche 
vorzceichent geschreben sein solle. Actum die quo supra.a 
 
a) die Pauel Schenckin, Bernhart Kotwig am linken Rand (Hand R) 
 

1349.  1493 Februar 14   (Hand M) fol. 83v–84r 
Abrechnung von Mündelgeldern durch Georg Schantz mit Hans Schantz, dem 
nachgelassenen Sohn seines Bruders. 
Nachdem und alß Greger Schantz des jungen Hansen Schantzen, seins verstorben 
bruders Donata zeligen gelaßen sones, angeborner vormunde gewest und von 
derselben vormundeschafft und des knaben wegen ingenommen hatte 499 fl und 
12½ gr, alß nemlich vor seins vater huße und an schulden von Merten Richter und 
andern, was sich nach tode seins vaters funden haben, derhalben er denn vor 
Jeronimo Cleinstorff und Cuntz Brußer in beyweßen Merten Schantz, seins sones, 
Thomas Prenners, seyns eydams, und Hansen Steffan dem bemelten Hansen, 
seines bruder sone und vetern, von wegen sulcher vormundeschafft innahme und 
ußgabe gnugsame rechenschaft getan und besließlich berechent hat, daz er von 
seinet wegen widderumb ußgegeben 559 fl 8 gr nach laut und inhalt bder registerb, 
so er im vorgantwurt hatt, des im denn Hans Schantze aller dinge bekentlich und 
gestendig gewest, auch sulch rechenung | von seiner vormundeschafft wegen bzur 
gnugeb angenommen und hat doruff bGreger Schantz, seinen vetternb, der 
vormundeschaft und aller inname bund ußgabeb queid, ledig und loßgesagt und 
geredt, yn nach seine erben nicht meher darumb zu belangen. Auch hat Hans 
Schantz, der knabe, bekant, daz era die andern seins vaters guter an hußgerethe 
und andern selbst inne und under im habe. Actum uff dornstag Valentini anno etc. 
[14]93.c 
 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 147

a) über der Zeile   b–b) über die Zeile   c) Hans Schantz, Donat Schantzen gelasen son, am linken 
Rand (Hand R) 
 

1350.  1493 Februar 14   (Hand M) fol. 84r 
Schiedsvereinbarung zwischen Mattes Lehmann und Mattes Gotschalk wegen 
Körperverletzung. 
Es ist beredt zwuschen Mattes Lehman und Mattes Gotschalk, den fleischern, der 
vorletzung halben, so Mattes Lehman an Gotschalk vor einem jare in der vasten 
begangen, daz Mattes Lehman den gnanten Gotschalk kegen dem rathe und 
gerichte entnehmen und im dorzu vor sein vorsewmnis reichen und geben sall 1 ß 
silbern, itzt von stundt an 20 gr und uff Michaelis schirsten die andern 40 gr 
unvorzcoglich. Actum quinta Valentini anno [14]93.
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a) Mattis Lehman, Mattis Gotschalkh am linken Rand (Hand R) 
 

1351.  1493 Februar 14   (Hand M) fol. 84r–84v 

Festlegung des väterlichen Erbteils der nachgelassenen Kinder des Simon Friese. 
Anna, Symon Frysin nachgelaßen witwe, hat durch Blesing Gotschalk, iren 
elichen vormunden, in beywesen Johann Konigs und Jeronimi Cleinstorffs, von 
rats wegen darzu gegeben, auch Mattes Kochs, Heintz Impachs und Thomas 
Albrechts, Hansen Ulmans und Nickel Stuntzschs iren beyden kindern, alß 
nemlich Ludwigen und Ilsen, die sie mit Simon Frysen gezuget hat, itzlichem zu 
seinem veterlichen erbteile ußgesatzt 94 fl 13 gr, und sollen darzu an 
bergw[e]rcksteilen und schulden, was der ir vater gelaßen und ermant werden 
mogen, auch iren geburlichen teil gleich den andern kindern haben, wie denn 
sulchs dem rathe durch eine verzceichnung und inventarien furgetragen und 
angegeben ist. Sulche ußsatzunge denn der rath also bewilliget und zugelaßen hat. 
Daruff hat denn die bemelte frawe Anna durch den egedachten iren vormunden 
den obbestympten iren zweyen kindern alle ire guter, die sie alhir hat in der stat 
wichbilde legende vor die vorberurte summen und ire geburenden gerechtigkeyt 
vor dem rate auch vor richter und scheppen zu willigen pfande eingesatzt, yn das 
vorberurte gelt und ander gerechtigkeyt, wenn sie zu iren volkomen mundigen 
jaren | komen werden ader die kinder sich verandern, ußrichten und bezcalen und 
sal die kindern in mitteler zceyt bey ir behalten und mit essen, trincken und 
notturftiger cleydunge vorsorgen ane vermynerung und abebruch an der kynder 
gerechtigkeyt. Actum quinta Valentini anno [14]93.a 
 
a) die Simon Frisen, iren kinder am linken Rand (Hand R) 
 

1352.  1493 Februar 14   (Hand M) fol. 84v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Ziegeltor. 
Paul Keyser und Merten Pawer haben alß kirchhuter zu s[and] Thomas daz huß 
vor dem Zigelthore, zwuschen der mol und dem santhofe gelegen, daz die alde 
cleine Botcherin zu der kirchen gegeben, von der kirchen und der gnanten frawen 
wegen vor dem rathe ufgelaßen und Ulrich Meyher, der daz gekaufft und yn 
bezcalt, darin lehen entpfangen und darbey geredt, die frawe im gute zu laßen, 
dieweile sie lebet. Actum quinta Valentini anno quo supra.a 
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a) kirchveter zu sanct Thomas, Ulrich Meyer am linken Rand (Hand R) 
 

1353.  1493 Februar 21   (Hand M) fol. 84v–85r 
Verkauf eines Hauses auf dem Neumarkt an Jacob Salmon. 
Zu wissen, das uff heute dornstag nach esto mihi anno etc. [14]94 der sitzenden 
rath mit wissen und bewilliung der andern zweir rethe Jacobfn Salmon das huß, 
ufm Nawen Marckte gelegen, vorzceiten Ulrich Claffhammers, seins vorfaren, 
zeligen gewest, welch huß denn der rath bemelts Claffhammers gelasn witwen, 
itzt Salmons eheweibe, vor 800 fl abekaufft hatten, itzt vor sulch 800 fl widder 
vorkaufft und haben zustehen lasen. Also das derselbe Jacobff Salmon daran uff 
montag nach oculi schirsten von stundt an bar uber 100 fl bezcalen sall. Alsdenn, 
wenn er das uff sulche tagezceit getan und eher nicht, sal der kauff seinen vorgang 
und bestant gewynnen und uff Michaelis nehst kunfftig sal er aber 100 fl bezcalen 
und darnach uff alle und yde oster- und Michaelismerckte 50 fl, solange biß er 
sulch 800 fl gantz und gar bezcalt und abegelegt hat, doch also unnd mit dem 
beschide uff welche tagezceit, die erste ader letzte, er | mit der bezcalunge sewmig 
und nicht zuhalden wurde, das alßdenn daz gelt, sovil er zuvor an dem huße ader 
kawfe bezcalt het, gantz verlorn sein und daz huß gantz lediglich ane bemelts 
Salmons und sust menniglichs inrede ader weigerunge widder an den rat fallen 
und komen sal. Sulchs hat der gnant Jacobff Salmon vor allen dreyen rethen auch 
also freymutig wilkorlich und ane alle benotigung ader pedrengnus bewilligt, auch 
geredt und gelobet, sulchs also stete und unvorbruchlich ane eynichen behelff und 
widderrede zu halden und dem nachzukommen. Actum die quo supra.
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a) Jacof Salomons haws am unteren Rand und Jacob Salmon kauf umb das huß ufm Nawen 
marckte am linken Rand (Hand R) 
 

1354.  1493 Februar 21   (Hand M) fol. 85r 
Belehnung mit einem Gut und einem Garten bei der Nonnenmühle. 
Orthen Ganßawgyn hat durch Petrum Freytag, iren gekornen vormunden, 
Jacobfen Clusperck, irem eydam, die helffte des guts und garten, bey der 
Nonnenmöl gensyt dem wasser an der Pleissen gelegen, die sie mit Otilien, irer 
tochter, zu mitgifft zugesagt und gegeben hatte und darzu auch die ander helffte 
desselben guts und gartens, die sie im itzt vor 150 fl vorkaufft hat, uffgelasen und 
doctor Johan Wilde, burgermeister, hat dieselben guter und garten bemelten 
Jacobffn Clusperck, irem eydam, mit der gerechtigkeyt, wie die Ganßawgyn die 
innegehabt, gereicht und gelihen. Darkegen und vor sulch 150 fl kauffgelds hat 
Jacof Clusperk derselben Ganßawgyn, seiner swyger, bemelt guter und garten 
widderrumb zu willigen pfande eingesatzt. Eß sal auch Jacobff Clusperg die 
gnante sein swiger, dieweile sie am leben ist, bey im in seinem hawse behalden, 
sie mit notturftigen essen und trincken vorsorgen und yr darzu an obbestimpten 
150 fl alle jarmarckte 1 ß silbern muntz geben, und wo eß sich begebe, das 
dieselbe Ganßawgyn, eher dann er yr sulch 150 fl vergnugt het, mit tode abeginge, 
was denn an den 150 fl hinderstellig oberig bleiben wurde, sal Jacobf Cluspergk 
mit Hansen Ritzke zu gleich teilen und im von wegen seins weibes volgen lasen. 
Actum uff dornstag nach esto mihi anno quo supra.a 
Nachträge: Uff dornstag nach exaltacionis crucis [September 17, 14]95 hat fraw 
Dorothea Gansaugin bekant, das yr Jocoff Cloespeck an dem kawfgelde 21 fl 
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vorgenugt und das or ire tochter die 6 fl, so itzunt Michalis und ufs nawe auch 
vertagt, betzalen wolle und dorauff gnanten Cloespeck sollicher 27 fl ledig und 
loes gesagt. Actum ut supra. 
Auff montag nach Felicis in pincis anno [Januar 15, 14]98 hat Orthen Ganßawgyn 
bekant, das yr ir eydam Jacoff Clußbeck uff obbestrieben contract 18 fl bezcalt 
unnd vergnugt habe. Actum die quo supra.  
Auff freytag nach invocavit anno etc. [März 13] 1500 hat die Ganßawgyn bekant, 
das yr ör eydam noch 21 fl vergnugt habe. 
Uff sonnabendt nach corporis Cristi [Juni 12] anno 1501 hat die Ganßawgyn 
bekant, durch Conraden Radisch das yr Jacoff Clußbeck, yr eydam, aber 9 fl 
bezcalt. 
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a) diß erbe und garten ist Nickel Kwffers gewest (neuzeitliche Hand) und die Ganßawgin, Jacob 
Clußperg am linken Rand (Hand R) 
 

1355.  1493 Februar 21   (Hand M) fol. 85v 
Schiedsvereinbarung zwischen Leonhardt Landauer und Hans aus Zwickau wegen 
Körperverletzung. 
Peter Bantzschmann und Jeronimus Cleinstorff haben als fruntliche mitler 
zwuschen Leonhardt Landawer und Hansen von Zwickaw, die sich uffm marckte 
miteinander geslagen und verwundt haben, beredt und beteydingt, nachdem Hans 
von Zwickaw Landawer in seinen koppff eine kampfbar wunde gehawen, das er 
darumb dem rathe und gerichte vor allen dingen abetrag thun soll, desgleichen 
dem artzte sein willen machen umb das artzlon, damit sall die sachen zwuschen 
yn gutlich beygelegt sein. Daruber haben yna die gnanten beyden heren von rats 
wegen yn beyden gebeten und uffgelegt, das sie es mit worten und wercken hinfur 
kegeneinander fridelich halden sollen bey pen 2 ß gr, die derjhenner, welicher des 
gebot ubertreten ader vorbrechen wurde, geben soll, und dieweil er sulch 2 ß nicht 
gibet, so sal er in gehorsam bleiben und daruß nicht kommen etc. Actum dornstag 
quo supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Leonhart Landawer, Hans von Zwickaw am linken Rand (Hand R) 
 

1356.  1493 Februar 22   (Hand O) fol. 85v 
Blesing Breiting bestätigt den Empfang eines Darlehens durch den Vormund der 
nachgelassenen Kinder des Merten Tuchscherer und setzt Haus und Hof als Pfand 
ein. 
Blesing Breyting, der außreyter, hat vor dem rathe bekant, das im Heintz Impach, 
der tuchscherer, vor vier jaren in vormu[n]dtschaft Merten Tuchscherer gelassn 
unmundigen kindern und von wegen derselbigen kinder 40 fl gethan habe und 
dorauff den kindern sein hawß und hoff, im Niclasgeßlein gelegen, vor sollich gelt 
zu einem willigen pfande vor dem rathe, richter und scheppen ingesatzt, und 
dobey beredt und gelobet, wan die kinder sollich 40 fl von im haben, das her in 
die ane allen iren schaden, alßo dach das sie im sollichs vorhin eyn virtel jars 
vorkundigen sol, betzalen wolle. Actum sexta post esto mich[i] [14]93.a 
 
a) Blesing Breyting, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
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1357.  1493 Februar 22   (Hand O) fol. 85v 
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Tham und der Gunter Kannegisserin wegen 
eines Mietzinses. 
Nachdem Peter Tham der Gunter Kannegisserin seyn hawß in der Peterstrassen 
vor 12 fl vermitet und dorumb, das her in vor der zeyt außgetriben hat, ist beredt, 
das gnante frawe Peter Thame vor sollichen zinse 8 rh fl uff den ostermarckt ane 
vertzihen betzalen sal, das her dan alßo gewilliget hat. Actum ut supra.a 
 
a) Peter Tham, die Gunter Kannegisserin am linken Rand (Hand R) 
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1358.  1493 Februar 22   (Hand O) fol. 86r 
Vereinbarung zwischen Merten Leubel und Andres Rudolf über den Kauf eines 
Hauses.1 

Nachdem Merten Lewbel, Michel Mewerers tochter mann, sein haws, uff der 
Hellischn brucken gelegen, verkawft und dorumb, das gm[e]lter Michel Mewerers 
tochter man, Andres Rudolff gnant, Merten Lewbel sollichs kawffes anfellig 
wurden, hat her gewilligt, om 25 fl zu rawkawff zu geben und geredt, om doran 
die helft uff mitfasten und die andere helfte uff ostern ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum sexta post esto michi [14]93.a 
 
a) Merten Lewbel, Andres Rudolf am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1397. 
 

1359.  1493 Februar 22   (Hand O) fol. 86r 
Merten Thamenhain verpflichtet sich, seine Schulden beim Küchenmeister des 
Dominikanerklosters zu bezahlen. 
Merten Thamenhain, der zigler, vor dem Petersthore hat geredt und gelobet, dem 
kochenmeister zu sandt Paul die schult, so her im schuldig gewest und zuvil an 
seiner arbeyt aufgehoben hat, uff nachvolgende tagetzeyt 1 ß silbern zur busse 
gebn sal, nemelich sal her im 20 gr uff den ostermarckt, 20 gr uff Michaelis ane 
alles vertzihen außrichten und vorgenugen. Actum sexta post esto michi [14]93.a 
 
a) Merten Thamenhain, kuchenmeister zu s[and] Pauel am linken Rand (Hand R) 
 

1360.  1493 Februar 23   (Hand M) fol. 86r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Augsten Pudernas hat ein kammer uff dem bonen bey Slauticz, uber der topper 
kammer, gelegen, dem rathe auffgelasen, und doctor Johann Wilde, der 
burgermeister, hat dieselbe kammer von rats wegen, nachdem der rat im die 
abekaufft und bar bezcalt, in lehen entpfangen und auffgenommen. Actum uff 
sonnabendt nach esto mihi anno etc. [14]93.a 
 
a) Augstin Paudernis am linken Rand (Hand R) 
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1361.  1493 Februar 23   (Hand M) fol. 86r 
Schiedsvereinbarung zwischen Ludwig Scheibe und Hans Bauer wegen 
Körperverletzung. 
Czu wissen, als die gebrechen und irrung, so sich zwuschen Ludwig Scheiben und 
Hansen Pawer alhir ufm rathuse erhaben, derhalben sie darnach zu slegen 
kommen und sich hart vorwundet haben etc. durch den obermarschalk ern Hansen 
von Mynckwitz, ritter etc., in der gutlichkeyt zwuschen denselben irrigen parthen 
beygeleith und zwuschen iren eldern geschieden sint wurden, das der rat bemelte 
Ludwig Scheyben und Hans Pawer derselben gebrech[en] vor dem rath auch zu 
frunde gemacht und sie geschieden hat, also daz ir yder dem andern die handt 
gegeben und ap er etwas widder yn getan, daz er im das gutlich nachlasen und 
vorgeben solt etc. Und der rat hat yn daruber hinfur ein fride gebothen, mit worten 
und werken kegeneinander zu halden, und wo eynich teil sulchen fride 
eynicherley maße mit worten ader wercken uberfaren unnd brechen, den sal und 
wil der rat hinfur nicht umb gelt bußen, sundern yn straffen zu hut und har, wie 
fridebruchs recht ist. Actum sabbato nach esto mihi anno etc. [14]93.
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a 
 
a) vortrag zcwischen Ludwig Scheiben und Hansen Pawr am unteren Rand und Ludwig Scheib[e], 
Hans Pawer am linken Rand (Hand R) 
 

1362.  1493 März 7    (Hand O) fol. 86v 
Mattes Wegel verpflichtet sich unter Vorbehalt, seine Schulden bei Fabian Beutler 
zu bezahlen. 
Nachdem Mattes Wegel Fabian Bewtler umb 7 fl etzlich gr angetzogen, doran her 
im allein 4 fl bekant und zugesagt, im die uff nehstkomenden Micha[e]lis 
jarmarckt ane alles vertzihen zu betzalen und wu her gnanten sich kegen gnanten 
Mattes Wegeln umb das obrige gelt ober die 4 fl mit recht nicht schutzen nach 
außfuren mag, das her im alßdan dasselbige gelt auch betzalen und außrichten 
wolle. Actum quinta post reminiscere [14]93.a 
 
a) Mattis Wegel, Fabian Bewtler am linken Rand (Hand R) 
 
 
 

Geschäftsjahr 1493/94 
 

Anno domini etc. [14]93 sub Ludwico Scheyban proconsule et suis consulibus. 
[fol. 87r] 
 

1363.  1493 März 7    (Hand M) fol. 87r 
Die Nickel Adamin verpflichtet sich zur Auszahlung eines Erbteils an Peter Örtel. 
Die Nickel Adamyn hat geredt, das sie Peter Örtel anstat und in vormundeschafft 
Elsen, seins eheweibes, Nickel Adams zeligen gelasen tochter, sulche 10 fl, so sie 
ir zu irem veterlichen und muterlichen erbteil schuldig bleben, lauts des vorigen 
contracts in einem jare unvorczuglich unnd ane allen seinen schaden zu bezcalen, 
unnd Peter hat bewilligt, sulch gelt entz[e]l [?] bey 1, 2 ader 3 fl von yr zu 
entpfahen. Actum dornstag nach reminiscere anno quo supra.a 
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a) die Nickel Adamin, Peter Örtel am linken Rand (Hand R) 
 

1364.  1493 März 9    (Hand O) fol. 87r 
Schuldanerkenntnis des Burckart König gegenüber Hans Cras. 
Burckart Konig hat vor dem rathe bekant, das her Hanßen Cras 25 fl vor kost 
gelihen geldes eine schawbe und anders nach lawt seyner eygen hantschrift 
aschuldig seya und dorauff gnanten Hanßen Cras mit sollichen 25 fl an die 50 fl, 
so im Hans Konig, sein bruder, uff ostern schirstkomende zu betzalen schuldig ist, 
verweyst mit der zusage und vorwillung, das gnanter Hans Cras sollicher summa 
der 25 an den 50 fl vor allen andern seynen glawbern sal betzalt werden. Actum 
sabbato post reminiscere [14]93. Und Hans Cras hat forder an denselbigen 25 fl 
16 fl an Hansen Homelßhain und 9 fl an den stadtschreiber verweyst etc.
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b 
 
a–a) am linken Rand   b) Burckart Konig, Hans Cras am linken Rand (Hand R) 
 

1365.  1493 März 11    (Hand O) fol. 87r–87v 

Schuldenregelung zwischen Anthonius Reinhart, seiner Frau Anna und Merten 
Bauer. 
Anthonius Reinhart, der kupperschmidt, und fraw Anna, sein eheweyb, haben vor 
dem rathe bekanth, das sie Merten Bawer 172 fl berechenter schult schuldig sind 
und dorzu 10 centner kopfer, die her in uff das nawe gethan, yden centis vor 5 fl 1 
ort gerechent, und dorauff geredt, an sollicher obgeschribn summa und schult uff 
Petri Pauli 30 fl, Michaelis 30 fl, uff den nawen jar 30 fl und uff den ostermarckt 
auch 30 fl und gelobt beyde vor sich und ire erbn, gm[e]lten Merten Bawer und 
alßo alle jar uff solliche obegschriben tagetzeyt uff ydie 30 fl ane alles vertzihen 
zu betzalen und dem alledieweyl und solang, das sie om sollich obgeschriben | 
summan vor ful vorgenuget und betzalt haben. Und die gnanten meister 
Anthonius und fraw Anna, sein eheweyb, haben dorauff gm[e]lten Merten Bawer 
yr hawß, hoff und allen werckzewgk, so sie dorinne haben, vor solliche 
obbestimpte summa und schult zu einem willigen pfande ingesatzt mit der 
verwillung, wu sie om sollich summa geldes und schult, wie oben geschriben, 
nicht betzalen nach ausrichten werden, das her alßdan die macht haben sal, sich 
sollichs seines geldes vor allen andern glawbern an sollichem hawse, hofe und 
wergktzewge zu erholen und zu betzalen. Actum secunda post oculi [14]93 
verleßen beyden parten in beyweßn der frawen.a 
 
a) Anthonius Reinhart, Merten Pawr am linken Rand (Hand R) 
 

1366. 1493 März 11    (Hand M) fol. 87v 
Schuldenregelung zwischen Hans Arnolt und Ilse, Frau des Urban Bruskowitz. 
Hanns Arnolt, der tischer, hat bekant, das er Nickeln Tischer zeligen gelasen 
tochter, frawen Ilsen, itzt Urban Bruskowitz eheweib, und demselben Urban 
schuldig sey vor delen, so er bemelten Nickel Tischer zeligen abekaufft noch 10 
ald ß und geredt, inmasen sulchs auch durch Jorgen Brunstorff und Hansen Craß 
zwuschen yn beyden also beteydingt, daz er yr auff den nehsten ostermarckt 2 
alde [ß], uff pfinngsten 2 ald ß und uf Jacobi auch 2 ald ß unverzcoglich bey 
gehorsam uf sein eigen kost bezcalen wolle, und wo darnach Hans Leympach, der 
renthemeister, den gnanten Hans Arnolt umb sulch schulde, so er Nickel Tischer 
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bey seinen leben gelihen und die im Hans Arnolt zu geben zugesagt solt haben, 
anlangen und bemelte fraw Ilse sagt irem manne, Hansen Leympach des also 
gestehen wurden, so sal und mag Hans Arnolt Leympach das gelt, sovil er Nickel 
Tischer gelihen, doch so weit sich die 4 ald ß erstrecken, reichen. Wo aber Urban 
Bruskowitz ader sein weib Hansen Leympach der schulde nicht gestehen und er 
die nicht beweißen wurde, so sal Hans Arnolt aUrban Bruskowitza die 
hinderstelligen 4 alden ß reichen uf ostern itzt ober jar und die andern alden ß 
darnach uf pfingsten bey vorigen gehorsam. Actum montag nach oculi quo supra.b 
 
a) am linken Rand   b) Hans Arnolt, Nickel Tischer am linken Rand (Hand R) 10 
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1367.  1493 März 11    (Hand M) fol. 87v–88r 
Heinrich Meseberg bürgt für Wilcke Fuge, der in Haft genommen worden war, 
weil er seine Schulden bei Nickel Streubel aus Freiberg nicht bezahlt hatte. 
Zu wissen, als Wilke Fuge Nickel Strewbell von Freiberg 15 fl und 7 gr lauts diß 
buchs obangezceigt zu bezcalen schuldig wurden unnd so er das nicht gethan, ins 
rats gehorsam uff sein eigen bewilliung gegangen, daruß er denn mit des bemelten 
Streubelß verwilligung kommen, also daz er uff heute montag daz gelt bezcalen 
ader im gnugsame selbschulde burgen | setzen, die im sulch gelt uf ostern 
schirsten bezcalen sollten. Als hat Heinrich Meißeberg sich vor bemelten Wilke 
Fugen zu selbschulden burgen gesatzt und geredt, daz er meister Cleinen, bemelts 
Nickell Streubels volmechtigen anwalten, die 15 fl 7 gr obenangezceigt vor Wilke 
Fugen ußgangs des schirstkunfftigen ostermarckts unvorzcuglich bezcalen wolle. 
Actum montags nach oculi anno etc. [14]93.a 
 
a) Wilcke Fuge, Nickel Strewbel am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1328. 
 

1368. 1493 März 13    (Hand O) fol. 88r 
Vereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Valten Lange, bauliche 
Veränderungen auf ihren Grundstücken betreffend. 
Uff mitwoch nach oculi anno etc. [14]93 sind Hans Wulckensteyn, der 
wagmeister, und Valten Lange kommen vor den rath und ertzalt, nachdem Valten 
Lange einen nawen stall an sandt Niclaskirchof gesatzt, domit het Hanßen 
Wulckensteyn umb ein forder spane zu nahent gebawt, dodurch her auch hat seine 
swelle verschneyden mussen, gutlichen vertragen alßo und dermas, ab sichs 
begeben werde, das gnanter Hans Wulckensteyn in zukunftigen getzeyten wider 
doselbest an seynem eygenthum bawen wurde, das im alßdan Valten Lange auch 
so weyt mit einen rawm wie obengeschriben entweichen und widerstatung thuen 
sal, und gebeten, sollichs alßo ins ratsbuch zu schreiben, das dan alßo zu thuen ist 
befolen wurden. Actum ut supra.a 
 
a) Hans Wulckenstein, Valten Lange am linken Rand (Hand R) 
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1369.  1493 März 14    (Hand M) fol. 88v 
Der Rat setzt seine Gerichtsbarkeit gegen den Geleitsmann durch, der sechs 
Bürgersöhne vor das landesherrliche Gericht ziehen wollte. 
Czu wissen, als am dornstag nach Pauli conversionis diß jar etliche gesellen des 
morgens fruhe umb drey horen mit grosem unstumigen geschrey den Nawen 
Marckt hynauff gelouffen, mit messern in die steyne gehawen, auch mit knutteln 
an etliche huser geslagen unnd zuletzt einer frawen kegen sant Peterskirchhoff 
uber und darzu dem ertzprister irer fenster ußgeworffen und bsundern dem 
ertzprister in der Hawgwitz[en] hawse und also in unser g[nedigen] h[ern] von 
Sachsen freyhaus ritterlehen gefrevelt und bey 80 scheyben mit knuttel 
ußgeslagen haben, unnd dieweil dann der gleitzman Symon Thuemernicht etlich 
burgerssone mit namem Carpus Berngerßhain, Lenhart Wolff, Sebalt und Peter 
Bantzschman, Thomas von Allenblumen und Hansen Peckmann des thuens in 
verdacht gehabt und anstat unsers g[nedigen] h[errn] von Sachsen derhalben vor 
lantgerichte zu yn hat
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a clagen und siea rechtfertigen wollen, hat der rath sovil mit 
demselben gleitzman gehandelt und im des rats privilegium und freyheit 
furgehalden, nemlich das keyn burger vor dem voite ader gleitzman alhir zu 
stehen vorpflicht etc. Also daz der gleitzman dem rathe zu gefallen die gerichte 
abegestalt und hat fallen lasen und bewilliget, wo sich obbestympte burgerssone 
des thuns vor dem rathe wie recht entnehmen ader entledigen wurden, daz er 
daran auch begnugig sein und das nachlasen wolt, als haben sich die vorbemelten 
burgerssone des thuns alle und yder in sunderheit erbothen zu entledigen und sindt 
doruff auch zu den heiligen gegangen und do der gleitzman vermarckt, daz sie 
bereyt gewest, den eydt zu volfuren, hat er sie des eydes erlasen. Actum uff 
dornstag nach oculi anno [14]93.b 
 
a) über der Zeile   b) pro privilegio civitatis nequisquam eius teneatur respondere coram advocato 
etc., de hoc negocio habes in libro proscriptorum et relegatorum folio 82 und hinweisende Hand 
am linken Rand (Hand R); ein freveltat uf der gassen unter dem Eintrag (Hand R) 
 

1370.  1493 März 14    (Hand M) fol. 89r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Friderich Weintzorleyn, der leyneweber, hat sein huß und erbe uff dem graben 
hinder sant Paul under dem rate, zwuschen Hanß Henschens und Symon, des 
lewters, hawser gelegen, uffgelasen und der burgermeister Scheybe hat das 
Hansen Kaufman, auch dem leyneweber, der im das abekaufft, von rats wegen 
gereicht und gelihen amit der gerechtigkeyta, wie Friderich Weintzorlyn das 
innegehabt hat. Darnach hat Hans Kauffman dasselbe huß jungfrawen 
Magdalenan und Andresen, Nickel Kretzschmars zeligen, seins vorfarn, 
nachgelasen unmundigen kindern, vor ire ußgemachte veterlich gerechtigkeyt, so 
er und sein weib denselben iren kindern ußgemacht und in diß buch vor einem 
jare vorzceichen haben lasen etc. zu willigen pfande eingesatzt etc. Actum uff 
dornstag nach oculi anno quo supra [14]93.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Kauffman am linken Rand (Hand R) 
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1371.  1493 März 18    (Hand O) fol. 89r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Gunther gegenüber dem Münzmeister. 
Jacoff Gunter, der goltschmidt, hat bekant, das her dem montzmeister1 13 fl 
gelihens geldes schuldig sey und vor dem rathe geredt und gelobet, om doran die 
helft alß 6½ fl uff den ostermarckt und die andern hinderstelligen 6½ fl uff Petri 
Pauli ane alles vertzihen zu betzalen mit der zusage und verwillung, wu her im 
sollich gelt uff eniche obenbeschriben tagetzeyt nicht zuhalden ader betzalen 
wurde, das alßdan der mu[n]tzmeyster die macht und gewalt haben sal, sich von 
allen seinen gutern, ßo her in hawse und hofe haben wirdet, inmassen alß ab her 
die mit allen dincklichen rechten erlanget und erstanden het, nach redlicher 
wirderung vor allen andern seinen glawbern zu betzalen. Actum secunda post 
letare [14]93.
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a) Jacof Gunter, möntzmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Heinrich Stein, vgl. Martin, Heinrich und Gerhart Stein, S. 116. 
 

1372.  1493 März 18    (Hand O) fol. 89r 
Jorg Roßkopf verpflichtet sich, seine Schulden bei dem Münzmeister zu bezahlen. 
Desgleichen hat auch Jorge Roßkopff vor dem rathe geredt und gelobet dem 
montzmeister1 die 5 fl, so her im schuldig ist, uff den ostermarckt ane alles 
vertzihen zu betzalen.a 
 
a) Jorg Roßkopf, muntzmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Heinrich Stein, vgl. Martin, Heinrich und Gerhart Stein, S. 116. 
 

1373.  1493 März 18    (Hand O) fol. 89r–89v 
Jacob Belen verpflichtet sich, seine Schulden bei dem Münzmeister zu bezahlen. 
Jocoff Behel hat vor dem rathe, richter und schoppen geredt und gelobet, das her 
dem montzmeister1 ana den 15 fl, so her im an dem gelihen gelde ader sovil sich 
nach guter rechnung befinden wirdet, inmassen sollichs zwischn yn durch Jorgen 
Brunßdorff, den bawmeister, von rats wegen auch beredt und beteydiget, 
bhinderstellig schuldigb ist, uff den nehsten ostermarckt 20 fl und dornach alle 
nachvolgende Leyptzigische jarmarckte 25 fl betzalen, biß solange her im sollich 
15 fl ader sovil sich in rechnung bfinden wirdet vor ful und gar vergenuget hat. 
Und gnanter Jacoff Belen hat gmelten montzmeister sein haws und hoeff in der 
Hainstrassen vor dem rathe, richter und schoppen | und sollich gelt zu eynem 
willigen pfande ingesatzt, alßo das her sich seynes geldes vor allen seynen 
glawbern macht habn sal, doran zu erholen und mit dem beschide, Belen binnen 
mittler zeyt sollicha sein haws verkawffen wurde, das her alßdan den 
muntzmeister von sthundt und eher der tagezeytc betzalen sal. Actum secunda post 
letare [14]93.d 
 
a) über der Zeile   b) am linken Rand   c) tage über der Zeile   d) Jacof Belh, muntzmeister am 
linken Rand (Hand R) 
1) Heinrich Stein, vgl. Martin, Heinrich und Gerhart Stein, S. 116. 
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1374.  1493 März 18    (Hand M) fol. 89v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Michel und Agnis, Frau seines verstorbenen 
Sohnes Mattis, wegen Schulden. 
Zu wissen, als Hans Michel, der richter von Hirßfelt, frawen Agniß, Mattissen 
Michels, seins verstorben sons zeligen, gelasen witwen, itzunt Jorgen Beckers 
eheweib, itzt vor dem rate umb 8 fl und 1 ß und silbern muntz, so er dem 
bemelten Mattiß Michel, seinem sone, vor etlicher lange zceit glihen hatte, 
gemanet unnd angezcogen hat, und alß die frawe sulcher schulde erstlich 
bekentlich gewest und sich doch beclagt, daz sie der itzt zur zceyt nicht hatt zu 
bezcalen, haben Niclas Rewdenitz und Vincencius Bewtell von rats wegen 
zwuschen beyden teilen sovil gehandelt und den gnanten Hans Michel darzu 
vermocht, daz er sulch 8 fl und 1 ß Brosius, des bemelten Mattissen, seins sons, 
kynde, gegeben und geeygent hat, die im denn der gemelte Jorge Becker zusampt 
ander seiner veterlichen anerstorben gerechtigkeyt uß seinen gutern ußmachen 
unnd bezcalen sall. Actum secunda post letare anno [14]93.
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a) Hans Michel, seins sons weib am linken Rand (Hand R) 
 

1375.  1493 März 21    (Hand M) fol. 89v 
Geldzahlung des Hans v. Lindenau zu Polenz an Blesing Beyerstorf; Verfügungen 
der Brüder Blesing Beyerstorf und Hans Beyerstorf über die Verwendung von 
beim Rat zur treuhänderischen Verwahrung liegenden Geldern. 
Uff dornstag nach letare anno etc. [14]93 hat Hans von Lyndenaw zu Polentz 5 ß 
hynder und bey den rat niddergelegt zu bezcalung des erbes, so er Blesing 
Beyerstorf, seinem armmanne abekaufft hat, lauts eyns schiedes, so von den 
scheppen gemacht und ins scheppenbuch geschreben ist, als hat daruff der gnant 
Blesingk Beyerstorff bewilligt, das sulch 5 ß bey dem rathe sollen legen bleiben, 
bis solange daz er eyn ander erbe keuffen wirdet, alßdann und nicht eher sall man 
im sulch gelt herußreichen, man sall aber sulch gelt dennoch nicht herußgeben 
sein bruder Hans Beyerstorff sey denn auch in eigener person geinwertiglich 
darbey und daz es mit seynem willen geschee. Es haben auch die beyde Blesing 
und Hans Beyerstorff bewilligt und zugesagt, daz Hans Wolkensteyn, der 
wagmeister, Katherinan, irer halben swester, von dem hinderstelligen gelde, so er 
demselbe Blesing von wegen Hansen von Lyndenaw geben sala, wie denn das 
scheppenbuch besagt, 2½ ß bezcalen sal, nemlich uf pfingsten itzt kunfftig 1 ß, uff 
crucis exaltacionis 1 ß und uff Lucie 30 gr und yr also sulch 2½ ß die nehsten drey 
weichfasten bezcalen unnd entrichten etc. Actum ut supra.b 
Nachträge: Uff dornstag nach Scolastice [14]95 hat der rath von dem gelde, so 
Hans von Lindenaw bey den rath nidergelegt, Blesing Beyerßdorff uff verwillung 
seines bruders 4 ß silbern volgen lassen. Actum ut supra. 
Uff freytag Philipi Jacobi [14]95 Hanßn Beyeßdorff und seiner swester Katherin 
uff befhel Blesing Beyeßdorff von sollichem abbeschreben gelde gethan 2½ ß. 
cItem Hans Wolckenstein hat auch noch 4 ß geantwort, nescio de qua data hec 
anno [14]95. Sulch 9 ß sint ußgegeben alß hirunden vorzceichent. Reliquum, ist 
noch vorhanden. Uff sonnabendt nach Jacobi anno etc. [14]96 hat Hans 
Wolkensteyn an bestimptem gelde etc. von Hansen von Lydenaw wegen noch 6 ß 
silbern bey den rath nyddergelegt.c 
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dUff dornstag nach Bartholomei anno etc. [14]96 ist Hans Beyerstorff beneben 
seinem bruder Blesing vor den rath kommen und bewilligt, wenn Blesing 
Beyerstorff ein erbe ader gut keuffen wirdet, das man im alßdenn das 
hinderstellige gelt, so Hans Wolkensteyn bey den rath nyderlegt etc., volgen laßen 
und sulch gekaufft gut etc. davon bezcalen solle. Actum die quo supra. 
Uff dinstag nach Johannis et Pauli [14]97 hat Hans Wulckenstein, der wagmeister, 
die hinderstelligen 5½ ß ader sovil das geldes, so bey dem rathe verpeczschirt 
gelegen, von Hanßn von Lindenaws wegen entpfangen.d 
 
a) über der Zeile   b) Hans von Lyndenaw, Blesing Beyersdorf am linken Rand (Hand R)   c–c) am 
linken Rand fol. 89v   d–d) am unteren Rand fol. 90r 

10 

20 

30 

40 

 

1376.  1493 März 18    (Hand M) fol. 90r 
Einwilligung des Rats zur Aufnahme einer Hypothek durch Johann Weterhan bei 
Mag. Nicolaus Heyner, Pfarrer in der Nikolaikirche. 
Auff montag nach letare anno etc. [14]93 ist Johann Weterhan vor den sitzenden 
rat komen und sich vornehmen lasen, wie er itzunt umb etlich gelt benotigt und 
vast bedrangt wurde, mit vermeildungen, wie der pfarrer zu sant Niclas und 
magister Nicolaus Eyner im uff seyn huß 30 rh fl umb 30 gr jerlichs zinß in 
widderkauffsweise thun und wolten zustehen lasen, so verne der rath darein 
bewilligen und sein gunst darzu geben wurde. Derhalben vleißig gebeten, das der 
rath in sulchem kauff bewilligen und im sulchs gestatten und vergonnen, alß hat 
der rath sein bethe und not angesehen und im vorgunst und zugelasen, seines huße 
30 gr jerlichs zins und 30 fl houptguts verkeufen und yne sulche zinse davon 
jerlich reichen moge, also doch und mit dem beschiede widder zu sich losen und 
abkeuffen solle, und sein hawß widder freyhen. Wo er aber daran sewmig wurde, 
wil im der rath sulchen widderkauff, ader wem der rat das vorgonnen wuerden zu 
thun, furbehalden. Actum die quo supra.a 
 
a) bewilliung Johan Weterhan am linken Rand (Hand R) 
 

1377.  1493 März 23    (Hand M) fol. 90r 
Belehnung mit einem Haus hinter dem Schloß. 
Zu wissen, das uff heute sonnabendt nach letare anno quo supra Blesing Ulmann 
von Sehehusen beneben Nickeln Rewdenitz vor den sitzenden rath komen ist 
unnd hat durch Nickeln Rewdenitz erzcelen lasen, wie das er Paulen, dem 
schencken, alhir uffm slosse alle und eitzliche gerechtigkeyt, so seine kynder von 
Ursulan, Valten Speteners beyden gotzeligen eheweibe, seins weibes swester, an 
dem huße hinder dem slosse bey dem lantknechte anerstorben und ankommen vor 
41 rh fl vorkaufft habe. Und derselbe Blesing Ulman hat daruff in 
vormundeschafft derselben seiner kynder sulch ire anerstorben gerechtigkeyt vor 
dem rate in abewesen des richters und also an gerichtstag uffgelasen, unnd der 
burgermeister Scheybe hat sulch gerechtigkeyt von rats unnd gerichts wegen 
Nickeln Rewdenitz anstat unnd von wegen des bemelten Paulen gereicht unnd 
gelihen. Es hat auch der gnante Blesing Ulman hat sich daruff von seinet und 
seiner kynder wegen und also in vormundeschafft seiner kynder vorzcihen aller 
gerechtigkeyt, so seyne kinder an gedachtem huße anstat irer mutter zeligen 
erlangt ader kunfftiglich hetten erlangen mogen, und darneben geredt und gelobet, 
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vor sich noch seiner kynder wegen hinfur keyne einsprache darein zu thun noch 
zu haben, auch daz er dem ebemelten Paul in vormundeschafft seiner kynder und 
vor sich selbst eyne rechte geweher seyn wolle. Actum die quo supra.a 
 
a) Blesing Ulman von Sehehausen am linken Rand (Hand R) 
 

1378.  1493 März 28    (Hand M) fol. 90v 
Schiedsvereinbarung zwischen Veit Kirsten aus Eutritzsch und seiner Frau Anna, 
Witwe des Greger Kirsten, einerseits sowie den Vormündern der nachgelassenen 
Kinder des Greger Kirsten andererseits wegen einer Erbschaft und Schulden.1 
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Czu wissen, das sulch irrung, spenn und gebrechen, so sich zwuschen Veits 
Kirstan von Ewderitzsch unnd frawen Annan, seinem eheweibe, weilant Greger 
Kyrstans gelasen witwen, an einem unnd Heinrichen Zcschocher, Adam Kyrstan 
und Brosius Kyrstan auch von Ewderitzsch als vormunden des gmelten Greger 
Kyrstans zeligen gelasen kinder anders teils abißher gehaltena durch den sitzenden 
rath und doctorem Johann Wilden mit beyder teil willen, wissen und volborth also 
geschieden und beygelegt seyn, das die gnanten Veit Kyrstan und die vormunden 
seins vorfarn zeligen gelasen kinder alle guter, woran die sindt an huße, hofe, 
acker und wiesen, zusampt allen schulden, wo sie der gemelt Greger Kyrstan 
zeliger nach sich gelasen, in zwey teil zu gleich teylen sollen, und das Veit 
Kyrstan mit Annan, seinem weibe, daran die helfte habenb unnd die ander helffte 
den kyndern obbemelt azu erstatunge der schulde, so ire mutter nach tode ires 
vatern zeligen ermanet und eingenommen und in iren nutz gewant hattea, volgen 
sollec. Es sall aber der gnant Veit Kyrstan mit Annan, seinem weibe, uß denselben 
gutern zu voruß 3 ß silbern vor den kyndern haben und nehmen, unnd hirein sal 
mit gezcogen und eingeslossen sein der beyder kynder teyl, so nach tode des 
vilgedachten Greger Kyrstan, ires vaters, zeligen auch vorsturben und abegangen 
sein und ire geburliche gerechtigkeyt uf die gnante frawe Anna, ire mutter, bracht 
und gefellet hatten, und hirmit sollen beyde teyl aller gebrechen, wie sich die 
zwischen yn bißher allenthalben gehalten, geschieden und entprochen seyn. 
Actum uff dornstag nach Judica anno etc. [14]93.d 
Nachtrag: eAuff dissen contract ist zwuschen Veit Kirsten an eynem und Heinrich 
Zcschocher, Jacoben Ostro und Brosius Kyrstan als gnants Veyts Kirstan 
stiffkinder vormunden und angebornen frunden der angezcaigten teylung und 
ußsatzung halben mit wissen und volbort des rats uffm rathuße gehandelt und die 
bestimpten guter uff 50 ß gewirdert und angeslagen, und derhalben durch 
bestimpte partc beredt, auch durch Veyt Kirstane fbewilligt wurden, das der gnant 
Veyt Kirstan seinen zweyen kindern vor yr veterlich erbteil und die helffte der 
guter reichen und geben sal 23 ß der besten muntz und also ydem kinde 11½ ß, 
und dorzu sal er auch itzlichem kinde, wann es zu elichen stande greiffen und sich 
vorelichen ader sust mundig wirdet, zur wirtschafft geben 1 kuhe, 1 vaß byr, 2 sl 
korn ader weiß und auch 1 bette, 1 leylach und einen pfohl und darmit sollen seine 
stiffkinder ires veterlichen erbteils und angefelles gantz und gar vergnugt und 
abegericht seyn. Actum uff montag nach exaudi [Mai 28] anno domini etc. 
[14]98.f 
 
a–a) am linken Rand   b) am rechten Rand   c) über der Zeile   d) Veit Kirstan, Gregor Kirstan am 
linken Rand (Hand R)   e–e) Nachtrag am linken Rand   f–f) Nachtrag am unteren Rand 
1) Vgl. Nrr. 1380, 1429. 
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1379.  1493 März 30    (Hand O) fol. 90v 
Mattes Eckelmann zahlt eine Rate für ein von ihm gekauftes Haus an die Brüder 
Jorg Titze und Clemen Titze; Bestätigung der Zahlung durch die Verkäufer. 
Uff sonnabendt nach Judica anno etc. [14]93 hat Mattes Eckelmann, der fischer, 
Jorgen und Clemen Titzen, gebrudern, an der betzalung des hawses, so her yn 
abgekawft, 5 ß 58 gr silbern betzalt, die auch dorauff bekant, das sie gnanten 
Mattes Eckelman domit biß uff 1 ß gr sollichs geldes, dovor her yn yr hawß 
abgekawft, gantz und gar vergenuget und betzalt hat und haben yn dorauff 
sollicher betzalung biß uff das ß gra gantz und gar queydt, ledig und los gesagt, 
auch geredt und gelobet, gnanten Eckelman dorumb nicht meher anzulangen nach 
zu beteydigen.
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a) über der Zeile   b) Mattis Eckelman, Jorg und Clemen Titz am rechten Rand (Hand R) 
 

1380.  1494 Mai 29    (Hand M) fol. 90v 
Geldzahlungen in Sachen des Nachlasses von Greger Kirsten.1 

Als der richter zu Doßen Veyt Kyrsten und seinen kindern vor 15 ß 9 ß zu geben 
beteydingt, auff yden oster- und Michelsmarckt 4½ ald ß zu gebena. Hat her itzt im 
ostermarckteb anno [14]94 4½ ald ß bey den rat niddergelegt, die sein Veit 
Kyrstan geantwurt wurden uff dornstag nach trinitatis anno [14]94 mit verwilliung 
Heinrich Zcschochers, seiner stiffkynder vormunden. 
 
a–a) am linken Rand   b) oster über der Zeile 
1) Vgl. Nrr. 1378, 1429. 
 

1381.  1493 April 9    (Hand O) fol. 91r–91v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Dr. Valentinus Schmiedeberg.1 

Czu wissen, das am freytage nach esto michi anno etc. [14]91 durch die erwan 
und weyßen doctorem Johan Wilden, burgermeister, Benedictum Muller, so von 
dem durchluchten hochgebornen fursten und hern, hern Georgen, hertzogen zu 
Sachßen etc., durch seiner gnaden schrift dorzu verordent sind, und Hanßn 
Leymbach, zchendner etc., von des erwarn rats wegen alhir zu Liptzk 
darzugegeben, zwischen den erwan und ersamen doctor Pistoris und Sebalt 
Bantzschman in vormundtschaft yrer beyder elichen weyber auff einem und 
frawen Ursulan, doctoris Valentini Smidbergis nachgelassn witwen, irer swiger, 
umb yre geburliche gerechtikeyt, die yr nach tode des gedachten doctoris 
Valentini, ires verstorben mannes, in seinen nachgelassn gutern geburdt hat, uff 
dem andern teyl in beyweßen ires bruders meister Andreas Proles 
Augustinerorden und des and[er]n parts frunde in nachgeschribner weyße mit aller 
pardt guten wissen und willen beredt und beteydingt ist, nemelich das Sebalt 
Bantzschman die obgedachte frawe Ursula, seine swiger, bey im halten sal in 
seinem hawße und yr zu yren lebetagen essen und trincken geben, so gut er das 
gebrawcht mit seiner hawßfrawen, dorzu des jars eynen rock nach seiner ere yr 
auch schue kawffen und alle wochen gebn 5 gr. Darzu sal er aufnehmen von den 
erben des gedachten doctoris Valentini 300 rh fl und auch von irent wegen 20 fl 
leyptzinße zu Gryme, dorvon sal her yr wochelich gebn die vorgerurten 5 gr und 
was obrig bleybet, sal her yr behalten und reichen zu irer nottorft, wen sie das 
begerdt. Und uff diß jar sal er yr kawffen eyne kurßen vor das obrige gelt. Wer eß 
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auch, do got vor sey, das er eher wen sie verstorbe, sollen sein erben schuldig 
sein, yr solliche besorgung, wie gmelt, zu thuen ader 300 fl uß seinen gelassen 
gutern zu geben und yr auch die 20 fl zu Gryme leyptzinse lassen volgen 
unverhindert. Das der gedachte Sebalt Bantzschman alßo angenommen, geredt 
und gelobet hat, vor sich und seine erben trewlich alßo zu halden. Auch bewilligt, 
sollichs zu ewigen gedechtnes in des rats buch zu schreyben lassen, und hat 
darauff vor unß dem rath gebeten, sollichs alßo in unßer statbuch zu schreyben 
und darneben der gedachten seiner swiger solliche 300 fl zu iren lebtagen allein 
uff seinen gutern bekant, und yr dofur und andre oberurte gerechtikeyt, wie 
vorsthet, vor sich und seine erben sein guter zu willigen pfande ingesatzt. Geschen 
im jar und tage wie oben.  
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Dorauff ist Sebalt Bantzschman komen vor richter und scheppen und doselbest in 
beyweßn des rats frawen Ursulan, doctoris Smidwergis | gelassen witwen, vor die 
300 fl, so her von iren wegen ingenommen hat, zusampt etzlicher ander 
gerechtikeit, dorumb her sie ire lebtage nach lawt diß oben geschriben contracts 
bey sich enthalden sal, sein haws unda hoeff bin sandt Thomasgeßlenb, so her alhir 
im weichwilde ligende hat, zu einem willigen pfande ingesatzt, das auch Heinrich 
Smidberg in vormundtschaft der gnanten frawen Ursulan, seyner mutter, in 
kegenwertikeyt doctoris Symonis Pistoris alßo von ym aufgenommen, alßo ab 
Sebalt Bantzschman ader wu her eher dan die fraw todes halbn abgehen und nach 
seinem tode sein erben die gnant fraw in obgeschribner weyße yre lebtage nicht 
versehen nach versorgen wurden, das alßdan die frawe solliche 300 fl in 
obbestimptn gutern haben und der vor allen des Sebaldes glawbern sal betzalt 
werden und gebeten, sollichs in rats- und gerichtsbuch schreybn zu lassen, das 
auch alßo zu geschen ist befolen wurden. Actum dinstag in den oster heyligen 
tagen anno etc. [14]93.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) doctor Pistoris, Sebalt Pantzschman, die doctor 
Schmidburgin am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1161. 
 

1382.  1493 Mai 2    (Hand M) fol. 92r 
Schiedsvereinbarung zwischen Andres Francke, Anwalt des Florentz Muge aus 
Straßburg, und Sebalt Bantzschmann wegen Schulden.1 

Auff dornstag nach jubilate anno etc. [14]93 ist zwuschen Andres Francken als 
volmechtigen anwalten Florentz Mugen von Straßburg an eynem und Sebalt 
Bantzschman der schulde, nemlich 148½ fl, halben, so er demselben Florentz 
Mugen lawt seiner brieff und sigell schuldig ist, am andern teyle beredt und 
beteydingt, das gemelter Sebalt Bantzschman Florentz Mugen an bemelter 
summen von stundt 30 fl bar bezcalen sall, das er dann auch getan und Anders 
Francke sulch 30 fl doruff von im entpfangen hat und sal darzu dem bothen vor 
die zcerung, so er itzunt alhir getan, 2 rh fl geben und sall daz obermaß und 
hinderstellig summen bezcalen uff tagezceyt, wie ernach volget: Nemlich und 
zum ersten sal er bemeltem Florentz Mugen auff die schirstkomende Franckforter 
messe nach datum diß contracts bezcalen 40 rh fl und dornach uff die Franckforter 
messe in der nehstkunfftigen fasten 40 fl, uff dieselbe Franckforter messe uff 
nativitatis Marie itztkunfftig uber ein jar 40 fl unnd darnach auff die 
nehstvolgende messe in der vasten des hinderstellige und letzte ubermaß und 
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Sebalt Bantzschman hat bewilligt, auch geredt und gelobet, wo er an obbestimpter 
tagezceit eine, die erste, ander ader letzte, mit der bezcalung sewmig und 
bemeltem Florentz Mugen nicht zuhalten wurde, das er alßdenn in des rats 
gehorsam gehen und daruß nicht kommen wolle, gedachter Florentz sey dan seins 
vortagten geldes von im vergnugt. Dissen contract hat auch der gnant Andres 
Francke weyther nicht angenommen dan uff bewilligung seins hern. Was auch 
umb die kost und expenß, so von Florentz Mugen disser sach halben getan und er 
die nicht nachlasen wurde, sein sall, sal bey dem rathe alhyr stehen, wo ers aber 
bey dem rate nicht bleiben noch uff yn stellen wollt, sal im der rath sovil recht 
gescheen und sulch expenß rechtlich taxiren und moderyren. Wo auch Sebalt 
Bantzschman an dissen obgeschrieben punckten und stucken fellig und nicht 
zuhalden wurde, so sal Florentz Muge macht haben, sich seyner verschreibung 
unabbruchlich ires lauts kegen im halden, und die part sollen also hirmit irer 
gebrech[en] zu dissem mal gantz und [gar] geschieden sein. Actum ut supra.
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a) Florentz Muge, Sebalt Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1322. 
 

1383.  1493 Mai 13    (Hand M) fol. 92r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Michel Kospa hat uffgelasen ein erbe, uffm Kubitzsch gelegen, das yn von seinem 
vater anerstorben ist, und sein vater bey seinem erben verkaufft hat, und derselbe 
Michell hat sich aller gerechtigkeyt daran vorzihen unnd der burgermeister 
Scheybe hat daz Peter Eckarte, dem zigeler, der im dasselbe erbe abekaufft und 
gantz bezcalt hat, gereicht und gelihen. Actum secunda feria post vocem 
jocunditatis anno etc. [14]93.a 
 
a) Michel Kospa, Peter Eckart am linken Rand (Hand R) 
 

1384.  1493 Mai 20    (Hand O) fol. 92v 
Gerdrud, Witwe des Nickel Santwerffer, läßt durch ihren Vormund die 
vollständige Bezahlung eines Hauses bestätigen und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Uff montag nach exaudi anno etc. [14]93 ist fraw Gerdrud, Niclaß Santwerffers 
gelassen witwe, kommen vor den rath und doselbest durch Bartholomeum Hofer, 
iren gekoren vormunden, ertzelen lassen, wie das or Steffan, der marckmeyster, 
an der betzalung yres haws, das her or abgekauft, 4 fl vergenuget und das her yr 
domit die summa der 60 fl, dovor her yr sollich haws abgekawft, gantz und gar 
vorgenugt und betzalt habe, und die gnant fraw hat dorauff vor dem rath vortzicht 
gethan und sich doran aller gerechtikeyt, die sie doran gehabt, gantz und gar 
vertzihen. Actum ut supra.a 
 
a) die Gerdraut Santwerfferin, Steffan, marcktmeister, am linken Rand (Hand R) 
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1385.  1493 Mai 20    (Hand M) fol. 92v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Barbara, Frau des Mattes 
Kusche, wegen Schulden. 
Czu wissen, das Lenhart Hainsperg und Heinrich Muller von rats wegen 
zwuschen Hansen Wulckensteyn in der Katherynstraße und frawen Barbaran, 
Mattes Kuschen elichen hußfrawen, Matteß Libichen zeligen gelasen tochter, der 
schulde halben, so Hans Wolkenstein derselben frawen an irem veterlichen erbe 
noch schuldig ist, nach gnuglicher darlegung beyder teil rechenung beredt unnd 
beteydingt haben, das Hans Wulkensteyn der gedachten frawen Barbaran sulch 
128 fl, so sie in der rechenschafft bfunden, das er yr noch hinderstellig schuldig 
ist, ußgangs der schirstkunfftigen Michelmarckts unverzcuglich entrichten und 
bezcalen sall. Und die frawe sall auch alßdann mitsampt irem manne Hansen 
Wolkensteyn daz huß alhir vor gerichte uffgelasn und daran gantz vorzcicht thun, 
das denn beyde teil also stete zu halden geredt und gelobet haben. Actum uff 
montag nach exaudi anno etc. [14]93.
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a) Hans Wulckenstein, die Mattis Kuschin am linken Rand (Hand R) 
 

1386.  1493 Mai 20    (Hand O) fol. 92v 
Lamprecht Distelmeyher löst einen Wiederkauf ab.  
Uff montag nach exaudi anno etc. [14]93 hat Lamprecht Distelmeyher, der 
sneyder, an den 50 fl, die Frentzel Sachße von der Jegerin dreyen kinder in 
widerkawfsweyße umb eynen jerlichen zinß uff sich gehabt zu den 30 fl, die her 
in vormals auch betzalt, in beyweßn Gregern von der Heyden und Nickel Ohemen 
und der zweyen tochtern iren mennern und des knaben nach 20 fl und in alßo 
domit die 50 fl hawptsumma vergenuget, und die gemelte zwu frawen irer mener 
und Nickel Ohemen und Gregern von der Heyden, des knaben vormunden, haben 
dorauff sollich gelt zu gute genuge angenommen und bekant, das sie alßo domit 
sollicher 50 fl zusampt allen ve[r]sessen zinsen vor ful gantz von Lamprecht 
Distelmeyher vergenugt sindt, und haben dorauff vor dem rath vertzicht gethan 
und geredt, gmelten Lamprecht nach Frentzel Sachßen muhmer meher dorumb 
anzulangen nach zu beteydigen. Actum secunda ut supra.a 
 
a) Lamprecht Distelmeyer, der Jegerin kinder etc. am linken Rand (Hand R) 
 

1387.  1493 Mai 7    (Hand M) fol. 93r 
Schuldanerkenntnis des Johann Eber gegenüber Heintz Probst. 
Johann Ebern hat bekandt, das er Heintzen Probste schuldig sey 23 fl 7½ gr und 
geredt, im sulch schulde die helffte uff Johannis baptiste schirsten und die andere 
helffte uf Laurencii nehst darnach zu bezcalen und wo er daran sewmig wurde, 
wil er uff sein eygen kost in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe denn 
Heintz Probst gnuge gemacht. Actum dinstag nach cantate anno quo supra.a 
 
a) Johan Ebern, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
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1388.  1492 November 26   (Hand O) fol. 93r–93v 

Verschiedene Verschreibungen des Cuntz Preußer. 
Cuntz Brewser hat die 50 fl zinß mit den 1000 fl hawptguts, so her Herman von 
Weyßnbach abgekawft und derselbige Herman von Weyssenbach von wegen 
frawen Barbaren, seines eheweybes, bey dem rathe sthende gehabt, Hanßn 
Funcken fordera verkawft und on mit sollichen zinßn und hawptsumma an den 
rath geweyst und gebeten, ym solliche zinße forder zu reichen und eine andere 
newe verschreybung dorober zu geben. Und nachdem solliche zinse gmelten 
Hermans von Weyssenbachs eheweybs gewest und von yr darkommen sindt, hat 
Cuntz Brewßer geredt und gelobt, obgnanten Hanßn Funcken von obgmelten 
Herman von Weyssenbachs ehweyb und yren vormunden zwischen hir und ostern 
eine gnugliche vertzicht und verwilligung sollichs kawfes zu brengen, zu schicken 
und yn derhalben gantz schadlos halten und dieweyl auch Cuntz Brewser vorhin 
frawen Ursulan, seinem eheweybe, solliche zinse hat vermachen und leyhen lassn, 
hat der burgermeister Jacoff Thomel in vormuntschaft desselbigen Cuntzen 
Brewse[r]s eheweyb, seiner tochter, bekant und außgesagt, das her derselbigen 
seiner tochter mit andern gnugsamen gewissen zinßen eine widerstatung gethan 
und gemacht und Cuntz Brewser hat dorauff von stundt gmelten burgermeister 
Thomel in obgerurter vormundtschaft einen zinßbrieff, vor dem rathe, richter und 
scheppen von allen den von Drote der
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a 50 fl jerlicher zinse inhaldende auch umb 
1000 fl gekawft und uff derb muntze zu Halle und Wethin verschribn, 
obergeantwort und gmelten seinem weybe eine widerstatung gethan und gemacht, 
und obgmelter burgermeister Thomel hat dorauff in vilgedachter vormu[n]dtschaft 
anstadt und wegen seiner tochter an sollicher hawptsumma und zinse auch 
vertzicht gethan, und so auch dem rathe sein verschreybung und brive, dorinne 
sich der rath kegen Hanßen Mu[n]tzers tochter vor ern Hanßn von Minckewitz, 
ritter, obermarschalck, vor 4000 fl verschriben, obergeantwort, hat der rath uff 
sein | beth und ansuchen Hanßen Funcken zugesagt, eine andre nawe 
verschreibung ober 1000 fl hawptsumma uff 50 fl zinß zu geben, ym auch die 
zinse forder, dieweyl der widerkawff sthet, alle jar nach besagung der 
verschreybung zu reychen. Actum montag nach Elisabet anno etc. [14]92.c 
 
a) unter der Zeile   b) über der Zeile   c) Cuntz Prewser, Herman von Weissenbach, Hans Funcke 
am linken Rand (Hand R) 
 

1389.  1493 Mai 23    (Hand M) fol. 93v 
Vereinbarung zwischen Nickel Laubinger und den Erben des Andres Hofemann 
aus Nürnberg wegen Schulden. 
Czu wissen, alß Nickel Loubinger sich kegen Andresen Hofemann, weylandt 
burger zu Nuremberg, zeligen vor 200 rh fl, so er demselben Hofeman einer 
rechenschafft halben schuldig wurden, vorschrieben und sich derselben seiner 
vorschreibung bewilligt hat, die helffte, alß 100 fl, uff unsern itztverschynnen 
ostermarckt und die andern 100 fl uff Michaelis schirsten zu bezcalen, wie denn 
seine brieff sulchs weyther ußweyset, und so denn nwn Niclas Loubinger sich itzt 
beclaget, das er sulch 100 fl uff dißmal zu bezcalen und uff ein zceit ußzurichten 
nicht vormogen sey, hat er sich mit Jorgen Kitz alß volmechtigen anwalten 
Clawsen Ludorff unnd Andresen Denstet von Westerhusen, des bemelten Andreß 
Hofemans erbnehmen, in der gute also vorenigt unnd vortragen, daz er im sulch 
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200 fl entrichten und bezcalen sal uf tagezceyt, wie ernach bestimpt: Nemlich sal 
er im zu den 24 fl, so er uff die erstena 100 fl bezcalt, in den nehstvolgenden acht 
tagen noch 26 fl geben und im also 50 fl vergnugen und uff nativitatis Marie 
schirsten aber 50 fl, darnach uffs nawe jar schirsten im [14]94[s]ten 50 fl und uff 
ostern itzt ober ein jar die letzten 50 fl, also das er yn sulcher 200 fl uff bemelte 
tagezceit unverzcuglich entrichte und bezcale. Wo er aber an sulcher tagezceit, die 
erste ader ander, mit der bezcalung sewmig und nicht zuhalden wurde, so hat sich 
derselbe Niclas Loubinger frey, wilkorlich bewilligt, das er alßdenn umb die 
hinderstellige summe vor vol die hulff ane alle widerrede und behelff leyden und 
dulden wolle, inmasen er mit allen dinglichen rechten erfordert und erstanden 
were. Actum dornstag nach exaudi
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b anno etc. [14]93.c 
 
a) am linken Rand   b) unter der Zeile; cantate gestrichen   c) Nickel Lawbinger, Andres Hofman 
am linken Rand (Hand R) 
 

1390.  1493 Juni 3    (Hand M) fol. 94r–94v 

Einsetzung eines Vormunds für die nachgelassenen Kinder von Nickel Adam und 
Ilse Adam; Festlegungen über die Versorgung der Kinder und ihre Erbteile. 
Czu wissen, nachdem frawe Ilse, Nickel Adams zeligen gelasen witwe, itzunt in 
kurtz vor 6 wochen ungeverlich mit tode abegangen und verstorben ist und drey 
unmundige kinder sampt huße und hofe in der Fleischergasse an der ecken, das 
etwan bemelts Nickel Adams gewest, nach sich gelasen hat, und alß sich 
derselbigen unmundigen kynder itzt zur zceit, so sie vast arm sein, nymandt hat 
understehen ader zu im nehmen wollen, sindt Peter und Hans Albrecht, gebruder, 
von Russen, bey Pegaw gelegen, der bemelten frauwen Ilsen naturliche bruder, 
vor den rath komen und gebeten, den bemelten irer swester zeligen gelasen 
kynder vormunden zu geben, domit sie vorsorget und mit notturft enthalten 
werden mochten etc. Daruff hat der rath mit Peter Adam, der kinder halben 
bruder, sovil geredt und yn dahyn vormocht, das er sich der kinder und der 
vormundeschafft understanden hat, bsundern so er der kinder nehster angeborner 
swertmage ist, und mit wissen und willen der gnanten Peter und Hans Albrecht 
ein sulche vortracht und contract mit im gemacht und getroffen, das er die 
ebestympten drey kinder, seine halbe geswisterde, zu im in seine vorsorgunge 
nehmen solle und sie mit essen und trincken, auch zcimlicher cleydung vorsorgen 
und enthalten, biß sie zu iren mundigen jaren kommen, und so sie zu iren 
mundigen kommen und eyns ader meher sich vorelichen ader von im vorandern 
wurden, so sal er dem eldisten meydelin, nachdem es itzt bey 10 jar alt ist und 
sein kost und cleydung wol verdienen kan, uß den gutern reichen und geben 20 rh 
fl, 1 bette, eyn par leylach, 1 kossen und den andern zweyen jungsten kyndern 
ydem in sunderheyt 15 fl und auch 1 bette, 2 leylach und 1 kossen geben. 
Darkegen sal er huß und hoeff obbestympt, so die gnante fraw Ilse, Nickel Adam 
zeligen gelasen witwe, itzt nach sich gelasen und uff die obbemelten ire drey 
kynder geerbet, mitsampt allem ingethume an tischen, bencken, stulen, kisten, 
kasten und sponden etc. behalden, ina das huß zihen und fur sein eigen besitzen 
unnd gebrauchen, also doch daz er alle schulde, die do beweißlich sint, die die 
egnante frawe Ilse schuldig gewest, alß nemlich doctori Halles 50 fl, ime selbst 
und seinen geswisterden 20 fl und dem rathe 5 fl 6 gr 3 d ader was sich sust 
beweißlich schulde befinden wurde, davon entrichten unnd bezcalen und darnach 
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obbestympt huß und hoeff vor seyn eygen ane menniglichts inrede behalden und 
besitzen sall. Wo sichs auch begebe, daz ein ader meher kynder von obbestimpten 
3 kindern mit tode abeginge, so sal sein geburlich teyl an die andern seine 
geswisterde | fallen und komen. Wo sie auch alle drey todeshalben verfielhen, so 
sal der rechte erbfall iren nehsten frunden, den es von rechte geburt, offen sein 
und hirmit das recht nymandts verslossen werden. Actum secunda post trinitatis 
anno etc. [14]93.b 
 
a) über der Zeile   b) die Nickel Adamin, ire erben am linken Rand (Hand R) 
 10 

20 

30 

40 

1391.  1493 Mai 17    (Hand M) fol. 94v 
Schiedsvereinbarung zwischen Valentinus Ditterich aus Auma und den Erben des 
Blesing Krahe wegen Schulden und einer Erbschaft. 
Czu wissen, nachdem durch den rath zwuschen Valentino Dittrich von Uhma an 
einem unnd Blesing Krahen zeligen anders teilß der 30 ß gr halben, so derselbe 
Blesing Krahe dem gnanten Valentino alß ein selbschuldiger burge vor ein gut 
und forwerg, zu Ertmanßhayn gelegen, das etwan doctoris Weydan zeligen gewest 
und nach seinem tode uff Valentinum und andere kommen, schuldig wurden, ist 
beredt, das er im alle jar uff vastnacht 3 ß silbern bezcalt haben solt und so dann 
Blesing Krahe gedachtem Valentino an bestympter summen geldes 5 silbern ß 
vertagts gelts hinderstellig schuldig, die im bißher nicht bezcalt gewest sindt. Ist 
durch Jorgen Brunstorff, den bawmeister, von rats wegen darzu gegeben, 
zwuschen vilgedachten Valentino unnd Blesing Crahen zeligen gelasen erben mit 
beyder teyl willen und wissen von nawens beredt, nachdem Blesing Krahe 
bestympt gut zu Ertmanßhayn einem pawr verkaufft und der pawr sich zu 19½ ß 
bekennet, das er die Krahen erben schuldig sey etc., das Valentinus sulch summen 
19½ ß zu dem pawer zu Ertmanßhayn stehen und die Krahen erben an der 
summen der 30 ß sal abegehen lasen, unnd dieselben Krahen erben sollen 
bemelten Valentino die hynderstelligen 10½ ß entrichten und bezcalen uff 
tagezceit wie ernach volget, nemlich sollen sie im reichen und geben 1 ß uff den 
schirstkomend[en] Michelßmarkta, darnach uff den nawen jarß marckt 
nehstvolgende 1 ß, uff den ostermarckt itzt vorgangenb uber ein jar 2 ß, uff 
Michaelis darnach aber 1 ß, uffs nawe jar darnach im [14]95[s]ten jare 1 ß unnd 
darnach uff alle vastnacht 1 ß, wie denn der vorige contract ins ratsbuch ußweißt, 
bis solange die hynderstelligen 10½ ß gantz vergnugt und bezcalt werden, und 
sollen also domit aller irer gebrechen gantz und gruntlich entprochen seyn. Actum 
freytags nach ascensionis domini anno etc. [14]93.c 
Nachtrag: Uff freytag nach Briccii [November 15] anno quo supra haben Blesing 
Crahen erben Valentino Ditterich auff obangezceigten contract 1 ß silbern bezcalt 
etc. 
 
a) davor ostermarckt gestrichen   b) am linken Rand   c) Valentin Ditterich von Uhma, Blesing 
Krahe am linken Rand (Hand R) 
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1392.  1493 Juni 11    (Hand M) fol. 95r 
Schiedsvereinbarung zwischen Johann Molhusen und Johann Kappes einerseits 
sowie der Tile Hertwigin andererseits wegen Schulden. 
Auff dinstag nach corporis Cristi anno quo supra haben Johan Konig unnd 
Jeronimus Cleinstorff von rats wegen zwuschen Johan Molhusen und ern Johan 
Kappes eins und der Tile Hertwigin anders teilß der schulde, nemlich 12 fl, 
halben, dafur sie beneben Tilen Hertwige, irem ehemanne, zeligen kegen Marcus 
Krodel, gleitzman zu Merseburg, und ern Johan Ebern, pfarrer zu Waldenburg, 
bezcalung zu thun gelobt, beredt, daz die Tile Hertwigyn gedachten Marcus 
Kradel und ern Johan Ebern sulche 12 fl uff Margarethen schirsten 
unverzcoglichen ane allen behelff und widderrede entrichten und bezcalen sall, 
mit der bewilliung, wo sie uff ebestimpte zceyt sewmig und nicht zuhalden wurde, 
daz sie alßdenn die hulffe zu iren gutern, worzu die gedachten Marcus Kradel und 
ern Johan Ebern ader irer volmechtigen anzceigung thuen wurden, leyden wolle 
auch ane behelff und widderrede, was aber umb die scheden, zcerung und unkost 
seyn sal, zu Johan Konig und Jeronimus ußzusprechen mechtiglich stehen. Actum 
die quo supra.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Johan Mulhausen, die Thil Hartwigin am linken Rand (Hand R) 
 

1393. 1493 Juni 13    (Hand M) fol. 95r 
Greger Passeck resigniert das [geistliche] Lehen im Georgenhospital, 
Weiterverleihung an Dr. Heynitz. 
Auff dornstag octava corporis Cristi anno etc. ist ern Greger Passeck vor den rat 
komen und sein lihen zu sandt Jorgen frey wilkorlich ins rats hende uffgelasen 
und resignyrt, und der burgermeister Scheybe hat daz von rats wegen doctori 
Heynitz, der denselben ern Greger Passeck contentyrt und mit im permutyrt, 
gereicht und gelihen etc.a 
 
a) er Gregor Passeck am linken Rand (Hand R) 
 

1394.  1493 Juni 15    (Hand O) fol. 95r 
Zusage der einjährigen Aufrechterhaltung des Bürgerrechts für Jacob Meise. 
Uff sonnabendt Viti anno etc. etc. [14]93 hat der rath Jacoff Meyßen zugesagt, 
sein burgerrecht ein jar lang zu gut zu halden, alßo doch das her sein gut binen 
mitler zeyt in der wagen und andern gleich einem frembden verrechen sal. Actum 
ut supra.a 
 
a) Jacof Meise am linken Rand (Hand R) 
 

1395.  1493 Juni 15    (Hand M) fol. 95v–96r 
Der Rat übernimmt auf Bitten von Appolonia v. Wiedebach für den Fall ihres 
Todes die oberste Vormundschaft für die unmündigen Kinder aus ihrer Ehe mit 
Jacob Blasbalg. 
Uff heute sonnabend sandt Vitus tag im[14]93[s]ten jare sint vor den rat komen 
die erbarn und fursichtigen Symon Thuemernicht, gleitzman zu Liptzk, und 
Ambrosius Maler, beyder rechte baccalaureus, also geschickte der erbarn und 
toguntsamen frawen Appolonien von Wydebach und haben uff eine 
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credentzzcedell durch die gnante frawe und also mit ir eigen handt geschreben, 
die sie vor den rat gelegt, die meynung gewurben, nachdem die gnante frawe 
Appolonia uff die zceit mit swachheit ires leibes beswert und betrachtet, das sie 
also ein mensche sterblich und also itzt ader hernachmalß von disser werlde 
scheyden und verstorben mochte, diweill sie nw noch unmundige sone und kynder 
von Jacof Blaßbalge, irem ersten manne, bey yr unerzcogen hette und hilde und 
nach irem tode die rechte vormundeschafft an Hansen Blaßbalg, yren stiffson, 
fallen, der denn auch der jare vast jung auch selber ein hendeler und mit 
geschefften seyner eygen narunge beswert werden und auch eyne redeliche 
narunge an dieselben ire kynder fallen mocht, domit gedachten ire drey 
unmundigen sone, wo der todesfall an ir beschee, an irem erbteil und gute, so sie 
von rechte haben sollen, nicht vorkurtzt noch beschedigt wurden, haben sie von 
wegen egnanter frawen den rat vleißig gebeten, so die gnanten ire drey sone ires 
vorigen mannes Jacoff Blaßbalge, also eins burgers und ratsfrundes zu Liptzk, 
kynder und erben sindt, derhalben eynem erbarn rathe die oberste 
vormundeschafft zustunde, daz der rat sulcher oberster vormundeschafft halben 
und alß ordentlicher richter von ampts wegen den achtparn und hochgelarten 
doctori Johann Wilden anstat eyns erbarn rats sulche vormundeschafft 
anzunehmen bitten und vormogen welden, dorumb sie yn auch gutlich gebeten 
haben unnd forder neben im und gedachten Hansen Blaßbalge, also naturlichen 
vormunden, die gestrengen und ernvehsten ern Hansen von Mynckwitz, ritter und 
obermarschalk, unnd Jorgen von Wydebach, lantrentmeister, also zu hanthaben 
und mit vormunden der gedachten unmundigen kynder gedachten Hansen 
Blasbalge sulcher vormundeschafft, hulffe, rath und beystandt zu thune zu 
vororden. Welche werbunge und bethe der rath also uffgenommen, den gnanten 
Hansen | Blaßba[l]g in sitzendem rathe befraget, ap er darwidder ichts inrede hette 
ader thun welde, und so er sich hat horen lasen, daz im sulchs nicht widder sey, 
sunder das er sulchs also gerne gescheen ließe, daruff hat der rath dem gnanten 
doctori von rats wegen sulche vormundeschafft beneben Hansen Blaßbalge 
entpfolhen, der sulche angenommen und darzu und neben sie beyde die 
gestrengen und vehsten ern Hansen von Mynckwitz, ritter, und Jorgen von 
Wydebach, die zceyt lantrentmeister, auch also vormunden neben den gedachen 
Hansen Blaßbalge und doctor Wilden vormunden zu seyn vorordent, bewilligt 
und uß obgerurten ursachen zu vormunden erkandt, gegeben und zugelasen, damit 
den unmundigen kindern an irem erbteil und gutern, biß zu iren mundigen jarn 
dester trewlicher und ufs beste vorgestanden werde. Actum die quo supra.
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a 
 
a) die Widebachin ire kinder am linken Rand (Hand R); vormunden Blasbalgs erben am unteren 
Rand (Hand R) 
 

1396.  1493 Juni 20    (Hand O) fol. 96r 
Anweisung an die Bader zur Verhinderung von Diebstählen in den Badestuben. 
Der rath hat die bader in allen stuben beschickt und an vorgehalten aund gesagta 
nachdem mannichfeldige clage an den rath gelangen, das vil verlust in den 
batstuben geschen auch gar in verdechtiger weyße und gantz geferlichen geschen, 
das sie nuhen hinfur sollich gesinde bestelln und halten solln, das bey der lewte 
cleyder und habe bessern vleys, dan bißher geschen, thuen und wu sie das nicht 
thuen und die lewte forder in iren stubn verlust leyden wurden, das sie alßdan 
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selbest dovor antworten und den lewten vor yre scheden sthen sollen etc. Actum 
quinta post Viti [14]93.b 
 
a–a) über der Zeile   b) vorlust in badestoben über dem Eintrag; badestoben am linken Rand 
(Hand R); hinweisende Hand und Verweis auf fol. 290 am rechten Rand (Hand 16. Jh.) 
 

1397.  1493 Juni 20    (Hand O) fol. 96r 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Leubel und Andres Rudolf wegen der 
Bezahlung eines Hauses.1 

Nachdem vormals durch den rath zwischen Merten Lewbel und Andres Rudolff 
beredt, das derselbige Andres Rudolff Merten Lewbel, dieweyl her om sein haws 
uff der Hellischn brucken abgekawft und ym sollichs kawfs außfellig wurden, 25 
fl uff etzliche tagtzeyt geben salt, ist itzunt abermals durch Niclas Rewdenitz, von 
rats wegen dorzu gegeben, zwischen yn mit beyder teyl willen und wissen beredt 
und beteydiget, alßo das gnanter Andres Rudolff Merten Lewbel vor sollich 
obbestimpte hawptsumma 20 rh fl uff nachvolgende tagetzeyt geben sal, nemelich 
hat her vor dem rath geredt und gelobet, gmelten Merten Lewbel an sollichen 20 
fl von stundt 2 fl und dornach alle Leyptzigische jarmerckt 3 fl ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. Actum dornstag 
nach Viti anno etc. [14]93.
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a 
 
a) Andres Rudolf, Merten Lewbel am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1358. 
 

1398.  1493 Juni 27    (Hand O) fol. 96v 
Schiedsvereinbarung zwischen Veit Sachse aus Neustadt und Caspar Apitz wegen 
der Auszahlung eines Vermächtnisses. 
Als Veyts Sachsen avon der Nawstadta Casparn Apitz umb 15 rh fl, so im die 
Cuntz Sechsin ader die Vette Cuntzin solle vermacht haben, das im dan Caspar 
Apitz gentzlich nicht hat gesthen wollen, derhalben sie auch vor dem rathe zu 
irrung komen etc., ist durch die ersamen und weyßen Thomaßen Schobel, die zeyt 
richter, und Tilmann Gunterrode von rats wegen mit  yrer beyder teyl willen und 
wissen beredt und beteydiget, alßo das gnanter Caspar Apitz gmelten Veyts 
Sachßen vor solche 15 fl und alle ander gerechtikeyt, so her zu ym von gm[e]lter 
Cuntzin wegen gehabt, zusampt aller kost und scheden 12 rh fl uff nachvolgende 
tagtzeyt reichen und gebn sal, nemelich sal her im von stundt an 1 rh fl geben, uff 
Michaelis schirstkomende 2 fl und dornach alle nachvolgende Leyptzigischen 
jarmerckte yden marckt 3 rh fl geben und bey der hulffe ader des rats gehorsam 
betzalen ane alles vortzihen. Actum quinta post Johannis baptiste [14]93.b 
Nachtrag: Veyt Sachse hat vor dem rathe bekant, das im Caspar Apitz lauts des 
obgeschreben contracts gnugliche bezcalung gethan und gebeten, sulchs bey 
dissen contract zu schreiben und den ußzuthuen. Actum mitwochen Severi et 
Severini anno [14]94. 
 
a–a) am linken Rand   b) Eintrag durchgestrichen 
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1399.  1493 Juli 6    (Hand O) fol. 96v 
Schuldanerkenntnis des Johann Schultz und seiner Frau Brigitta gegenüber 
Wilhelm Rauscher aus Nürnberg. 
Johannes Schultes und fraw Brigitta, sein eheweyb, haben vor dem rathe, richter 
und scheppen bekant, das sie Wilhelm Rawscher von Nurmberg 57½ [fl vor] 
leymbath schuldig sindt und geredt und gelobt, ym doran uff nehstkomenden 
sandt Michalismarckt 27½ fl aund das hinderstellige uff den nawen jars marckta 
ane alles vertzihen zu betzalen, und habn im dovor zu willigen pfande ir hawß und 
hoeff in Traupitzgeslen hinder Merten Richter ingesatzt, alßo auch und mit der 
vorwillung ab sie gm[e]lten Wilhelm soll[ich]er tagtzeyt die erste ader letzte nicht 
zuhalden wurde, das alßdan Wilhelm die hulff zu sollichn irem hawse und hofe 
habn sall in aller mas, ab her das mit allen dincklichen rechtn erlangt, erfordert 
und erstanden het. Actum sabbato post Udalrici [14]93.
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b 
 
a–a) am linken Rand   b) Johan Schultheis, sein weib am linken Rand (Hand R) 
 

1400.  1493 Juli 15    (Hand O) fol. 96v–97r 
Greger Rothau verpflichtet sich, seine Schulden bei Brosius Nibel aus Corba zu 
bezahlen. 
Greger Rothaw hat vor dem rathe, richter und schoppen geredt und gelobt, Brosio 
Nibel von Korbaw an den 25 fl, so her im vor garn schuldig ist, zusampt den 3 fl 
schadegelt, inmassen sollichs auch durch Thomaßn Schobel, den richter, zwischen 
yn ist beteydige wurden, in 14 tagen 7 fl, uff den Michalismarckt ader 8 tage 
ungeferlich dornach 12 fl und ufs nawe jare 9 fl ane alles vertzihen zu betzalen 
mit der verwillung, ab her gm[e]lten Brosio Nibel die erste ader letzte tagtzeyt 
nicht zuhalden, das her alßdan die hulffe | zu seinem hawse, uff der Hellischen 
brucken gelegna, das her im vor sollich gelt ingesatzt hat, die hulffe leyden und 
dulden wolle, in aller mas, ab das derselbige Brosius Nibel mit allen dincklichen 
rechten erlanget, erstanden und erfordert het, und im die macht gegeben, sollich 
haus zu versetzen ader zu verpfenden und sich desselbigen seines geldes, soviel 
des hinderstellig sein wirdet, vor allen glawbern doran zu erholen. Actum secunda 
post Kiliani [14]93. Ab auch Greger sein haws binnen mitler zeyt verkawffn 
wurde, hat er geret, obgmelten Brosius Nibel an das erste gelt und tagtzeyt zu 
weyßen.b 
 
a) über der Zeile   b) Gregor Rothaw, Brosius Nibel am linken Rand (Hand R) 
 

1401.  1493 Juli 19    (Hand M) fol. 97r 
Schuldanerkenntnis des Hermann Stein gegenüber Caspar Ryß aus Nürnberg.1 

Herman Steyn, der maler, bekant, das er Caspar Ryß, brivemaler von Nuremberg, 
schuldig sey 9 fl vor gemalte tuch und sich bewilligt, wo Caspar Ryß itzt uff 
Michaelis nicht bekennen und selbst sagen werde, daz er im sulch 9 fl nicht eher 
zu bezcalen anzuhebena vorpflicht sey, dann allererst uff den Michelßmarckt 
schirstkunfftig, das er alßdan demselben Caspar Ryß ader seinem volmechtigen 
anwalten sulch 9 fl unvorzcuglich vor vol und gantz bezcalen wolle ader, wo er 
das nicht thet, alßdenn in gehorsam gehen uff sein eygen kost und daruß nicht 
komen, er habe denn dem gnanten Caspar Ryß ader seynem volmechtigen umb 
sein schult gnuge und bezcalunge gethan. Wil auch daruber, bwo Caspar Ryß 
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sulch bekentniß wie obenangezceigt nicht thun werdeb, ins rats straffe stehen. 
Actum uff freytag nach Arnolfi anno etc. [14]93.c 
 
a) über die Zeile   b–b) am linken Rand   c) Herman Stein, Caspar Ryß am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Wustmann, Malerei, S. 25f. 
 

1402.  1493 Juli 27    (Hand M) fol. 97r–97v 

Mattes Wegel und seine Frau Veronika bestätigen den Empfang einer Geldsumme 
von Ursula, der nachgelassenen Tochter des Tile Hertwig, zur treuhänderischen 
Verwahrung; Abschrift des Quittungsbriefs. 10 

20 

30 

40 

Auff sonnabendt nach Jacobi apostoli anno quo supra ist Mattes Wegell und 
frauwe Veronica, sein eliche hußfrawe, kommen vor den rat und gebeten, dissen 
brieff und yr bekentnis ins ratsbuch zu schreiben lasen, der do laut, wie ernach 
volget:  
Ich Mattes Wegell, burger zu Liptzk, Feronica, meyne eliche hußfrawe, bekennen 
offentlich in dissem unserm offen brive vor uns, unser erben und erbnehmen 
gegen ydermenniglich den disser unser brieff vorkumpt, yn sehen, horen ader 
lesen, kunt thunde, das wir mit zceitlichem vorrathe, guten wissen und freyen 
willen von der toguntsamen jungfrawen Ursulan, Tilen Hertwiges zeligen 
nachgelasen tochter, an zugezcalten und barem gelde 100 gute rh fl uff dornstag 
nach Valentini, darnach uff freytag nach Jacobi alles im [14]93sten jare abermals 
100 rh fl zu getrawer handt ut depositum wissentlich ingenommen und entpfangen 
haben, gereden und geloben derhalben semptlich und bsundern vor uns, unser 
erben unnd erbnehmen der bemelten jungfrawen Ursulan, ader wer das von irent 
wegen zu thun macht ader sust gerechtigkeit haben wurde, getrawe handt zu 
eroffen und die gedachten 200 rh fl zu gezcalten, entpfangen und beygelegten 
geldes, wie getrawer handt recht und gewonlich ist, zu welcher zceyt sie das ader 
diejhennigen, die sulch gelt von irent wegen fordern und manen werden, ane yr 
aller schade vorzug, intrag ader behelff widderumb gentzlich und volkomlich 
uberzuantworten, zu reichen und unwiddersprochlich volgen zu lasen, sich keyns 
mit dem | andern zu behelfen ader zu schutzen, sundern alles trewlich und ane 
geverde. Des zu warer urkunde und meher sicherheyt habe ich gnanter Mattes 
Wegel mein insigel vor mich und die gnante meyne hufrawe, das ich bemelte 
Feronica wissende hirunt und zu gebrauchen unser erben und erbnehmen unden 
an dissen unsern brieff wissenlich thun drucken, auch zu forder vorwarunge 
sulchen brieff bekentniß in des ersamen rats buch zu Liptzk schreiben und 
gentzlich zceichen laßen, der gegebn ist nach Cristi unsers hern geburt der 
weniger zcal im [14]93sten jare uf freytag nach Jacobi apostoli.a 
 
a) Mattis Wegl, sein weib, Ursula Herwigs am linken Rand (Hand R) 
 

1403.  1493 August 3    (Hand O) fol. 97v 
Schuldanerkenntnis des Michel Werner gegenüber Steffan Pretzel. 
Michel Werner und sein eheweyb haben bekant, das sie Steffan Pretzel 18 rh fl 
schuldig seindt und nachdem sie om an sollicher schult vor 10 fl pfandt ingesatzt, 
habn si geredt und gelobt, inmassn sollichs auch durch Thomaßen Schobel, den 
richter, zwischen yn beredt, sollich pfandt uff Michaelis schirstkomende vor die 
10 fl wider zu sich zu loßen und yn an den andern hinderstelligen 8 fl alle 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 171

Leyptzigische marckt 2 fl zu geben, biß siea im sollich 8 fl vorgenugt habe. Wu 
sie aber sollich pfandt uff obbestympte zeyt vor die 10 fl nicht loßen werden, so 
haben sie geredt und gelobt, gm[e]lten Steffan Pretzl an der summa der 18 fl alle 
Leyptzigische jarmerckte, uff Michaelis nehstkomende anzuheben, 3 rh fl zu 
geben, biß sie im derselbigen 18 fl vor ful vergenuget und betzalt haben bey der 
hulff, die sie alßdan ane alle widerrede zu iren gutern, wu sie die haben werden, 
zu leyden gewilliget habn. Actum sabbato post vincula Petri anno etc. [14]93.b 
 
a) über der Zeile   b) Michel Werner, Steffan Pretzel am linken Rand (Hand R) 
 10 
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1404.  1493 August 8    (Hand O) fol. 97v 
Hans Prenner und seine Frau verpflichten sich, ihre Schulden bei Thomas Stengel 
zu bezahlen. 
Hans Brenner und sein eheweyb haben geredt und gelobt, Thomaßen Stengel die 
8 fl und 7½ gr ader sovil sich in rechnung bfinden, alß sie im vor wachs und 
anders, so die fraw uff Hertwigen begrebnis genommen, uff den nehstkomenden 
Michalisjarmarckt ane alles vertzihen zu betzalen. Actum quinta Ciriaci [14]93.a 
 
a) Hans Prenner, Thomas Stengel am linken Rand (Hand R) 
 

1405.  1493 August 12   (Hand M) fol. 98r 
Belehnung des Mag. Bernhardus Thummernicht mit einem Altarlehen in der 
Nikolaikirche.1 

Der rath hat magister Bernhardo Thuemernicht das lehen trinitatis in sandt 
Niclaskirchen, das sich durch den todt doctoris Brandt zeligen verledigt, gelihen 
und hat im darbey bevolhen, demselben lehen lauts der fundacion unnd 
confirmacion furzustehen und daz zu vordienen. Actum secunda post Laurencii 
[14]93.a 
 
a) magister Thumernicht am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1281. 
 

1406.  1493 August 19   (Hand M) fol. 98r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Johannes Rieth in vormundeschafft frawen Annan, Nickel Hildebrands gelasen 
witwe, hat ein hußelin, uff dem steinwege vor dem Peterßthore an Urban von 
Borne huse gelegen, uffgelasen und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das 
demselben Urban von Borne, der yr das abekaufft und bezcalt hat, von rats wegen 
gelihen mit aller der gerechtigkeyt, wie eß die frawe mit irem verstorben manne 
zeligen innegehabt und besessen hat. Actum uff montag nach assumptionis Marie 
[14]93.a 
 
a) die Hildebrandin, Urban von Born am linken Rand (Hand R) 
 

1407.  1493 August 221   (Hand O) fol. 98r 
Nickel Ohem verpflichtet sich, seine Schulden bei Heintz Impach zu bezahlen. 
Nickel Ohem hat vor dem rathe geredt und gelobet, Heintzen Impach an den 18 
alden ß, so her im gutlich gelihen, die helfte nach außgehen des Hellischn marckts 
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und die andere helfte uff den nehstkomenden Michalismarckt ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum quinta Thymothei anno etc. 
[14]93.a 
 
a) Nickel Oheym, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1917, 1918, dort ist Thimothei mit August 23 aufzulösen. 
 

1408.  1493 August 26   (Hand O) fol. 98r–98v 
Lucas Staufmel überträgt eine vom Rat zu Jena zu leistende Leibrente an Cuntz 
Preußer, der Hans König das Recht einräumt, diese Rente abzulösen. 10 

20 

30 

40 

Lucas Stawfmol hat vor dem rathe, richter und scheppen Cuntzen Brewßer an die 
50 fl jerlicher zinse, so her uff der stadt Jhene uff sein lebtage sthende gehabt, 
geweyst und im dorzu den hawptbrieff derober und alle gerechtikeit, so her an 
sollichn zinßn gehabt, gantz und gar obergeben und aufgetragen, sich auch 
derneben aller derselbigen gerechtikeyt, so her doran gehabt, vor sich und alle 
sein erbn vertzicht gethan und dobey geredt und gelobt, gm[e]lten Cuntzin 
Brewßer nach sein erben derhalben nuhemer meher zu beteydigen nach 
anzulangen und ab om auch quitantzn, brieff ader anders an den rath zu Jhene not 
sein wurde, wil her im auch geben. Und der gnant Cuntz Brewßer hat forder 
Hanßen Konige und seinen erben die gunst und willen gethan, das her sollich 50 fl 
zinß vor die 270 fl, dovor her sollich zinß von Lucaßn Stawfmol gekawft, wider 
zu sich loßn und im also einen widerkawff doran zugestatet, alßo ab Hans Konig 
sollichn widerkawff bynen dreyen jaren thuen wurde, so sal her sollichs vorhin 
Cuntzen Brewßer ein viertel jars verkundigen und zu wissen thuen und 
dieselbigen zinße, so sich nach | dem virtel jars biß uff die zinßczeyt vertagen und 
verfallen werden sollen Cuntzn volgen und wen Hanß Konig gm[e]lten Cuntzn 
Brewßer solliche obbestimpte hawptsumma der 270 fl in obgerurter zeyt der 
dreyer jar betzalt hat, so sollen die 50 fl zinß an Hanßn Konige ader sein erbn 
kommen und eher nicht. Actum secunda post Bartholomei [14]93.a 
Nachtrag: Solliche obengeschreben 50 fl zinß und alle gerechtikeit, so Cuntz 
Brewser doran gehabt, hat her forder Merten Lewbel aufgetragn und yn doran 
geweyst, sich auch derselbigen vor dem rathe vertzihen und dobey bekant, das om 
derselbige Merten Lewbel die 270 fl wider betzalt und vergenugt, om auch den 
hawptbrieff ober sollich zinse obergeantwort. Actum sabbato post omnium 
sanctorum [November 2, 14]93. 
 
a) Lucas Stawfmelh, Cuntz Prewser am linken Rand (Hand R); hinweisende Hand am linken Rand 
(Hand 16. Jh.) 
 

1409.  1493 Juni 8    (Hand O) fol. 98v–99r 
Schiedsvereinbarung zwischen der Witwe des Bartel Hofemann und dessen 
nachgelassenen Kindern wegen eines Erbteils. 
Zu wissen, das uff heut sonnabendt nach trinitatis anno etc. [14]93 ist zwischen 
frawen Barbaran, Barteln Hofemans, des topfers, gelassen witwen, eins und 
desselbigen Barteln Hofemans 6 kindern anders teyls durch die ersamen und 
weyßn Hanßen Konig und Jeronimum Cleinßdorff als von rats wegen und der 
kinder gegeben vormunden ande[r]s teyls umb derselbigen frawen gerechtikeyt, 
so or nach tode ires manes in seinen gutern geburt hat, mit beyder teyl willen und 
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wissen beredt und beteydiget, alßo das die gnanten Hofemans kinder der frawen, 
irer stifmutter, vor alle ore gerechtikeyt, so sie in den gutern gehabt, das Haws, so 
sie von Cuntzen Steinmetzen, iren ersten mane, ankommen, wider volgen und 
dorzu 200 rh fl geben sollen, das sie dan von stundt gethan haben, desgleichen 
auch sollen or die kinder in die farende habe, so sie in die guter bracht, keinen 
inhalt thuen, sondern gantz und vor ful volgen lassen, dovon auch die frawe iren 
kindern, so sie mit Cuntzen Steinmetzen, irem ersten manne, elichen getzewget, 
irer gerechtikeit, so sie bey der frawen in den gutern haben, desgleichen die 4 ß, 
so nach an irem hawse zu betzalen sindt, selbest vergenugen und was dorober an 
barschaft ligend ader andern gutern vorhanden sein werden, sollen desselbigen 
Hofemans kinder volgen und allein bleyben. Eß were dan, das die frawe were und 
wu sie swanger sein und eines kindes gneßen, demselbigen kinde sal man auch 
sovil im zu vatterteyl geburen gleich | den andern Hofemans kindern seinen 
geburlichen teyl auch volgen lassen, was auch Bartel Hofeman an schuld lassen, 
das der redliche und aufrichte schulde sein werden. Doran sal die fraw die helfte 
und die kinder die ander helfte betzalen und sollen domit aller irer gebrech[en] 
gentzlich und gar entscheyden sein, und Martinus Hermani in vormundeschaft der 
frawen, desgleichen auch Hans Konig und Jeronimus Cleinßdorff, alß vormunden 
der kinder, haben sollichs von beyden teylen gewilligt, auch geredt und gelobt, 
sollichs alles, wie oben sthet, vehst und unverbrochlichen zu halden und gebeten, 
sollichs ins ratsbuch zu schreyben. Eß hat auch die frawe durch Martinum 
Hermanni, iren gekoren vormunden, vertzicht gethan und sich aller anforderung 
und gerechtikeyt, so sie in Hofemans, ires ehemanes, gutern gehabt, vertzihen. 
Actum ut supra.
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a 
 
a) die Bartel Hofmanyn, ire kinder am linken Rand (Hand R) 
 

1410.  1493 Juli 4    (Hand O) fol. 99r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Hans Tewscher hat ein erbe, zwischen Hanßen Hensichen und der Carpußin 
hewser uff dem graben kegen sandt Paul ober gelegen, vor dem rathe aufgelassen, 
und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das Bartholomeo Hoendorff mit aller 
gerechtikeyt, wie das Hans Tewscher gehabt und besessen hat, von rats wegen 
gelihen und gnanter Bartholomeus Hoendorff hat dorauff und forder frawen 
Barbaran, seinem eheweybe, doran die helfft leyhen lassen. Actum dornstag nach 
visitacionis Marie [14]93.a 
 
a) Hans Tewscher, Bartholomeus Hondorf am linken Rand (Hand R) 
 

1411.  1493 September 16   (Hand M) fol. 99r 
Schuldenregelung zwischen Drusana, Witwe des Merten Eichelmann, und 
Ditterich Schultz. 
Frawe Drusane Merten Eichelmans, des sneyders, gelasen witwe, hat bekant, das 
Ditterich Schultze, der sneyder, demselben Merten Sneyder, irem manne, zeligen, 
dieweil er am leben gewest, 10 fl gelihen und das sie demselben meister Ditterich 
beneben irem manne vor sulche 10 fl gelobet und geredt habe, und wie wol sei 
gesagt, alß meister Ditterich auch selbst bekant, daz sie im an sulchen 10 fl 6 fl 
bezcalt. Doch so meister Ditterich darwidder furbracht, daz im meister Merten, ir 
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man, dieselben 6 rh fl vorhin und eher er im die letzten 10 fl gelihen schuldig 
gewest sey etc. Ist durch Niclasen Rewdenitz uff bevelen des rats zwuschen 
beyden teylen beredt und beteydingt, daz die fraw sich in die schulde der 10 fl 
gesatzt und sich bewilligt, im die uf zceyt zu bezcalen, nemlich alle und yde 
jarmarckte 1 fl zu geben, solange biß sie im die 10 fl gentzlich bezcalt habe und 
sal ufs nawe jare schirsten mit der ersten bezcalunge anheben. Actum secunda 
post crucis exaltacionis anno etc. [14]93.a 
 
a) die Eichelmanin, Ditterich Schultz am linken Rand (Hand R) 
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1412.  1493 September 16   (Hand O) fol. 99v–100r 

Schiedsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des Heintz 
Brauneisen und ihrer Stiefmutter wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das uff hewt montag nach exaltationis crucis anno etc. [14]93 ist 
durch den ersamen und achtparn Vincencium Bewtel und magistrum 
Bartholomeum Abt, stadtschreiber, von rats wegen dorzu gegeben, zwischen 
Heintz Brawneyßn selligen funf gelassen kindern mit verwillung magister 
Thomaßn Herriden, alß derselbigen kinder vormunden, eins und frawen 
Margarethan, irer stifmutter, desselbigen Heintzen Brawneyßn gelassen witwen, 
anders teyls umb anforderung derselbigen frawen gerechtikeyt, so sie yn den 
gutern gehabt, mit beyder teyl verwillu[n]g beredt und beteydigt, alßo das 
dieselbigen 5 kinder und magister Thomas, yr vormunde, der gmelten zusampt 
dem kinde, so sie mit Heintz Brawneyßn elichen getzewgt, und auch dem domit 
sie itzunt swanger gehet, und vor alle solliche ire und irer kinder gerechtikeyt uß 
den gutern reichen und gebn sollen 220 rh fl, doran sie or von stundt 25 fl, uff den 
nehstkomenden Michelsmarckt 25 fl, uff den nawen jars marckt 50 fl, uff den 
ostermarckt 50 fl, uff den Michalismarkt allewege 50 fl und die hinderstelligen 20 
fl uff den nawen jars marckt, so man schreyben wirdt im [14]95 jare, ane alles 
vertzihen reichen und betzalen, und sollen or dorzu alle ire varende habe, sovil der 
itzunt geteylt und sie in ire geweher genommen hat, zusampt zweyen kasten und 2 
sponden volgen lassen und die gnant fraw Margaretha hat dorauff irem kinde, so 
sie elichen getzewgt, zu dem domit si itzunt nach swanger gehet, mit verwillu[n]g 
des rats 50 fl zu vaterteyl außgemacht und so an der obgeschrieben summa die 
letzten 50 fl, so sie iren kindern zu vaterteyl außgemacht und so an der 
obgeschrebn summa die letzten 50 fl, so sie iren kindern zu vaterteyl vertagt 
werden, sal die fraw denselbigen iren kindern uff ligenden grunden, wu sie die zu 
iren handen nehmen wil, gnuglich versichern ader wu sie das nicht thuen kann, sal 
sie das den kindern zu gut bey den rath niderlegen. Eß sal auch die fraw iren 
stifkindern die nehstkomende woche nach außgehen des Michalismarcktsa 
nehstkomende die guter entrewmen und in antworten und hat dorneben durch 
Hanß Tictzen, iren zu diser sachen gekorn vormunden, vor dem rathe, richter und 
schoppen vertzicht gethan und sich zusampt iren kindern auch mit verwillung des 
rats aller gerechtikeyt, zuspruch und anforderung, so sie in den gutern gehabt, 
vertzicht gethan. Desgleichen auch und derkegene haben die kinder der 
obgnanten, frawen irer stifmutter, | yr haws und hoeff widerumb vor sollich gelt 
zu eynem willigen pfande ingesatzt mit der verwillu[n]g, das sie zusampt iren 
kindern sollich gelt vor allen iren glawbern doruff habn sollen und sich des uff 
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yde tagtzeyt dovon mugen erholen und sollen alßo domit aller irer gebrech[en] 
und irrung gantz und gar gescheyden sein. Actum ut supra.b 
Nachtrag: cMargareta, Heintz Bruneysens gelasen witwe, itzunt Titzel Beyers 
eheweib, ist kommen vor den rat und hat bekanta, wie sie diß gelts lauts des 
contracts gantz und gar vergnugt sey und hat auch daruff innhalts des contracts 
irem eynen kynde zu gute, nachdem das ander verstorben ist, 25 fl an halben gr 
bey den rat niddergelegt. Actum quinta post Felicis in pincis anno etc. [14]95. 
Sulch 25 fl hat die frawe mit Titzen Beyer, irem ehmanne, widder vom rate 
entpfangen und dem kynde dafur yr huß, daz sie Ursulac dValten, die man sust 
Smydes nennet, in der Haynstraß gelegen, abekaufft, zu willigen pfande ingesatzt 
lauts des contracts. Actum sabbato nach quasimodogeniti anno etc. [14]95.
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a) Michalis über der Zeile    b) die Brawneisin, ire kinder am linken Rand (Hand R)   c–c) 
Nachtrag am unteren Rand fol. 99v   d–d) Nachtrag am unteren Blattrand fol. 100r 
 

1413.  1493 September 20   (Hand O) fol. 100r–100v 
Schiedsvereinbarung zwischen Greger Bastian und seiner Mutter Barbara wegen 
einer Kramkammer und eines silbernen Gürtels. 
Czu mercken, das uff hewt freytag nach exaltacionis crucis anno etc. [14]93 sind 
solliche irrung und gebrech[en], so zwischen Greger Bastian vor sich und in 
vormu[n]dtschaft frawen Brigitten, seines eheweybes, eins und frawen Barbaran, 
desselbigen Greger Bastians mutter, anders teyls erwachßen eyner cramkamer und 
dorzu eines silbern gortels halbn, so dieselbige fraw Barbara dem ganten irem 
sone und frawen Brigitten, seines eheweybes, in der ehestiftung mitzugeben solt 
zugesagt, derhalben her sie vor sich und in vormu[n]dtschaft des gnanten seines 
eheweybes in anforderung genommen, durch die ersamen, achtbarn und weyßn 
Hanßn Cras, Vincencium Bewtel und magistrum Bartholomeum Abt, 
stadtschreyber, alß von rats wegen dorzu verordent, mit beyder teyl willen und 
wissen beredt und beteydigt, alßo das die gnant fraw Barbara frawen Brigitten, 
desselbigen Greger Bastians eheweyb, sollichen silbern gortel von stundt 
heraußgeben, die auch den zu iren eren ader ander nottorft alß yr eygen gut 
gnissen und gebrawchen sal und mag, und der gnant Greger Bastian sal nicht 
macht haben, sollichen gortel zu versetzen, zu verpfenden ader zu verkawffen in 
keynerley weyße, sundern sal den seinem eheweybe und kindern lassen, darkegen 
auch sal die gnant fraw Barbara die kawfkamer under den bonen uff ire lebtage 
und dieweyl sie lebet, genissen und gebrawchen und auch nicht macht haben, die 
zu verkawffen, sundern sollich kamer sal nach irem tode uff den gmelten Greger 
Bastian, die bestimpte sein eheweyb und irer beyder erben fallen und kommen, es 
were dann sach, das fraw Barbara mit kranckheyt und reßbeth beladen ader in 
sollich armut fallen wurde, das got gnediglich verhute, und sollich camer noth 
halben nicht erhalden mocht. Wu dan sollich not so gantz vermogen [?] sein ader 
durch den rath gnugsam zu sein erkant wurde, so sal und mag sie derselbigen yrer 
not halben sollich camer wol verkawffen, doch das sie die obgmelten irem sone 
vor einem andern zusthen und ein zemlich gelt verkawffen | und die betzalung uff 
gerawme tagtzeyt von im nehmen und gnanter Greger sal or sollich betzalung zu 
irer nottorft vergenugen und außrichten und domit sall aller unwille, wie sich der 
zwischen yn gehalten biß uff disen hewtigen tag gantz absein, und sollen auch 
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aller sollicher irer gebrech[en] domit gantz und gar gutlich gescheyden sein. 
Actum die et anno quibus supra.a 
 
a) Gregor Bastian und seins weibs mutter am linken Rand (Hand R) 
 

1414.  1493 Oktober 8   (Hand O) fol. 100v 
Schuldanerkenntnis von Jorg Kitz und seiner Frau gegenüber Nicolaus Baritzstko. 
Jorge Kitz und fraw Barbara, sein eheweyb, haben vor dem rathe bekant, das sie 
Niclaßn Baritzsken zu Barssen 75½ ung fl schuldig sey, die sie im von Hanßn 
Fleischmann sindt anheyssig wurden, und doselbest geredt und gelobt, im von 
stundt uff disen Leyptzigischen Michalis jarmarckt 15 ung fl und dornach alle 
Breßlische merckte 10 ung fl ane alles vertzihen, biß solange sie im sollich 
obgeschriben summa vor ful vergenugt, zu betzalen. Und der gnant Jorge Kitz und 
fraw Barbara, sein eheweyb, haben dorauff dem gm[e]lten Niclaßn Baritzstke yr 
haws und hoeff, alhir im weichwilde in der Katterstrassen gelegen, zu willigen 
pfande eingesatzt, wu sie im sollich betzalung uff obbestimpte zeyt nicht 
zuhalden, das her alßdan die macht haben sal, sich seines geldes vor allen andern 
iren glawbern doran zu erholen. Actum dinstag nach Francisci.
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a 
Nachtrag: bDie Jorge Kitzin hat bey iren frawlichen trewen geredt, das sie iren 
man, wen der anheym kommen, anhalden wolle, das her Baritzstken sollich 
obbeschriben summa geldes uff den nehstkomenden ostermarckt betzalen sal, wu 
aber sollichs nicht geschen, so hat der rath Baritzstken die hulffe zugesagt, 
ungewegert ergehen zu lassen. Actum secunda post letare [März 30, 14]95.b 

 
a) Georg Kitz, Niclaus Baritzschke am linken Rand (Hand R)   b–b) Nachtrag am unteren Rand 
 

1415.  1493 Oktober 11   (Hand O) fol. 100v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Richter gegenüber Johann Burisch aus Merseburg. 
Jorge Richter vor dem rathe bekant, das her er Johan Burisch von Merßberg 71 
ald ß 2 gr silbern berechenter schuldt schuldig sey, und der rath hat dorauff 
gnanten Jorgen Richter gesagt, das her niemandes nichts ane sunderliche 
verwillung ern Johan Burisch auß den gutern reichen nach geben sal, eß sey dann, 
das her vorhin seines geldes vergenugt und betzalt werden und der rath hat auch 
demselbigen ern Johann vor sollichen obgeschriben summa zu desselbigen Jorgen 
Richters haws, hoeff und gutern den ersten komer gestanden aund den von 
jderman zu haben zugesagt.a Actum sexta post Dionisii anno etc. [14]93.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Georg Richter, er Johan Burisch am linken Rand (Hand R) 
 

1416.  1493 Oktober 11   (Hand O) fol. 101r 
Schuldenregelung zwischen Greger Forster und Jorg Frantz aus Zwickau. 
Greger Forster, der jünger, hat vor dem rathe geredt und gelobt, Jorgen Frantzen, 
burger zu Zwickaw, an den 32 fl 3 gr, so im doctor Wanne selliger schuldig bliben 
ist, doran im die helfte von wegen seines eheweybes zu betzalen guburt [?], an 
derselbigen helft alß 16 fl 1½ fl 8 gr uff den nehstkomenden nawen jars marckt 
und die andern hinderstelligen 8 fl uff den ostermarckt zusampt den ubrigen gr 
ane alles vertzihen zu betzalen, und ab doctore Wannen haws binen mitler zeyt 
verkawft wurde, hat Greger Forster zugesagt, guten vleys zu thuen und nach 
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seinem vermogen zu helffen das gnanter Jorge Frantz auch seines geldes von der 
kinder wegen sal beczalt werden. Actum sexta post Dionisii [14]93.a 
 
a) Gregor Forster, Jorg Frantz am linken Rand (Hand R) 
 

1417.  1493 Oktober 14   (Hand O) fol. 101r 
Anweisung an Johann Donner, sich gegenüber seiner Mutter, Heintz Impach und 
dessen Frau in Zukunft friedlich zu verhalten.  
Der rat hata baccalaureo Johann Doner, seyner mutter und Heintzen Impach und 
seinem weybe einem fride geboten und gesagt, das sie es kegeneinander mit 
worten und wercken fridelich halden solln, inmassen sie es auch von beyden 
teylen zu halden geredt und gelobt haben, und ab enich teyl ichts wider das ander 
ader keinerley gebrechen habn, das sich ein yder an gleich und recht sal genugen 
lassen. Und so ein teyl, welich das sein, sollichn geboten fride mit worten ader 
wercken oberfaren, wie das geschen, das ander alß glawblich nachbringen, 
dasselbige teyl von wellichem sollich uberfarung geschen wil, das sal nach 
erkentnes des rats ungestraft leyden. Actum secunda Kalixti [14]93.
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b 

 
a) über der Zeile   b) baccalaureus Johan Doner, Heintz Imbach am linken Rand (Hand R) 
 

1418.  1493 Oktober 17   (Hand O) fol. 101r 
Hans von der Melssen verpflichtet sich, mit Greger Hertzog aus Großzschocher 
eine Vereinbarung wegen eines von ihm geliehenen Pferdes zu treffen. 
Hans von der Milssen hat geredt und gelobt, das her sich mit Greger Hertzogen 
von Zschocher umb das pferdt, so her im gelihen und verterbet hat, er trage sein 
sach mit seinem widerteyl binnen mitler zeyt auß ader nicht, zwischen hir und 
dem nawen jare gutlich zu vertragen. Actum dornstag nach Galli anno etc. 
[14]93.a 
 
a) Hans von der Milsen, Gregor Hertzog am linken Rand (Hand R) 
 

1419.  1493 Oktober 17   (Hand O) fol. 101r 
Schuldanerkenntnis des Wentzel Smidt gegenüber Paul Clemen. 
Wentzel Smid hat vor dem rathe bekant, das her Pauln Clemen 11½ fl ungeferlich, 
ader sovil in rechnung befunden wirdet, schuldig sey und doselbest geredt und 
gelobt, gnanten Paul Cleman doruff nehstkomenden sandt Mertenstag 3½ fl uff 
außgehen des nawen jars marckt 4 fl und in der ersten fastwochen die letzten 4 fl, 
ader sovil sich befinden wirdet, ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum quinta post Galli anno etc. [14]93.a 
 
a) Wentzel Schmidt, Pauel Clemen am linken Rand (Hand R) 
 

1420.  1493 Oktober 12   (Hand O) fol. 101v 
Schiedsvereinbarung zwischen Michel Ruckenbecher, als Vormund seiner Frau, 
Witwe des Anthonius Moller, und Hans König, als Vormund der nachgelassenen 
Tochter des Anthonius Moller, wegen einer Erbschaft. 
Czu mercken, das uff sonnabendt nach Dionysii anno domini etc. [14]93 durch die 
ersamen und wolweyßen burgermeister Ludwig Scheyben, Sebastian Weydener, 
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scheppenschreiber, ein entlicher, unwidersprechlicher schiedt und beteyding 
geschen umb etzlich anforderung und gerechtikeit, die Michel Ruckenbecher von 
wegen seines eheweybes Elisabeth Koniges, Anthonien Mollers nachgelassn 
frawen, die zeyt kegenwertig an dem ersamen Hans Konig von wegen Katherinan 
Mollers, Anthonius Mollers selligen tochter, alß naturlich vormunde 150 rh fl von 
einem vorkawften hawse, in der Reichstrassn gelegen, entpfangen und 
eingenommen, lawt eines kawfbrives doruber begriffen, irrig und zweyspenigk 
gewest, welliche anforderung und gerechtikeyt durch obgmelten alßo beygelegt, 
dieweyl Hans Konig von wegen Elisabethen, seiner swester, Michel 
Ruckenbechers ehefraw, außgegeben und mit irem willen betzalt dem erwarn rath 
auch etzliche zinse und schulde nemelich 8 rh fl, so sal forder Hans Konig Michel 
Reckenbecher in vier Leyptzigischen jarmarckten uff das nawe jar anno im [14]94 
42 rh fl betzalen und die andern 100 rh fl alleine Katherinen Mollers angehorende 
doran Michel Renckenbecher und Elisabeth, seine hawsfraw, vertzicht gethan und 
gantz nachgelassen auch gelobet, den egnanten Hans Konig sollichs schides und 
anforderung gantz schadlos zu halten. Zu merer sicherheyt hat ein teyl dem 
andern sein eygen verpetzschirt hantschrift gegeben uff zeyt und forme, wie 
bemelt. Sollichen obgeschriben verteydigung hat unß Hans Konig versigelt 
vorgetragen und geb[e]ten, den yn beyden teylen zu gut ins ratsbuch zu 
schreyben, das dan alß vom rathe befolen ist. Actum ut supra.
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a) Michel Ruckenbecher, Hans Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1421.  1493 Oktober 21   (Hand O) fol. 101v 
Aussagen des Johann Besekow aus Elbing und des Jorg Grundt über den Tod des 
Blesing Bornewitz. 
Uff montag nach Galli anno etc. [14]93 hat fraw Prista, Blesing Bornewitz 
eheweyb, Johanem Beseko vom Elbing und Jorgen Grundt vor den rath fordern 
lassen, mit beth sie zu befragen, was in umb bmelten Blesing Bornewitz, aires 
mannesa, wesen und leben wissentlich were und sollich ir aussage ins ratsbuch 
beschreyben zu lassen ader ir des glawwirdige kuntschaft zu geben. Alßo haben 
die gnanten Johannes Beseko und Jorge Grundt bey iren eyden und pflichten vor 
Tilmano Gunteroden und Leonharden Hainsperg, alß geschickten des rats, 
außgesagt, das sie doran und bey gewest, das obbemelter Blesing Bornewitz zum 
Elbing in obbestimpts Johannes Beßeken hawße mit kranckeyt beladen, doselbest 
alle gots recht gethan und entlich doselbest seinen letzten tag beslossn, sollich ire 
aussage ist durch den rath befolen, forder zu einem ewigen gedechtnes ins 
ratsbuch zuschreiben.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Bonnewitzin, Georg Frundt, Johannes Besko am linken Rand (Hand 
R) 
 

1422.  1493 Oktober 18   (Hand O) fol. 102r 
Burckart Schonbroth verpflichtet sich, seine Schulden bei Mattes Wegel zu 
bezahlen. 
Burckart Schonbrodt hat geredt und gelobt, inmassn sollichs auch durch doctorem 
Bernhardinum beredt und beteydiget ist, das her Mattessen Wegel die 3½ alden ß, 
so her ym vor leder schuldig ist, uff das nawe jar ane alles vertzihen wolle 
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betzalen und dorauff ademselbigena Matteßen Wegel ¼ eines k im Tafelsteyn zu 
einem willigen pfande eingesatzt. Alßo und mit dem beschide, wu her ym sollich 
gelt uff gm[e]lte tzeyt nicht außrichten ader betzalen wurde, das her alßdan die 
macht haben sol, sollich virtel eyns k vor sein gelt zu verkauffen und ab besserung 
daran seyn wurde, yn doran zu weyßen. Actum sexta Luce ewangelistae [14]93.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Burckart Schonprot, Mattis Wegel am linken Rand (Hand R) 
 

1423.  1493 Oktober 21   (Hand O) fol. 102r 
Anweisung an die Gesellen des Seilerhandwerks, zukünftig keinen guten Montag 
zu halten. 
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Nachdem die seylerknechte under sich einen guten montag gemacht und yren 
meistern alßo von irer arbeyt gegangen, hat in der rath sollichen guten montag 
gantz abgethan, und wellicher gesell hinfur meher sollichen guten montag halden 
und seinem meister von der arbeyt aufsthen, der sal avom ratha, so oft sollichs 
geschicht, unnachlesselich 2 fl zu der busse geben. Actum secunda undecim 
milium virginum anno etc. [14]93.b 
 
a–a) über der Zeile   b) seiler gesellen, guter montagk über der Zeile; seilergesellen am linken 
Rand (Hand R) 
 

1424.  1493 Oktober 25   (Hand M) fol. 102r–102v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Kirchvätern von Rathendorf und dem 
Kupferschmied Thomas Freytag wegen der Herstellung einer Kirchenglocke. 
Auff freytag Crispini und Crispiniani martyrium anno etc. [14]93 haben die 
kirchveter des gotshuß zu Rattendorff, zwuschen Geytan unnd Rochlitz gelegen 
und ins ampt gein Rochlitz gehörig, Thomaßen Freytag, den koppfersmydt, vor 
dem rate beclagt, wie er yn ein glocke ungeverlich von 18 centener gegossen und 
das die an dem ober ohr alß not nicht gantz wol versorgt sey etc. Doruff hat der 
gnant Thomas Freytag gesagt, das sulch ohr der glocken keina schaden zufugen 
ader brengen solle. Doch ap die kirchveter doran nicht begnugig sein ader im 
glouben wollen, hat er sich vor dem rate frey wilkorlich bewilligt, daz er yn 
sulche glocke 10 jare lang die nehst volgende gewehrung wolle und wo die glocke 
innewendig solchen 10 jaren wandelbar allen der kirchen schaden, ap es not sein 
wirdet, widder von nawen giessen und die glocke also verfertigen, das sie | 
bestendigk sein und bleyben solle. Und hat dem gedochten gotshuße sulchs alles 
bmit seynem huß und hoeff, vor dem Ransteter thore gelegen, undb mit Lutolt 
Freytag, seynem vater, vorburget. Derselbe Lutolt denn auch daruff dem 
ebestimpten gotshuße sein huß und hoeff vor dem Ransteter thore zu willigen 
pfande ingesatzt hat, alßo wo die glocke bynnen bemelten 10 jaren wandelbar und 
sein son die also, wie obangezceigt, nicht widder fertigen und machen wurde, daz 
er alßdenn dem gotshuse alle den schaden, was es bemelten Thomas, seins sons, 
vorwarloßung halben erleydena, erstaten und ergetzen wolle trewlich und ane 
geverde. Actum die quo supra.c 

 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Thomas Freitag, kupperschmidt, am linken Rand 
(Hand R) 
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1425.  1493 Oktober 31   (Hand M) fol. 102v 
Mattes Koch verkauft ein Haus vor dem Grimmaischen Tor an Mag. Matheus 
Damerau aus Prenzlau. 
Mattes Koch, der sneyder, ist komen vor den rath und hat bekant, wie das er 
magistro Matheo Dameraw von Prentzlavia eins seiner mithuser, die er uffm 
frawenflecke vor dem Grymmischen thore gebawet und bsundern das mittelste 
huselin uff einen widderkauff vorkaufft und im daz vor 40 rh fl gegeben habe. 
Also und mit dem beschiede, das der gnant magister Matheus Dameraw dasselbe 
huselin vermithen, den zinß davon innehmen und gebrauchen moge nach seinem 
besten nutz und gefallen, und wenn Mattes Koch aader seine erbena im die 
vorbestimpten 40 fl widder reichen und bezcalen werden, so sal magister Matheus 
yn dasselbe huß ungeweigert und ane alle widderrede und behelff widder 
abetreten und entrewmen. Und magister Mathei hat bewilligt, daz Mathis Koch 
daß gedachte hußelin alß sein lehentreger, dieweil er im daz nicht widder 
abekaufft, in lehen behalden solle. Daruff hat der burgermeister Ludwig Scheybe 
Mattisen Koche dasselbe huselin gelihen und gereicht, also daz er das vermithen 
und mit ufrichtigen frommen lewten besetzen moge und den magistrum an die 
zinse weisen. Actum uff dornstag vigilia omnium sanctorum anno etc. [14]93. 
Auch haben sie beyde miteinander vertragen, das Mattes Koch an dem 
vorgenanten huselin die obern soller vor sich allein behalden und dorzu den 
andern beyden seinen mithen gebrauchen solle.
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a–a) am linken Rand   b) Mattis Koch, magister Dameraw am linken Rand (Hand R) 
 

1426.  1493 Dezember 9   (Hand O) fol. 103r 
Erbteilung zwischen Cuntz Reichart, Bartel Otto und Lorentz Fleischauer. 
Uff montag nach Clementis [November 25] anno etc. [14]93 sind Cuntz Reichart, 
der barbirer, und Bartel Otto kommen vor den rath und ertzalt, wie Lorentz 
Fleischawer etzlich geredt und gelt von Ursulan, seiner swester, und Hanßen, 
seinem bruder, anerstorben, das sie in kegenwertikeyt Hanßn Wulckensteyns und 
Leonhart Hainsperger, alß von rats wegen dorzugegeben, desgleichen auch 
baccalaureus Bergerßhains, Steffan Gerstenbergis und Hanßn Schilden, des 
beckers, zu sich genommen und geteylt, wellich stucke auch gwirdert und ein 
ydes an ein gelt geslagen, alß hernach geschreben sthet. Alßo auch ab gnanter 
Lorentz Fleischawer ader sein kinder, wu her die gelassen, alher komen, dasa sie 
beyde und ein itzlicher om ader seinen kinder dorumb widerstatung thuen wollen 
und haben dorauff ir itzlicher das mit aller seiner habe und guter, die her hat ader 
die zeyt habn wirdet, versichert und ym die dorumb vor allen iren glawbern zu 
einem willigen pfande ingesatzt. 
Diß nachgeschriben geredt und stucke hat Cuntz Reichart entpfangen: 
Item ein messing becken vor 6 gr, ein zynen kanne vor 6 gr, eyn leuchter vor 2 gr, 
zwey leylach vor 12 gr, ein hanttuch vor 1½ gr, 1 beth vor 5 gr, von einer kisten, 
einen cleinen ledichen, eynem kestichen und zweynen sideln 3½ gr, von einem 
kessel 3½ gr, item an barem gelde 4 fl. Diß nachgeschriben geredt hat Bartel Otte 
entpfangen: Item 1 bette vor 12 gr, eyn tischtuch vor 2 gr, ein zynen schussel vor 
6 gr, item eine ander zynen schussel vor 4 gr, ein sechswochen kennichen vor 4 
gr, ein teller, ein senfschullen vor 2 gr, item von einer kisten, ein clein ledichen, 
ein kestichen, und zweyen sideln 3½ gr, von einem kessel 3½ gr, an barem gelde 
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4 fl. Hat her von Cuntz Reicharten ingenomen uff montag nach concepcionis 
Marie [14]93. 
Vor solliche obenangetzeigte stucke und gelt, so Cuntz Reichert entpfangen, hat 
her Lorentz Fleischawer ader seinen erben sein haws und hoeff zu einem willigen 
pfande ingesatzt, desgleichen hat Bartel Otto auch vor die obbestympten stucke 
Lorentz Fleischawer alle seine habe, wie obenangetzeiget, zu einen willigen 
pfande ingesatzt. Actum secunda post conceptionis Marie [Dezember 9, 14]93.a 
 
a) über der Zeile   b) Lorentz Fleischhawer, Cuntz Reichart, Bartel Otto am linken Rand (Hand R) 
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1427.  1493 Dezember 12   (Hand O) fol. 103v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Bartholomeus Kretzschmar und Margaretha, sein swester, haben ein erbe vor dem 
Petersthore kegen dem capellichen ober und zwischen Hanßn Finster und Mattes 
Brullen gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Ludwig 
Scheybe hat sollich erbe Hansen Wedemann, der das von on gekawft, von rats 
wegen gelihen und forder in lehen entpfangen hat. Actum dornstag nach 
conceptionis Marie anno domini etc. [14]93.a 
 
a) Bartholomeus Kretzschmar, Hans Wedeman am linken Rand (Hand R) 
 

1428.  1493 Dezember 12   (Hand O) fol. 103v–104r 

Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Alschauer und Peter Hennel wegen einer 
Erbschaft.1 

Czu wissen, das uff hewt dornstag nach conceptionis Marie anno etc. [14]93 ist 
zwischen Thomaßn Olschawer und Peter Hennel umb die gerechtikeit vete[r]lichs 
und mutterlichs angefels, so derselbige Peter Hennel in Thomas Olschawers 
gutern sthen gehabt und in itzunt nach tode seiner mutter ankommen durch 
Vincencium Bewtel, von rats wegen dorzu gegeben, auch in beyweßn ern Bastian 
Hennels, eins pristers von Zeytz, Hans Leypolt von Zeytz, Matteßen Lichtenhayn, 
Heinrich Voyts, Merten Horns und Andres Wayner, von beyden teylen dorzu 
gebeten guten frunden, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt, 
alßo nachdem des gnanten Olschawers eheweyb vor der zeyt, eher dan sie 
Olnschawer verelicht, ein vas mit etzlichem geredt bey Heinrichn Voyte zu 
getrawer hant nidergesatzt, des dem knaben sollich vas zu voraus ane Olschawers 
und allermenicklichs verhinderung zu voraus volgen sal. Dorzu sal und wil 
Thomaß Olschawer auch Peter, seinem stifson, vor alle solliche gerechtikeyt 200 
rh fl uff nachvolgende tagetzeyt betzaln, nemelich sal her om Petri Pauli 15 fl, uff 
Michalis 15 fl und uff das nawe jare dornacha 10 fl ader vier wochen ungeferlich 
dornach und alßo alle jare uff solliche obbestimpte tagetzeyt 40 fl vorgenugen und 
betzalen, und dem solange volge thuen, bis das her dem knaben sollich 200 fl vor 
ful vergenuget und betzalt hat, und wen her sollich betzalu[n]g thuen, sal her das 
gelt alle wege und uff ydie tagtzeyt dem knaben zu gut bey den rath niderlegen. 
Und gmelter Thomas Olschawer hat dorauff dem knaben vor dem rathe, richter 
und scheppen sein haws und hoeff vor sollich obegeschreben summa vor allen 
andern seinen glawbern zu einem willigen pfande ingesatzt, alßo und mit dem 
beschide, wu her im der obbestimpten tagtzeyt, die erste ader letzte, nicht 
zuhalden wurde, das alßdan der knabe | die macht und gewalt haben sal, uff die 
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nehstvolgende tagtzeyt sollich haws, alß ob her das mit allen dincklichen rechten 
erlanget, erstanden und erfordert het, vor gericht auftzubiten, das vor sein 
hinderstellig gelt zu versetzen ader zu verkawffen und Olschawer an die 
besserung zu weyßn. Und zu sollicher oben geschriben summa sal auch 
Olschawer dem knaben volgen lassen sein hergeweth, eyn tisch und eyn kasten 
und dorzu funff betthe und ein pfuhel, bdie der knabe albereyt entpfangen hatb, 
und sollen alßo domit aller irer gebrechen gantz und gar gruntlich geschiden sein. 
Actum ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Thomas Olschawer, Peter Hennel am linken Rand 
(Hand R) 
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1) Vgl. Nrr. 2153, 2160. 
 

1429.  1493 Dezember 17   (Hand O) fol. 104r 
Schiedsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des Greger Kirsten 
aus Eutritzsch und Benedictus Heynicke, Richter zu Dösen, wegen einer 
Erbschaft.1 

Uff dinstag nach Lucie [14]93a ist zwischen Greger Kirstens gelassn kinder von 
Ewderitzsch eins und B[e]n[e]dictus Heynicken, dem richter zu Doßen, anders 
teyls umb etzlich gerechtikeit, so derselbige richter von der kinder mutter wegen, 
alß sie von irer beyder vater bund mutterb ankomen, desgleichen auch umb etzlich 
anerstorben gerechtikeit, alß derselbigen kinder mutter von einen yrer beyder 
bruder und swester ankommen, das derselbige richter auch von der kinder mutter, 
alß seiner swester, ingenommen haben solte, derwegen on dieselbigen kinder in 
anforderung genommen, durch die ersamen und weyßn Jorgen Brunßdorff, die 
zeyt bawmeister, cSebalt Paudernasc und Hanßn Wulckensteyn, alß von rats 
wegen dorzu verordent, in beyweßn cSebalt Paudernasc, Hanßn Rewtes von 
Doltzk mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo das der 
gnante richter den gm[e]lten Kirstens kinder, alß seiner swester kinder, vor alle 
solliche gerechtikeit uff nachvolgende tagtzeyt 9 ß silbern betzalen sal, nemelich 
sal her on uff den nehstkomenden ostermarckt 4½ alt ß, uff den nehstvolgenden 
Michalisjarmarckt dornach 4½ alt ß betzalen und alß dem alle jar uff solliche zwu 
tagtzeyt volge thuen, biß solange her denselbigen seiner swester kinder sollich 9 ß 
gantz und gar vor ful vergenuget und betzalt hat. Und sooft sich der tagtzeyt eine 
ader meher verfallen werden, so sal der richter sollich gelt alle wege den kindern 
zu gut bey den rath niderlegen, und sollen alßo domit aller irer gebrechen und 
irthumbs gantz und gar entricht und gescheyden sein, und beyde teyl haben auch 
dobey geredt und gelobt, sollichn schiedt sthet, vehst und unverbruchlich zu 
halden. Actum ut supra.d 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d) die Gregor Kirstenin, Benedictus 
Heinicken am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1378, 1380. 
 

1430.  1493 Dezember 19   (Hand O) fol. 104v 
Geldzahlung an die Erben der Hans Brosin durch Paul Thyme, der das Geld 
treuhänderisch verwahrt hatte. 
Nachdem die Hans Brosin 26 fl 14 gr 2 d etwan bey Paul Thymen, den seyler, zu 
getrawer hant nidergelegt, wellich gelt nuhen die gnante frawe nach irem tode uff 
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Austen Kronen, Hans Talewitz zu Lindental, Hans Henning zu Mockeren, Hans 
Hennig zu Mockaw, Elisabeth Sidelerin, Anna Bartel, fleischawerin zu Wederis, 
unda Agathan, Paul Webers zu Lossen alß ire nehsten erben gefellet und brecht, 
die sich auch alle zusampt alß der gnanten frawen nehsten erben zu gleich 
angetzogen. Alßo hat on der gnant Paul Seyler sollich gelt oberanwort und volgen 
lassen und die gnanten erben alle haben Paulen Seyler mit der Sidlerin vorburget, 
wu her von jemant derhalben angelanget, das sie on vortreten und solicher 
ansprach freyhen bund schadlos haltenb wollen. Und die obgnant Sidlerin hat auch 
dorauff solliche versicherung mit irem hawse Paulen Seyler gethan, alßo und mit 
dem beschide, so Paul Seyler sollichs geldes halben von yemandes angelanget 
ader derwegen zu schaden kommen wurde, das her alßdan macht habn sal, sich 
sollichs seynes schadens an derselbigen Fidelerin hawse zu erholen. Actum 
dornstag nach Lucie anno etc. [14]93.
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a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) die Hans Brosin, ire erbnemen am linken Rand (Hand 
R) 
 

1431.  1493 November 28   (Hand O)  fol. 104v–105r 
Schiedsvereinbarung zwischen Ciliax Gutner, als Vormund seiner Frau, der 
nachgelassenen Tochter des Burckart Moller, einerseits sowie ihren Geschwistern 
Mattes, Urban und Ursula andererseits wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das uff hewt dornstag nach Katherine anno etc. [14]93 ist zwischen 
Ciliax Gutner, dem becker, vor sich und in vormu[n]dtschaft frawen Hedwigen, 
seynes eheweybes, Burckhart Molle[r]s gelassen tochter, eins und Mattes, Urban 
und Ursulan, auch desselbigen Burckhart Mollers gelassen kinder, anders teyls 
durch die ersamen und weyßn Jacoffn Thomel, burgermeister, Matteßn Moller 
von Sellerhawßen alß der kinder vormunde und Hanßn Wulckensteyns und 
Vincencium Bewtel, von rats wegen dorzu gegeben, umb die behawsung, so 
derselbige Burckart Muller vor dem Grymischen thore nach sich gelassen und uff 
Ciliax Gutners eheweyb und die andern obgnanten sein drey kinder 10 alß seine 
nehsten erben gefellet und bracht, mit beyder teyl verwillung beredt und 
beteydiget, alßo das gnanter Ciliax Gutner sollich haws und hoeff vor 200 fl 
annehmen, dorumb eß om auch die andern kinder gelassen habn, alßo das der 
gnant Ciliax | Gutner von obbestimpten 200 fl alle beweyßliche schulde, so der 
gnant Burckart Moller nach sich gelassen, betzalen, und was an der obbestimpten 
summa nach gethaner betzalung oberig sein und bleyben wirdet, sal den vier 
kindern uff vier teyl zu gleich geteylt werden und eynem yden sein geburlich teyl 
doran volgen. Dobey ist auch bereth, das gnanter Ciliax Gutner die drey 
unmundigen kinder dorzu in kost halden, sie auch mit zemlicher kost und 
cleydung versorgen und was auch den zweyhen knaben zu hergewethe und dem 
unmundigen meydlen zu gerade geburen mag, sal auch eynem itzlichen nach 
geburlichen teyl volgen und sollen alßo domit zu disem mal gantz und gar 
geschiden sein. Actum ut supra.a 
 
a) Ciliax Gutner, Burckart Möllers erben am linken Rand (Hand R) 
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1432.  1493 Dezember 5   (Hand O)  fol. 105r–105v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Vormündern der nachgelassenen Töchter des 
Tile Hertwig und seiner Witwe wegen Schulden. 
Czu wissen, das uff hewt dornstag in vigilia Nicolai anno etc. [14]93 sollich 
irrung und gebrech[en] zwischen baccalaureo Ambrosio Barckhawßen, in 
vormundtschaft seines eheweybes, und Matteßn Wegels in vormundschaft 
junckfrawen Ursulan, Tilen Hertwiges gelassn tochter an eynem und Hanßn 
Prenner und frawen, Tilen Hertwiges gelassen witwen, itzunt aHansen Prenersa 
eheweybes, anders teyls betreffende etzliches hinderstelliges und vertagtes geldes, 
so sie gnanten abaccalaureoa Ambrosio von wegen seines eheweybes und 
junckfrawen Ursulan an der betzalung des hawses zu mutterteyl schuldig sind, mit 
beyder teyl willen und wissen beredt und beygelegt sind, inmassn ernach volget: 
Nemelich und zum irsten alßo das Hans Prenner und sein eheweyb dem gnanten 
baccalaureo Ambrosio und junckfrawen Ursulan sollich 230 fl, so sie on an dem 
hinderstelligen mutterteyl Michals nehstvorschinen solden außgericht, uff das 
nehstkomende nawe jar ader acht tage nach dem marckt ungeferlich ane alles 
vertzihen betzalen sollen und wollen, und dorzu sal Prener und sein eheweyb, 
i[n]massen sie auch sollichs geredt und gelobt habn, obgedachten baccalauro 
Ambrosio und junckfrawen Ursulan ader irem vormunden die 83 fl, ader sovil yn 
an den 2½ fl, so an dem kawfgelde des hawses zu betzalung der schulde 
außgesatzt sindt, nach besagung eines schides und on doran zu irem teyl geburen 
mag, uff den nehstkomenden ostermarckt ader 8 tage dornach ungeferlich auch 
ane vertzihen außrichten und betzalen, alßo auch und mit der | zusage und 
verwillung, ab der gnant Hans Prenner und sein eheweyb die erste tagtzeyt ader 
die andre nicht zuhalden wurden, das sie alßdan alle gerichtshulff, widerrede und 
behelff sollich ire behawsung gmelten baccalaureo Ambrosio und junckfrawen 
Ursulan entrewmen und dorauß gehen wollen, die auch forder macht habn sollen, 
das vor yr hinderstellig und aussthende gelt zu versetzen ader zu verkawffen und 
sich sollichs ires geldes doran zu erholen und dornach Prenner und sein eheweyb 
an die besserung weyßn. Eß sollen auch die schulde, sovil Hertwig nach sich 
gelassn hat, uff die nehstvolgende woche, so ferne anders Jeronimus Cleinsdorff 
dobey gesein mag, geteylt werden und einem idem teyl sein gebur nach besagung 
obgedachts schides volgen, und beyde teyl sollen alßo domit aller irer spen, 
zwitracht und gebrechen, wie die biß uff dißen hewtigen tag zwischn yn 
erwachßn, gantz und gar geschiden sein. Actum ut supra.
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a–a) am linken Rand   b) Thil Hertwigs erben, Hans Prenner am linken Rand (Hand R) 
 

1433.  1493 Dezember 19   (Hand O)  fol. 105v–106r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans König und Simon Prister wegen des zehn 
Jahre in Pristers Besitz befindlichen dritten Teils von Königs Apotheke.1 

Czu wissen, das uff hewt sontag oculi [März 10] anno etc. [14]93 ist zwischen 
Hanßn Konige eins und Symon Prister anders teyls umb den dritten teyl, den 
derselbige Symon Prister an Hanßn Koniges appatecken 10 jar lag in 
gebruchlicher nutzung uff einen widerkauff vor 300 fl innegehabt, durch die 
erwarn, weyßn und achtparn Ludwig Scheyben, burgermeister, Jurgen 
Brunßdorff, bawmeister, und magister Bartholomeum Abt, stadtschreyber alhir zu 
Liptzk, mit beyder teyl willen und wissen beredt und sie in nachvolgender weyß 
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gutlich geschiden, alßo und zum ersten dieweyl Hans Konig Symon Prister die 
abkundigung sollichs dritten teyls gethan, den wider zu sich zu kawffen, das om 
Symon obgnant den gutlich abtreten sal, darkegen und widerumb sal Hans Konig 
gmelten Symon Prister vor sollichen seinen dritten teyl auff nachgeschribene 
tagetzeyt 300 fl, inmassen her die vormals Hanßn Konig betzalt und domit den 
dritten teyl der appatecken an sich bracht, widerumb reichen und betzalen. 
Nemelich | sal her im auff alle und itzliche Leyptzigische jarmercktea 
nacheinander volgende uff den nehestkomenden ostermarckt schirsten anzuheben, 
an sollicher obbestimpten summa 31 fl gebn und betzalen und dem solange und 
alledieweyl, biß her gnanten Symon Prister solliche 300 fl vor ful vergenuget und 
betzalt, volge thuen, darkegen und widerumb sal und wil auch Symon Prister 
wider durch sich nach niemandes anders in keinerley geverlichen weyße, ader wie 
das sust geschen mocht, keine appatecken alhir zu Liptzk aufrichten auch nicht 
dispensiren, conficiren ader disteliren ane des gnanten Hanßn Koniges und seiner 
erben willen und sunderlichn zulassung, das her dan auch gewilligt und zugesagt, 
alßo zu halten, und ab sich enicherley schulde befinden, die uff die appatecken zu 
betzalen geburten und itzunt nicht angegeben weren, doran sal Symon seinen 
geburlichen dritten teyl auch betzalen ane alle widerrede. Aber was sust schuld zu 
manen sind, doran Symon der dritte teyl geburt het nach lawt etzlicher zedeln und 
recept in der appatecken, dieselbigen schulde alle sollen Konig allein volgen, und 
Symon sal im
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a seinen dritten teyl doran nachlassen, der die auch vor sich allein 
inmanen sal und seinen besten nutz und fromen domit schaffen, und sollen alßo 
domit aller irer irrung und gebrechen gantz und gar entricht und geschiden sein. 
Actum die et anno quibus supra. 
Sollichen obgeschriben contract haben beyde teyl gebeten, ins ratsbuch zu 
schreyben, das dan alßo zu thuen ist befolen wurden. Actum dornstag nach Lucie 
[14]93.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Konig, Simon Prister am linken Rand (Hand R); Konigsapoteck über 
dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1696; Gustav Wustmann, Die drei ältesten Leipziger Apotheken und die Herbatio 
annua, in: Aus Leipzigs Vergangenheit 3 (1909), S. 194–221, hier S. 196. 
 

1434.  1494 Januar 3    (Hand O)  fol. 106r 
Bak. Ambrosius Barckhausen bezahlt eine Schuld bei Jacob Hufener aus Torgau, 
dieser verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Baccalaureus Ambrosius Barckhawßn hat Jacoffena Hufener von Torgaw die 16 
fl, dovor her vor seinen vater kegen im selbschuldiglich gelobet, betzalt hat und 
gm[e]lter Hufener hat dorauff gm[e]lten Ambrosium sollicher 16 fl und den alden 
Ambrosium, seinen vater, quidt, ledig und los gesagt und dobey geredt und 
gelobet, on seinen vater und alle ire erben do[r]umb nicht meher anzulangen nach 
zu beteydigen. Actum sexta post circumcisionis domini etc. [14]94.b 
 
a) über der Zeile   b) baccalaureus Ambrosius Barckhawsen, Jacof Hufener am linken Rand (Hand 
R) 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 186 

1435.  1494 Januar 6    (Hand O)  fol. 106v 
Jorg Buchsteyger verpflichtet sich, seine Schulden bei Fuchs von Meißen zu 
bezahlen. 
Jorge Buchsteyger hat geredt und gelobet, das her Fuchßen von Meyssen sein gelt, 
so her im vor wein schuldig ist, uff faßnachten schirsten ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum secunda epiphania domini [14]94.a 
 
a) Jorg Buchsteyger, Fuchs von Meissen am linken Rand (Hand R) 
 

1436.  1494 Januar 7    (Hand O)  fol. 106v 10 
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Hans Slautitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Otto v. Diskau zu bezahlen. 
Hans Slawticz hat vor dem rathe, richter und schoppen geredt und gelobt, Otten 
von Dißken die 30 alden ß, dovor her selbschuldiglich vor etzliche von Freyberg 
kegen ym gelobt hat, binnen 14 tagen ane alles vertzihen und bey der hulffe 
außrichtung azu thuena. Actum tercia post epiphanias domini [14]94.b 
 
a–a) über der Zeile, wolle gestrichen   b) Hans Slawtitz, Otto von Disko am linken Rand (Hand R) 
 

1437.  1494 Januar 8    (Hand M)  fol. 106v 
Dr. Cunradus Vogler, Domherr zu Breslau, u.a. bestätigen die schiedsrichterliche 
Beilegung eines Streits mit Hans Wolfram und Heintz Probst. 
Auff mitwochen nach epiphanias domini anno etc. [14]94 sindt doctor Cunradus 
Vogler, thumher zu Breslaw, und im hauge zu Wirtzpurg mit Peter Swaben, 
burger zu Frankfurdt an der Oder, vor den rat kommen und erzcalt, wie sie 
Hansen Wolffram, alias Franck genant, mit Heintz Probst aller irrung und 
zwytracht, wie sich die etliche lange zceyt zwuschen yn gehalten, gutlich 
geschieden und entprochen haben, also daz kein teil derselben irer alten irrung 
hinfur nicht meher gedencken noch efern sollen etc., und daz doctor Conradus 
dem gnanten Hansen Wolfram 2 fl gelihen, also wenn Wolfram zu besserm 
glucke kommen wirdet, daz er im die 2 fl alßdenn bezcalen und widdergebn solle. 
Actum die quo supra.a 
 
a) doctor Conradus Vogler, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1438.  1494 Januar 9    (Hand M)  fol. 106v 
Schuldanerkenntnis des Sebalt Eichfelt gegenüber Hans Beuteler aus Görlitz. 
Sebalt Eichfelts, Heinrich Eichfelds, des teschners, son, hat vor dem rate bekant, 
das er Hansen Buteler von Gorlitz 10 fl minus 7 gr vor weiß leder schuldig sey 
und derhalben geredt, dem gnanten Hansen Bewteler sulch gelt uff den nehsten 
ostermarckt unvorzcuglich zu bezcalen. Ader wo er daz nich thun wurde, ins rats 
gehorsam bey seiner eygen kost gehen und doruß nicht komen, er habe im dann 
volkomen ußrichtunge gethan. Actum uff dornstag nach Erhardi. Anno etc. 
[14]94.a 
 
a) Sebalt Eichfelt, Hans Bewteler am linken Rand (Hand R) 
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1439.  1494 Januar 11   (Hand M)  fol. 106v 
Geldzahlung des Heinrich Schmiedeberg an Sebalt Bantzschmann. 
Heinrich Smedeberg, doc[tor] Smedeberges gelasen son, hat Sebalt Bantzschman, 
seinem swager, vor dem rathe uff den contract, so Mathias Zcabelsteyn zwuschen 
yn gemacht und in gerichtsbuch vorzceichent ist, 300 rh fl bezcalt und 
obergeantwort. Actum sabbato post Erhardi anno [14]94.a 
 
a) doctor Schmidberg, Sebalt Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1440.  1494 Januar 16   (Hand O)  fol. 107r 10 
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Sebalt König und seine Frau bestätigen den Empfang eines Darlehens von Hans 
König. 
Sebalt Konig und frawe Anna, sein eheweyb, haben vor dem rath richter und 
schoppen bekant, das yn Hans Konig, desselbigen Sebalt Konigs bruder, zwen 
centner zynen gefes vor 27 fl ungeferlich zu irer nottorft außgericht und doselbest 
geredt, gnanten Hanßn Konig sollicher burgschaft und zynen gefes halbn gantz 
schadlos zu halden und dobey geredt, ab Hans Konig sollicher burgschaft halben 
zu schaden komen, das her macht haben sal, sich sollichs schadens halben an allen 
iren gutern, wu her die ankommen mag, in aller mas, ab her die mit allen 
dincklichen rechten erfordert, erholen, die sie im auch zu einen willigen pfande 
vor allen iren glawbern ingesatzt haben. Actum dornstag nach Felicis in pincis 
anno etc. [14]94.a 
 
a) Sebalt Konig, Hans Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1441.  1494 Januar 27   (Hand M)  fol. 107r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Salmon und Lehne Maler wegen Schulden. 
Heinrich Muller hat von rats wegen zwuschen Jacob Salmon und Lehnen Malers 
die irrunge, so sie zwuschen yn gehabt, der dreyer sl korns halben, die Jacob 
derselben Lehnen vor etlich ellen tuchs schuldig ist, beredt und die sach also 
beygelegt, daz Jacob Salmon sich bewilligt, Lehnen Malers sulch 3 sl korns 
zwuschen hir und mitvasten zu bezcalen, und wo er yr die uf mitvasten nicht 
bezcalt haben wurde, sal und wil er ins rats gehorsam gehen uf sein eygen kost 
unnd daruß nicht komen, er habe yr denn ußrichtunge gethan. Actum uf montag 
nach Pauli conversionis anno etc. [14]94.a 
 
a) Salmon, Lehne Malers am linken Rand 
 

1442.  1494 Februar 3   (Hand M)  fol. 107r 
Gottiche Fuchs verpflichtet sich, seine Schulden bei Niclas Ketzler zu bezahlen. 
Gotchen Fuchs hat geredt, das er Niclasn Kotzler der schulde, dafur er sich kegen 
im vor Jobsten, seinen son, selbschuldiglich vorschreben, in 14 tagen ußrichtunge 
thun ader die hulffe zu seinen gutern leyden wolle. Actum secunda Blasii anno 
[14]94.a 
 
a) Gotchen Fuchs, Niclaus Ketzler am linken Rand (Hand R) 
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1443.  1493 September 3   (Hand M)  fol. 107v–108r 
Die Erben des Mattes Swartzenberg verkaufen dessen Haus und Hof im Brühl und 
treffen weitere Erbregelungen. 
Zu vormercken, das nach gots geburt 1400 darnach im 94[s]ten jare uff mitwoch 
nach Egidii ist durch den achtparn und ersamen und weisen Leonhardum 
Meißeberg, geistlicher rechte doctor, Hansen Meiseberg, Claws Seyfart unnd 
Peter Gotberg, den man Muller nennet, burger zu Liptzk, von wegen Peter 
Mullers eins teylß unnd Mattes Wegell, Burckart Heintz und Peter Heintze, 
gebruder unnd auch burger zu Liptzk, von wegen Mattis Swartzbergs unnd seiner 
tochter kinder vormunde des andern teilß beredt unnd gemacht, eyn rechter und 
redelicher kauff umb Mattes Swartzbergis hauß und hoeff, in dem Bruel uff dem 
berge gelegen, mitsampt dem brawhuß unnd meltzhawse unnd allem hußgerethe, 
daran im der gnante Swartzberg ußgezcogen hat, etlich hußgerethe nemlich alle 
kanne, gefeße unnd zinen schusseln, betten, kissen, pfulhen, leynlachen, 
tischtucher unnd qwelen, brotspiß, rosten, kessel und tigel und eren toppe und 
alles was zu seynem hantwerge geburt, ußgenommen der rheme, dor bey dem erbe 
bleiben sall. Auch hat er ußgezcogen einen tisch, eyne kothe zu seynem brothe 
unnd speyse, einen kasten ader zwene unnd eyn spanbetthe, meher hat er im 
ußgezcogen ein stabichen unnd kammern, kegen der gassen gelegen, unnd eyne 
beschlossene kammer ader gemach in dem hofe zu seinem holtze, zu seiner 
wonung und behußunge seine lebetage unnd was daruber ist, sall alles bey dem 
erbe bleyben. Auch hat sulchs gnants hawß unnd hoeffs Peter Muller mitsampt 
Mattes Wegell, seiner tochter kynder vormu[n]de, vorkaufft und geben vor 700 rh 
fl an golde ader also vil muntze davor zu geben, alß der fl gilt, im ader seinen 
erben ader erbnehmen unnd sal sulchs gelt bezcalen in nachgeschrebener weiße 
und maße: Zum ersten sal der gnante Peter Muller Mattes Swartzberg ader seynen 
erben ader erbnehmen uff Michaelismarckt nehstkomende nach datum diß brives 
50 rh fl ader die mit sovil muntze vorgnugen unnd bezcalen unnd darnach uff den 
ostermarckt auch 50 rh fl unnd darnach forder also alle jar auff den ostermarckt 50 
rh fl ader also vil muntze geben unnd bezcalen, solange daz sulche 700 rh fl gantz 
und gar bezcalt werden ane das letzte jar, dann sall er die letzten 100 fl dasselbige 
jar bezcalen. Auch hat sich Mattis Swartzberg mit seynen zweyen tochter kyndern 
zu Peter Muller | vordingt, in die koste zu geben, alß er daz uber seinem tische ißt, 
alß nemlich drey jar unnd sal im vor sich unnd die zwey kinder des jars 20 rh fl 
vor die kost geben und yn uber dem essen Liptzisch byr zu trincken geben unnd 
den kindern covent und sollen mit seynen kindern essen und sall dieselbigen 
kinder, ap der gnant Mattes Swartzberg abeginge eher drey jar, vorgnugen. So sall 
Peter Muller die kynder bey im behalden in dem huß umb yr gelt nach anzcall 
drey jar, so der fall nicht geschee, so hat Swartzberg im kauff geredt, die kinder 
bey im im huße nicht lenger denn 3 jar oder 3½ zu halden unnd sulchs gelt, wie 
obenberurt ist, uff itzliche tagezceyt sall Peter Muller ane widderede und ane alles 
gever bezcalen. Des zu eynem bekentniß und meher sicherheyt haben wir 
obgnanten, alß die bey sulchem kauff gewest sindt und yn gemacht haben unnd 
gots pfennig daruber gegeben und leykauff daruber getruncken, zwu zcedeln 
gleichs lauts laßen machen und kegeneinander ußsneyden, und dieweil sulch gelt 
nicht gantz und gar den gnanten Mattes Swartzberg ader seynen erben ader 
erbnehmen bezcalt ist, so sal daz gnante hawß und hoff im unnd seynen erben 
ader erbnehmen zu eynem willigen pfande vor das hinderstellige gelt stehen. Daz 
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zu eynem bekentniß und haben doctor Lenhardus Meßeberg und Mattis Wegell ir 
ingesigel bey unser beyde unden uff dissen brieff gebeten zu drucken und 
itzlichem teyl eyne gegeben, darnach itzlichs teil weiß zu halden und zu richten.a 
Nachtrag: Uff freytag nach Viti anno 1506 ist Clemen Garbistorff vor dem rathe 
erschyn unnd hath bekant, das ime Pe[te]r Moller lauts und nachb besagunge deß 
obgeschrebin contracts sulche summa der 700 fl gutlich und wol czu dangke 
bezcalt unnd entricht habe, er auch sulch gelt gezcalt von ime entpfangen, ine 
desselbigen quidt, ledig und loß gesaget unnd sich demnach aller gerechtikeit 
doran vorzcihen, welch bekentnuß Niclaß Koczler unnd George Forberger, 
bawmeister, von bemelten Clemen alzo ingenommen haben. Actum die et anno ut 
supra. 
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a) Mattes Swartzberg, Peter Muller am linken Rand (Hand R)   b) über der Zeile 
 

1444.  1494 Februar 10   (Hand O)  fol. 108v 
Lorentz Schonrock übernimmt Gelder, die sein Bruder Jorg Schonrock beim Rat 
hinterlegt hatte, und stellt dafür einen Bürgen. 
Nachdem Jorge Schonrock, alias Olsleger, etzlich gelt, alß nemelich 13 fl, bey 
dem rathe gehabt und so im an dem gelde, das Nicklas Rewdenitz bey den rath 
nidergelegta, zustendig gewest, alßo hat Lorentz Schonrock, sein bruder, sollich 
gelt zu sich genommen und das mit Burckarten Korber, sust Merkel gnant, 
versichert, der dan gm[e]lten Jorgen Schonrock sein mithaws vor sollich gelt 
ingesaczt, alßo wu Jorge Schonrock inheymisch komen und das im obgerurter, 
sein bruder, sollich gelt nicht außrichten nach betzalen wurde, das her alßdan die 
macht habn sal, sich sollichs seynes geldis an obgedachten mithawße vor allen 
Burckarts glawbern zu erholen. Actum secunda post Dorothe [14]94.b 
 
a) am linken Rand   b) Jorg Schönrock, Niclaus Rewdenitz am linken Rand (Hand R) 
 

1445.  1494 Februar 24   (Hand O)  fol. 108v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Jacoff Scheffer hat ein erbe uff dem Steinwege, vor dem Petersthore zwischen 
Merten Kochen und Clawes Fuchßn gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister Jacoff Thomel hat das von im aufgenommen und sollich erbe mit 
aller gerechtigkeyt, wie das scheffer gehabt, von rats wegen gelihen. Actum 
secunda post reminiscere anno etc. [14]94.a 
 
a) Jacof Schefer am linken Rand (Hand R) 
 

1446.  1494 März 10    (Hand M)  fol. 108v–109r 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Feller, als Bevollmächtigter seiner 
Vettern, den Brüdern des verstorbenen Steffan Ortlieb, und Ortliebs Witwe wegen 
einer Erbschaft. 
Zu wissen, als Merten Feller, der korßnergeselle, anstat und in voller macht seiner 
vettern Cuntzen und Hansen Ortlieb, gnant Feller, Steffan Ortlieb ader Swaben, 
zeligen gelasen bruder, frawen Katherinan, desselben Steffan Ortliebs gelasen 
witwe, umb seine gelasen habe und guter und also ire anerstorben gerechtigkeyt 
etc. vor dem rate angezcogen hat, daz der rat beyde teil mit yr willen und wissen 
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umb itztgedacht sache also geschieden und in der suhne enprochen hat, daz die 
gnante frawe Katherian dem ebm[e]lten Merten Feller in gedachter voller macht 
Conraden und Hansen Ortlieb, ires mannes brudern, vor alle ire geburliche 
anerstorben gerechtigkeyt reichen und bezcalen sall 15 rh fl und sall ym dieselben 
15 fl | volgen und uffheben lasen von dem kauffgelde ires hußes, nemlich von 
Jorge Doner, der yr ör huß abekaufft hat, uff tagezceyt ernach bestimpt zum ersten 
uff Michaelis schirsten 5 fl, uffs nawe jar nehst darnach auch 5 fl und die letzten 5 
fl uff den ostermarckt schirsten ober ein jar. Und Jorge Doner hat auch daruff dem 
gnanten Merten Feller vor dem rate geredt, sulch gelt uf bestimpte zceyt zu 
reichen und unvorzcoglich zu bezcalen. Es hat auch Merten Feller daruff in 
gedachter voller macht sich aller zuspruche vorzcihen und daruff die vollemacht- 
und gewaltsbrieff, so im die gnanten seine vettern, zu disser sache gegeben, bey 
den rat nidergelegt, die der rat der frawen forder geantwort hat. Actum secunda 
post letare anno domini etc. [14]94.
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a) Merten Feller, Steffan Ortlieb am linken Rand (Hand R) 
 

1447.  1494 April 9    (Hand M)  fol. 109r–109v 
Weizenkauf der Bäcker vom Landrentmeister Georg v. Wiedebach. 
Am mitwochen nach quasimodogeniti anno quo supra [14]94 ist Symon 
Thumernicht, der gleitzmann alhir, und Valten Lange vor sich und vor die andern 
hir unden vorzceichenten becker, seine mitgewercken, vor den rath komen und 
von Jorgen von Wydebach, des renthemeisters, wegen gebeten, disse ernach 
vorzceichente vorschreibunge und bewilliunge ins ratsbuch schreiben zu lasen, 
das denn der rath also bewilligt und zu thun bevolhen hat und lawt die 
vorschreibunge von worte zu worte, wie ernach volget: 
Wir nachgeschreben mit namen Jacob Zeyßener, gnant Schone Jacob, Valten 
Lange, Thomas Werner, George Becker, Merten Hasart, Jacob Grimenberg, 
Mattis Stange, Thomas Spilhaws und Stalbowm bekennen eintrechtiglich mit 
gesampter hant ungesundert vor uns, unser erben und erbnehmen, daz wir dem 
erbaren und vehsten Georgen von Wydebach, renthmeister etc., 468 rh fl vor 
etlichen weiß, so wir im recht und redelich abegekaufft, schuldig wurden sein, 
sulchen weiß wir zu guter gnuge entpfangen, in unsern nutz, frommen und 
gebruchunge genommen, unßer besserunge domitte gehandelt und unser iglichem 
vor seine geburliche genomene anzcal 52 rh fl zu bezcalen geburt. Hiruff gereden 
und geloben wir, mit namen alle oben benant, vor uns und unser erben unnd 
erbnehmen mit gesampter handt, sulche 468 rh fl gemeltem Georgen von 
Wydebach, frawen Appolonien, seiner elichen haußwirten, ader irer beyder erben 
unnd erbnehmen uffs nawen jarßtag nehstkunftig, als man schreiben wirt im 
[14]95ten jare der mynnerzcall, wol zu dancke an allen seinen ader iren schaden 
auch an lengern vorzcog gutlich zu bezcalen, unnd ap unnser eyner ader meher uff 
itztbemelte zceit des nawen jars tag sewmig wurden unnd nicht bezcalten, so 
bewillige | wir uns hiemit semptlich, daz wir allesampt und itzlicher bsunder uff 
erforderunge unnd ansuchen bemelts Georgen von Wydebachs frawen 
Appolonien, seiner elichen hußfrawen, ader irer beyder seyt erben unnd 
erbnehmen in der stat Liptzk gehorsam gehen, uff unser kost sitzen und daruß 
nicht kommen wollen, es sey denne, das sulche schuldt zu genuge, volkomlich 
und zu dancke bezcalt und entricht sey. Und ab bemelten Georgen von Wydebach, 
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seiner elichen hußfrawen ader ir beyderseyt erben und erbnehmen disse pene 
gegen uns furzunehmen nicht geliben [?] ader gefellig seyn wurde, so bewilligen 
wir wie vor semptlich, das vilgenanter George Wydebach, seine hußfrawe ader ire 
beyderseit erben und erbnehmen, sich zu allen unsern gutern, wurann die sein, 
semptlich ader in sunderheyt halden mogen, sich irer schult nach aller irer notturft 
gnugsam daran erholen, in aller maß sie sulch unser guter, solcher ußerstehender 
schult halben mit allen bedinglichen rechten erclagt, erstanden und erlangt hetten, 
darwidder wir keynen behelff suchen, handeln noch uns schutzen sollen noch 
wollen in keyner weiß, wie man die erdencken mochte, alles trewlich und 
ungeverlich etc. Des zu urkunde und sicherheit etc.a 10 
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Nachtrag: bDie becker haben den weissen bezcalt und dem rentmeister gantz 
vergnugung gethan. Ita retulit Nicolaus scriptor reddituarii quarta post Laurencii 
anno [14]95 et quis [?] contractus deberi deberet.b 
 
a) Jorge Wydebach, die becker etc. anlangend am linken Rand (Hand R); Eintrag durchgestrichen   
b–b) am linken Rand fol. 109r 
 
 
 

Geschäftsjahr 1494/95 

 

Anno domini etc. [14]94 sub Jacobo Thommel proconsule. [fol. 109v] 
 

1448.  1494 April 10    (Hand O)  fol. 109v 
Schuldenreglung zwischen Simon Braun und Hans Gleymann aus Grimma. 
Symon Brawn hat bekant, das her Hanßn Gleyman von Grymme 1 ß und 4 gr 
silbern schuldig und geredt und gelobet, om doran alle Leyptzigische jarmarckte, 
uff den nehstkomenden ostermarckt anzuheben, 10 gr silbern ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag nach quasimodogeniti 
[14]94.a 
 
a) Simon Brawn, Hans Gleyman am linken Rand (Hand R) 
 

1449.  1494 Dezember 11   (Hand O)  fol. 109v 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Peter Eckart hat ein erbe vor dem Petersthore uff dem Kubitzsch, zwischen langen 
Mattes und Katherin Stockheyms gelegen, aufgelassen, und der burgermeister 
Jacoff Thomel hat das Hanßn Meyßner mit aller gerechtikeit, wie das alß mit 2 gr 
zinß Peter Eckart gehabt, gelihen, doran derselbige Hans Meyßner die helft 
frawen Margarethen, seinem eheweybe, hat aufgelassn und leyhen lassen, und 
gnanter Hans Meyßner hat auch dobey bekant, das her Petern Eckarten nach an 
der betzalung sollichs erbes 13 ß silbern schuldig sey und ym wider dovor sollich 
erbe zu willigen pfande ingesatzt. Actum dornstag nach concepcionis Marie anno 
etc. [14]94.a 
 
a) Peter Eckart, Hans Meisner am linken Rand (Hand R) 
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1450.  1494 Dezember 22   (Hand M)  fol. 110r 
Schiedsvereinbarung zwischen Clemen Reynbot und Ulrich Seyfart wegen 
Schulden. 
Czu wissen, das die gebrechen, so sich zwischen Clemen Reymboth und Ulrich 
Seyfart, dem sneyder, umb etlich zinse und gelihen gelt, so Ulrich Seyfart Clemen 
Reymbotten und widderumb Clemen Reymbotten weib Ulrichen Seyfart schuldig 
gewesen, bißher gehalten, durch den burgermeister Thommel und Heinrich Muller 
von rats wegen in der gute also beygelegt sindt: Nemlich daz Ulrich Seyfart dem 
gnanten Clemen Reymbotten vor alle vorsessen zinse reichen und geben sall 1 ß 
30 gr silbern uff tagezceyt ernach bestympt, uff vastnacht 30 gr, uff den 
ostermarckt 30 gr und darnach uff pfingsten alles nehst nacheinander volgende 
auch 30 gr und wo der im mit der ersten, andern ader letzten tagezceyt sewmig 
und nicht zuhalden wurde, hat Ulrich Seyfart bewilligt, daz er alßdenn die hulffe 
uber alle seyne guter, inmaßen Clemen Reymbot die mit allen dinglichen rechten 
erfordert und erstanden het, vor die hinderstellige summa vor vol dulden unnd 
leyden wolle, es sal 
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aund maga auch Clemen Reymbot dieselbigen vorhulffen 
guter ane alle gerichtliche uffgebotth und ydermenniglich inrede vor sein gelt 
vorkeuffen, vorsetzen unnd vorpfenden und sich seins hinderstelligen gelts daran 
erholen. Actum secunda post Thome apostoli anno etc. [14]94.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Clemen Reymboth, Ulrich Seyfart am linken Rand (Hand R) 
 

1451.  1494 November 20   (Hand O)  fol. 110r–110v 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Goldamer und seinem Sohn Lorentz 
Goldamer  wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das die gebrechen, so sich zwischen dem alten Hanßn Goldamer und 
Lorentz, seinem sone, des hawses halbn, uff der Nawstrassn gelegen, doran der 
alde Goldamer seinem sone in der ehestiftung die helfte zugesagt, geeygent und 
gegebn, bißher gehalten, sind durch die achtparn, hochgelerten und ersamen ern 
Symon Pistoris doctor etc. und Thomaßn Schobel von wegen eins erbarn rats mit 
beyder part willen und wissen in der gut uff nachvolgende weyße hingelegt und 
beteydiget, alßo das der alde Goldamer Lorentzen, seinem sone, vor seine 
gerechtigkeyt veterlichs und mutterlichs angefelles, auch di zusage in der 
ehestiftung beschen, geben und betzalen sal 6 silbern ß uff tagetzeit, nemelich uff 
weinachten schirsten 2 silbern ß, uff ostern dornach volgende auch 2 ß und uff 
Michalis dornach volgende die letzten 2 silbern ß, und domit sal Lorentz uff 
dismal vorgenugt sein und nicht lenger dan zwischen hir und ostern im hawse 
sitzen, eß were dan sach, das sie sich | undereinander selber voreynigen konten, 
das er forder mit des vaters gunst und willen dorinne bleyben mocht, das sal uff yr 
beyder gefallen sthen, und wan sich der fal begebn wurde, das Lorentz nach tode 
des alten seines vaters zu der teylung des nachgelassn erbes kommen ader 
greyffen wolt, sal eß in Lorentz wahel, wilkor ader gefallen sthen, ab her die 
entpfangen 6 ß wider einbrengen und dornach neben seinen swestern zu gleicher 
teylung kommen, ader dieselbigen 6 ß vor seynen teyl behalten wolt. Derneben ist 
beredt, so eß sich fugen ader schicken wurde, das der alde bey seinem leben ader 
nach seinem tode die erben sollich haws verkawffen wolten, doran sal Lorentz vor 
frunden und frombden den vorgang haben, sollichs haben beyde part zu halten 
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geredt und gelobet und angenommen, forder gebeten, ins ratsbuch zu schreyben. 
Actum uff dornstag nach Elisabeth anno etc. [14]94.a 
Nachtrag: Uff sonnabendt nach vocem jocunditatis [Mai 30, 14]95 hat Lorentz 
Goldamer bekant, das im Hans Goldamer uff disen contract sein vater vergenugt 
habe 2 ß und im zu den 2 ß, so her vorhin uff die erste tagetzeit, ut infra folio 18, 
4 ß beczalt habe. Actum ut supra. 
 
a) Hans Goldamer, Lorentz, sein son, am linken Rand (Hand R) 
 

1452.  1495 August 27   (Hand M)  fol. 110v 10 
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Schuldanerkenntnis des Lucas Staufmel gegenüber Dr. Preußer. 
Lucas Stouffmol hat bekant, das er doctori Brußer vor brawer- und meltzerlon 
schuldig sey 6 ß silbern unnd geredt, die helffte uff Michaelis und die ander 
helffte uff Martini beydes schirsten bey gehorsam und uff sein eygen kost zu 
bezcalen. Actum quinta post Bartholomei anno etc. [14]95.a 
 
a) Lucas Staufmelh, doctor Prewser am linken Rand (Hand R) 
 

1453.  1495 August 27   (Hand O)  fol. 110v–111r 

Schuldanerkenntnis des Jacob Belen und seiner Frau Margaretha gegenüber 
Hans Hummelshain. 
Jacoff Belen und fraw Margaretha, sein eheweyb, haben bekant, das sie Hanßn 
Homelßhain 21 rh fl schuld[ig] sind, doran im Jacoff Belen im nawen jars marckt 
1 ß silbern betzalt haben, und dorauff hat gnanter Jacoff Belen und fraw 
Margaretha, sein eheweyb, durch den stadtschriber zu diser sachen iren gekorn 
vormunden geredt und gelobet, bmelten Homelßhain alle Leyptzigische jarmarckt 
an sollicher obbestimpten suman 1 ß silbern zu betzalen | und dem solang volge 
zu thuen, biß sie im sollich obbeschriben summa vor ful vorgenuget und betzalt 
haben, und ab sie sollich tagetzeit nicht zuhalden, haben sie die hulffe zu leyden 
bewilligt ane alle einrede. Actum dornstag nach Bartholomei anno etc. [14]95.a 
 
a) Jacof Belh, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1454.  1494 Februar 27   (Hand O)  fol. 113r 
Indienstnahme eines Küsters für das Georgenhospital. 
Uff dornstag nach reminiscere anno etc. [14]94 hat der rath Hanßn Han zu einem 
custodi zu sandt Georgen aufgenommen und die vorsteher doselbest sollen im 
sollichs dinstes halben jerlichen 4 ß silbern geben und das haws, das vorhin ein 
custer innegehabt, sollen nuhen die vorsteher gnants hospitals zu sich in 
gebrawchung dem hospital zu gut nehmen und mugen das dem hospital zu nutz 
vermiten etc. Actum ut supra.a 
 
a) sanct Jorge custos am linken Rand (Hand R) 
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1455.  1494 Februar 27   (Hand O)  fol. 113r 
Indienstnahme eines Sängers für das Georgenhospital. 
Uff den tag hat der rath baccalaureum Franciscum Nepitz alias Mordebier zu 
einem corali zu sand Georgen aufgenommen und hat dem rathe zugesagt, sich an 
sollichem dinste vleyssig zu halden. Actum ut supra.a 
 
a) sanct Jorge coralis am linken Rand (Hand R) 
 

1456.  1494 März 3    (Hand O)  fol. 113r 
Indienstnahme des Koburgers. 10 
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Der rath hat Steffan Bunaw zu eynem Coburge aufgenommen und der rath hat im 
zugesagt, eyn cleydt, 4 khue zu halden, das wisichen, so ein Coburger vor alle 
wege gehabt, und dorzu sein virtellon alle weichfasten 10 gr zu geben und volgen 
zu lassen, und dobey auch gesagt, das her in des rats holtzern, wisen und gutern 
wol zusehen sal und sich an demselbigen dinste trewlich und vleyssig halden und 
hat dorzu sein recht gethan. Actum secunda post oculi [14]94.a 
 
a) Coburg am linken Rand (Hand R) 
 

1457.  1494 März 6    (Hand O)  fol. 113r 
Hans Schantz bestätigt die Bezahlung einer Schuld und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Hans Schantz hat bekant, das om die Merten Richterin ader Johanneßin die 80 fl, 
so sie im von wegen desselbigen Merten Richter, ires ehemannes, ist anheyssig 
wurden, nach lawt eins vertrachts, ins ratsbuch geschriben, vorgenugt und betzalt 
habe, und gnanter Hans Schantz hat dorauff die gnante frawe sollicher 80 fl und 
aller ansprach, so her derwegen zu der gnanten frawen ader irem ehemanne 
gehabt, quidt, ledig und loes gesagt mit der zusage, die frawe nach niemandes 
anders derhalben forder antzulangen nach zu beteydigen. Actum dornstag nach 
oculi anno etc. [14]94.a 
 
a) Hans Schantz, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

1458.  1494 März 6    (Hand O)  fol. 113v 
Michel Werner verpflichtet sich, seine Schulden bei Kilian Gunther zu bezahlen. 
Michel aWerner ader Schalewnera hat vor dem rathe mit hantgebenden trewen 
geredt und gelobet, Kilian Gunther die 3 fl, so her im berechents geldes schuldig 
ist, uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner 
selbest kost zu betzalen. Actum quinta post oculi [14]94.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Michel (Werner ader Schalewner), Kilian Gunter am linken Rand (Hand 
R) 
 

1459.  1494 März 17    (Hand O)  fol. 113v 
Indienstnahme eines Steinsetzers.1 

Der rath hat Hanßn Koller zu einem steinsetzer aufgenommen und her hat sich zu 
dem rathe versprochen, alle arbeyt zu thuen, die steinwege zu bessern, die locher 
austzubussen und alles anders, so der rath an steinwegen zu bawen hat, zu machen 
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und ab her auch solliche arbeyt thuen, dorzu her helffer ader knechte bedorffen 
wurde, sal om der rath halden und dorumb hat im der rath, das her allewege dem 
rath alß ein diner verbunden ist, zugesagt, alle wochen des jar ober 8 gr silbern 
und ein cleydt zu geben, auch zu reichen. Dorzu sal auch der rath om allen zeuck 
halden und was om der rath an zeuck und anderm wirdet thuen lassn, sal her dem 
rathe wider oberantworten und ab auch der rath an steinwegen einen mercklichen 
baw vornehmen wirdet, sal Koller verbunden sein, sollichn baw zu fertigen, und 
der rath sal Koller ober seinen obengeschreben solt nichts meher zu geben 
verpflicht sein. Actum montag nach Judica anno etc. [14]94.a 
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a) Hans Keller, steinsetzer, rath am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 107f. 
 

1460.  1494 März 17    (Hand O)  fol. 113v–114r 
Schiedsvereinbarung zwischen Meister Ludwig, dem Maler, und Nickel Reudnitz 
wegen Schulden. 
Nachdem meister Ludwig, der maler, etzlich gelt von seinem verkawften hawse 
im Bruel bey den rath hat niderlegen, doran auch der rath Niclaßn Rewdenitz, 
seinem sweher, 209 fl 14 gr hat volgen lassn und so dann gnanter Niclas 
Rewdenitz gmelten meister Ludwigen 100 fl zu ehegelde auch schuldig gewest 
und durch die achtbarn und wirdigen her Jacoben Koler, doctorem und probeste 
zu sandt Thomaßn, doctorem Johann Wilden, burgermeister, Symon Thumernicht, 
gleytzman, Thomaßn Schobel, Tilmannum Gunterroden und ander derwegen eine 
beredung zwischn on geschen, das meister Ludwig Niclaß Rewdenitz an | 
sollicher obbestimpten summan, dorumb das her sein tochter, desselbigen meister 
Ludwigen eheweyb, mit aller nottorft bey 7 jaren enthalden, 50 fl nachlassen und 
dieweyl dan auch beyde teyl sollichs geldes in irrung kommen und sich dornach 
des vor dem rathe gnuglich berechent haben und sich in sollicher rechnung 
befunden, das Niclas Rewdenitz meister Ludwigen 197 fl 2 gr silbern schuldig 
bliben, ist durch den rath mit beyder teyl willen und wissn beredt, nachdem 
meister Ludwig Niclaßn Rewdenitz vormals an Peter Thamen zu betzalung des 
hawßes, so her im abgekawft, mit 150 fl verweyst, das eß nach dobey bleybn und 
das her im sollich gelt nachmals betzaln sal und dieweyl dan meister Ludwig 
demselbigen Peter Thamen doruber nach 40 fl an dem hawse, so her im 
abgekawft, zu betzaln schuldig, ist aucha beredt, das Rewdenitz sollich 40 fl zu 
betzalen kegen Peter Thamen auch uff sich nehmen und om die betzalen sal, und 
sal om dorzu die obrigen 7 fl 2 gr heraußgeben, das her dan von stundt, so her 
seinem weybe, Rewdenitz tochter, wie sollichs in der ehestiftung beredt ist, 
bleyhen lestb, zu thuen gewilligt hat, und solln alßo domit aller irer gebrechen und 
irthumb gantz und gar geschiden sein. Actum secunda post Judica [14]95.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Ludwig Maler, Niclas Rewdenitz am linken Rand (Hand 
R) 
 

1461.  1494 April 5    (Hand O)  fol. 114r 
Schuldenregelung zwischen Merten Kramer und Nickel Hofer. 
Merten Cramer hat bekant, das her Nickel Hofer 9 fl schuldig sey und geredt, om 
doran auff den nehstkomenden ostermarckt 2 fl, Petri Pauli 2 fl, Bartholomei 1 fl, 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 196 

uff den Michels jarmarckt 2 fl und ufs nawe jar 2 fl amit der gerichtskosta ane alles 
vertzihen zu betzalen, alßo doch wu im Merten Cramer sollicher tagtzeyt eyne 
ader meher nicht zuhalden wurde, das alßdan Nickel Hofer zu desselbigen Merten 
Cramers gutern, awu her die ankommen maga, die hulff habn sal, in aller mas ab 
her die mit allen dincklichen rechten erlanget, erstanden und erfordert het, und die 
wil Nickel Hofer gnanten Merten Cramer umb etzlich gelt, so her ym von Thomas 
Gobels wegen schuldig seyn sal, angetzogenb, ist zwischen yn beredt, das sie sich 
derselbigen schulde halben berechen sollen uff den ostermarckt anno im 
[14]95[s]ten auch ane vertzihen betzalen. Actum sonnabendt nach ostern anno etc. 
[14]94. Ab auch Merten Cramer sein hawß verkawffen wurde, sal her yn doran 
weyßen und von dem ersten vertagten gelde betzalen.
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c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Merten Kramer, Nickel Hofer am linken Rand (Hand 
R) 
 

1462.  1494 April 7    (Hand M)  fol. 114v 
Schuldanerkenntnis des Hans Wolff gegenüber Mattes Wegel. 
Hans Wolff, der gorteler, in Augsten Bantzschmans mithe hat bekant, das er 
Mattes Wegeln 6 fl ungeverlich hinderstelligs zinß schuldig sey unnd hat geredt, 
im die zu bezcalen uff tagezceit ernach bestimpt, nemlich uff Petri und Pauli 2 fl, 
uff Michaelis auch 2 fl und die letzten 2 fl ufs nawe jarß marckt und an welcher 
tagezceyt er sewmig wurde, sal er uff sein eygen kost in gehorsam und nicht 
daruß gehen, er habe im denn bezcalunge gethan, dafur ist Johann Konig burge 
wurden. Actum montags nach quasimodogeniti anno etc. [14]94.a 
 
a) Hans Wolf, Mattis Wegel am linken Rand (Hand R) 
 

1463.  1494 April 24    (Hand O)  fol. 114v 
Schuldanerkenntnis des Paul Schonberg aus Freiberg gegenüber Hans Hofemann 
aus Erfurt. 
Paul Schonberg von Freyberg hat vor dem rathe, richter und schoppen bekant, das 
her Hanßn Hofeman von Ernfordt 40 rh fl und zwen centner zihen nach lawt 
zweyer versigelten schultbrive aschuldig seya und doselbest bey trewen und eren 
geredt und gelobet, gmelten Hanßn Hofeman sollich 20 fl und zihen von itzunt 
disem ostermarckt ober eyn jar ane alles vertzihen aalhir zu Liptzka zu betzalen, 
alßo auch und mit dem beschide, ab gnanter Paul Schonberg obgedachten Hanßn 
Hofeman sollich obgeschriben summa geldes und zihen in oberurter zeyt nicht 
betzalen ader binen mitler zeyt mit tode vorscheyden wurde, das got gnediglich 
vorhut, das alßdan Hofeman die macht haben sal, sich sollicher seinerb schult und 
zihens ane allen seinen gelassen gutern, wu her die ankomen mag ader seinen 
erben, zu erhofen [?], doch den furstlichen brifen und andern schultbriven, so 
Hofeman hat, ane schaden etc. Actum dornstag nach jubilate [14]94.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Pauel Schönberg, Hans Hofman am linken Rand 
(Hand R) 
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1464.  1494 April 26    (Hand O)  fol. 114v 
Hans Sontag wird angewiesen, seine Schulden bei Heintz Impach zu bezahlen. 
Der rath hat Hanßn Sontage gesagt, dieweyl her bekant, das her Heintzen Impach 
30 fl schuldig sey, das her im sollich 30 fl nach gewonheyt der stadt in 14 tagen 
außrichten und betzalen sal bey der hulffe, das auch Sontag alßo gewilligt und 
zugesagt hat. Actum sabato post jubilate [14]94.a 
 
a) Hans Sontag, Heintz Impach und hinweisende Hand am linken Rand (Hand R) 
 

1465.  1494 April 28    (Hand O)  fol. 115r 10 
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Belehnung mit einem Erbe bei der Jakobskirche. 
Jorge Buchsteyger hat ein erbe mit garten bey sand Jacoff, zwischen Polentz und 
Jorgen Knewffel gelegen, vor dem rathe aufgelassn und der burgermeister Jacoff 
Thommel hata sollich erbe und garten mit aller gerechtikeyt, wie das Buchsteyger 
besessen hat, von rats wegen frawen Katherinan, Gregern Hossels gelassen 
witwen, gelihen und die gnante fraw hat doselbest bekant, das sie gnanten 
Bochsteyger an der betzalung nach 40 fl schuldig sey und im vor dem rath sollich 
erbe widerumb vor sollich gelt zu einem willigen pfande vor allen iren glawbern 
ingesatzt mit dem beschide, wu im die frawe sollich 40 fl nach lawt der 
kawfftzedeln nicht außrichten ader betzalen wurde, das her alßdan die macht habn 
sal, sich seines geldes vor allen iren glawbern doran zu erholen. Actum secunda 
post cantate [14]94.b 
 
a) über der Zeile   b) Jorg Buchsteiger, die Hörselin am linken Rand (Hand R) 
 

1466.  1494 April 28    (Hand O)  fol. 115r 

Hans Unwirde setzt Merten Bauer Getreide als Pfand für eine Schuld ein. 
Hans Unwirde hat Merten Bawer 250 sl korn, so her uff seinem hawße ligende 
hat, an der schult, so her im schuldig ist, ingesatzt, alßo und mit dem beschide, wu 
Unwirde Merten Bawer sein gelt in den pfingstheyligen tagen nicht betzalen 
wurde, das her alßdan sollich korn, wie das uff morgen dinstag uff dem marckte 
gemeynlich gekawft, yden sl eynes groschen neher geben und sal volgen lassen. 
Actum secunda post cantate [14]94.a 
 
a) Hans Unwerde, Merten Pawr am linken Rand (Hand R) 
 

1467.  1494 April 28    (Hand O)  fol. 115v 
Verpflichtung des Andres Hilprandt aus Chemnitz, am Ende des kommenden 
Michaelisjahrmarkts vor dem Leipziger Rat zu erscheinen. 
Andres Hilprandt, den man sust Swertfeger nennet, von Kempnitz vor dem rathe 
bey trewen und eyden geredt und gelobt, sich wider uff nehstkomenden montag 
außgehende des Michalis jarmarckts wider vor den rath zu gestellen und zu 
handeln lawts des jungsten bergamenen reces, durch den rath vorsigelt, des datum 
heldet montag nach Erhardi [14]94 und doselbest alles dasjhenige zu thuen und zu 
leyden, das her itzunt nach lawt desselbigen receß het thuen sollen. Actum montag 
nach cantate anno [14]94.a 
 
a) Andres Hiltprant am linken Rand (Hand R) 
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1468.  1494 April 28    (Hand O)  fol. 115v–116r 
Schiedsvereinbarung zwischen Adam Soldan aus (Langen-)Salza und Heintz 
Probst wegen Schulden. 
Nachdem unßer g[nediger] h[err] hertzog George vormals Adam Soldan von Saltz 
etzlicher schulde und zuspruch, so her wider Heintzen Probest vermeint zu haben, 
verschriben, derhalben und dorauff gnanter Adem itzunt Heintzen Probest vor unß 
hat fordern lassen, alßo ist mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt, 
das Adam Soldan sollich sein zuspruch, so her wider Heintzen Probeste vermeint 
zu haben, yn drey 14 tagen alhir vor den schoppen anstellen und personlich 
erscheynen und in dorumb rechtfertigen mag, alßo auch und mit dem beschide, ab 
gnanter Adam sollich sein anforderung in obgerurter zeyt wider Heintz Probest 
nicht anstellen, das her alßdan forder von Heintzen Probest nicht sal zugelassem 
werden, sundern dieweyl Heintz Probeste auch etzlich spruch gedencket, wider 
Adam Soldan zu haben, derhalben yn derselbige Heintz Probest mit komer hat 
besetzen lassen, sal und mag her wider gnanten Adam anstellen und seiner 
rech[t]lichen forderung, wie itzunt uff dinstag nach cantate het geschen solln, 
volge thuen, so aber Adam alhir erscheinen und sein clage und | forderung uff 
obbestimpte zeyt wider Heintzen Probest anstellen wirdet, sal doselbest auch 
erkannt werden, ab der komer, so Heintzn Probest anstellen wirdet, sal doselbst 
auch bekannt werden, ab der komer, so Heintz Probest zu Adam gethan von 
creft[e]n sein sal ader nicht, und sollen alßo domit zu disem mal vorecest sein, das 
dan beyde teyl nach verlesung angenommen und bewilligt, wie oben geschriben 
zu halden, geredt und gelobet haben. Actum secunda post cantate [14]94.
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a) Adam Soldan, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1469.  1494 April 30    (Hand O)  fol. 116r 
Schuldanerkenntnis des Niclas Laubinger gegenüber Wolff Stamler. 
Niclas Lawbinger hat vor dem rath bekant, das her Wolffen Stamler aund seinen 
brudera 79 fl 16 s vor spetzerey schuldig sey und geredt und gelobet, ym doran 20 
fl uff Petri Pauli, 20 fl uff Michalis, 20 fl ufs nawe jar und 19 fl 16 s uff den 
ostermarckt anacheynander volgendea ane alles vertzihen zu betzalen, alßo und mit 
dem beschide, ab der gnant Niclas Lawbinger gmelten Stamlern die erste, andre, 
dritte ader letzte tagtzeyt mit der betzalung nicht zuhalden wurde, das sie alßdan 
die hulffe vor die hinderstellige aussthendeb summa, sovil der unbetzalt nach 
aussthen, zu allen seinen gutern haben sollen, in aller mas ab sie die mit allen 
dincklichen rechten erlanget, erstanden und erfordert hetten. Actum mitwoch nach 
Vitalis anno domini etc.c 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Niclaus Lawbinger, Wolf Stamler am linken Rand (Hand 
R) 
 

1470.  1494 Mai 5    (Hand M)  fol. 116r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Meurer gegenüber Andres Hoefischer aus 
Meiningen.1 

Thomas Mewrer hat bekant, das er Andreßen Hoefisch von Meinyngen an 
pfennigwerten, so sein weib demselben Andresen in vor gezceiten abekaufft, nach 
19 rh fl berechenter schult hinderstellig schuldig sey und sich daruff vor dem 
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rathe bewilligt, bemelten Andreßen Hoefischer asulch gelta zu bezcalen uff zceit 
ernach bestimpt, nemlich sal unnd wil er im uff Petri und Pauli schirsten 6 fl 
geben, uff Michaelis darnach 6 fl und die letzten 7 fl uffs nawen jarß marckt alles 
nacheinander volgende, also unnd mit dem beschide, wo er die erste, ander ader 
letzte tagezceit amit der bezcalungea nicht zuhalden wirdet, daz er alßdenn die 
hulfe zu seinen gutern, woezu der gnant Andreß anzceigung thun werde, 
ungeweigert dulden wolle, inmaßen die von Andresen mit allen dinglichen 
rechten erfordert unnd erstanden wert. Actum secunda vocem jocunditatis anno 
[14]94.b 
Nachtrag: Andres Hofischer hat bekant, daz im Thomas Mewrer uff obberurten 
contract die erste tagezceyt zugehalten und 6 fl bezcalt habe. Actum montag nach 
Udalrici [Juli 7] anno etc. [14]94. 
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a–a) am linken Rand   b) Thomas Mewrer, Andres Hoefischer am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1553.  
 

1471.  1494 Mai 12    (Hand O)  fol. 116v 
Jobst Fuchs und seine Frau verpflichten sich, ihre Schulden bei Wilhelm Krahe zu 
bezahlen. 
Jobst Fuchs und sein eheweyb haben vor dem rathe geredt und gelobt, das sie sich 
uff Petri und Pauli nehstkomenden mit Wilhelm Krahen umb die schult, so sie im 
von wegen ires sones Jobsten schuldig sindt und sovil sich der in rechnung 
befinden wirdet, gutlich zu vertragen, im auch uff bemelte zeyt sovil sie mugen 
außrichten unda an sollicher schult zu betzalen und ab sich gnanten Gottichen 
Fuchs und sein eheweyb uff bestimpte zeyt mit Wilhelm Krahen umb die 
obberurte summa der schult nicht vertragen wurden nach konnden, haben sie 
bewilliget, alßdan ane widerrede in des rats gehorsam bey irer selbest kost zu 
gehen und dorauß nicht zu kommen, sy habn sich dan mit im umb sollich schult 
gutlich vertragen und genuge gemacht. Actum montag nach exaudi [14]94.b 
 
a) über der Zeile   b) Jobst Fuchs, Wilhelm Krahe am linken Rand (Hand R) 
 

1472.  1494 Mai 15    (Hand O)  fol. 116v 
Marcus Gunter sagt sein Bürgerrecht auf. 
Marcus Gunter, der satler, ist vor den rath komen und doselbest sein burgerrecht 
aufgesagt und dobey gebeten, ab eß im an andern enden alß zu Pirne, do her sich 
gedencket hinzuwenden, nicht gefallen und binnen einem jare widerkommen, das 
yn der rath seyn burgerrecht eyn jar nachhalden wolde, alßo ist im sollichs 
zugesagt, wu her sich binen jar und tag wider alher wenden, das her alßdan sein 
burgerrecht umbsust und frey haben sal, das im auch der rath nachzuhalden 
zugesagt. Actum quinta post exaudi [14]94.a 
 
a) Marcus Gunter, rath am linken Rand (Hand R) 
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1473.  1494 Mai 15    (Hand M)  fol. 116v 
Schuldanerkenntnis von Jacob Zeisener, Heinrich Moller und Valten Lange 
gegenüber Heinrich v. Pack, Amtmann von Delitzsch. 
Jacob Zceysener, Heinrich Muller unnd Valten Lange, die becken, haben bekant, 
das yr yder in sunderheyt und vor sich Heinrich von Pack, dem amptman zu 
Delitzsch, schuldig sey 100 sl weisse, einen sl vor 1 fl unnd 50 sl korns einen sl 
vor 15 gr, unnd haben derhalben geredt, dem gnanten amptmann sulch weisß unnd 
korn uff Michaelis schirsten unvorzuglich zu entrichten. Actum uff dornstag nach 
exaudi anno etc. [14]94.a 
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a) becker, amptman zu Delitzsch am linken Rand (Hand R) 
 

1474.  1494 Mai 15    (Hand M)  fol. 116v 
Die Handwerksmeister des Schneiderhandwerks willigen ein, innerhalb einer 
bestimmten Frist Beweise für die von ihnen gegen Hans Buhlmeyher und seine 
Frau erhobenen Vorwürfe vorzulegen. Hans Buhlmeyher hat das Recht zur 
Gegendarstellung. 
Die hantwergsmeister der sneyder haben bewilligt, daz sie ire beweyßunge, so sie 
vermeynen widder Hansen Buhelmeyer seins weibes halben uffzubrengen, in 
dreyn 14 tagen und in 3 tagen alhie vor den rat zu legen. Darkegen sall Hansen 
Buhelmeister furbehalten sein, seine inrede und was im not sein wirdet, darwidder 
zu reden und einzubrengen. Actum die quo supra.a 
 
a) sneydermeister, Hans Buhelmeyr am linken Rand (Hand R) 
 

1475.  1494 Mai 31    (Hand O) fol. 116a 
Bastian Reinolt übergibt Innungsharnisch der aufgelösten Innung der 
Flickschuster.1 

Uff sonnabendt trinitatis [14]94 hat Bastian Reinolt von wegen der Altrewssen ein 
pantzer, 1 hut, eyn krebes und eyn koller, 1 puchse obergeantwort und dobey 
ertzalt, nachdem die innung gantz vorgangen, das sie dorumb sollichen harnisch 
nicht meher enthalden mochten, sundern geboten, das den der rath von yn 
annehmen wolle, das dan alßo geschen ist etc. 
Eingeklebter Zettel (19 x 7 cm). 
 
1) Vgl, Zöllner, Zunftverfassung, S. 39, Anm. 5. 
 

1476.  1494 Mai 22    (Hand M)  fol. 117r 
Schuldanerkenntnis des Hans Donat gegenüber Caspar Sauermann. 
Hans Donat vor dem Grymischen thore hat vor dem rate bekant, daz er Clawsen 
Sawerman 14 fl schuldig sey und geret, im die uff Petri und Pauli unvorzuglich zu 
bezcalen bey der hulffe. Actum dornstag in den pfingstheiligen tagen [14]94.a 
 
a) Hans Donat, Caspar Sawrman am linken Rand (Hand R) 
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1477.  1494 Mai 26    (Hand O)  fol. 117r 
Caspar Schacht verpflichtet sich, seine Schulden bei Caspar Sauermann zu 
bezahlen. 
Caspar Schacht hat vor dem rathe geredt und gelobt, das her Casparn Sawermann 
die 16 fl minus 1 ort, ader sovil sich in rechnung befinden wirdet, uff Petri Pauli 
ader acht tage ungeferlich dornach ane alles vertzihen und bey der hulffe zu 
betzalen. Actum secunda post trinitatis [14]94.a 
 
a) Caspar Schacht, Caspar Sawrman am linken Rand (Hand R) 
 10 

20 

30 

40 

1478.  1494 Mai 26    (Hand M)  fol. 117r–117v 
Schiedsvereinbarung zwischen Anna Wolkenstein und Mag. Jodocus Protzner 
wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das die irrunge unnd gebreche, so sich zwischen Annan Wolkensteins, 
Hansen Hofemans, des toppfers, eheweib, an eynem und magistro Jodoco 
Protzner vom Elbogen in voller macht der closter und sunderlich irer obersten zu 
Poßaw unnd Myldenfurt von wegen der geistlichen ern Baltazarn, professen zu 
Poßaw, und ern Cristofferi, professen zu Myldenfurt, der gedachten Annan 
rechten naturlichen bruder, irer aller drey veterlichen unnd mutterlichen 
anerstorben erbteilß und gerechtigkeyt halben unnd an dem huße und erbe, das 
Hansen Wurtzen gekaufft und itzt besitzt, aanders teilß gehalten habena, durch die 
achtparn und ersamen, weisen, nemlich Mattis Wegell und Heinrich Muller, von 
rats wegen darzu gegeben, magistrum Jodocum egemelt und doctorem Symonem 
Pistoris in voller macht und von wegen ebemelter beyder closter unnd irer 
professen unnd Hansen Pfaben von bestimpter Annan wegen unnd also irs 
volmechtigen bmit beyder teil wissen und willen und volbortb in der suhne, 
fruntschafft unnd gutlickeyt gericht, geschieden unnd abegelehnt sint, also 
nemlich, daz der gnanten Annan von egedachtem huße, irem veterlichen und 
mutterlichen erbe unnd besundern von dem kauffgelde, so Hans Wurtzen daran 
hinderstellig noch schuldig ist, zu den 10 fl und dem hußgerethe, so sie vorhin 
entpfangen und eingenomen hat, 50 rh fl volgen unnd gereicht werden sollen und 
von stundt an, wenn sie die vorzcicht, wie den hiebey auch beredt, gethan, so 
sollen yr von dem gelde, so Hans Wurtzen uff Walpurgis nehstverschynen zu 
bezcalunge desselben hußes niddergelegt, 10 fl gegeben unnd die hinderstelligen 
40 fl von demselben kauffgelde, so Hans Wurtzen an vilgedachtem huße noch 
hinderstellig schuldig und kunfftiglich uff tagezceit auch bezcalhen sall, in jare 
und tage unvermynert | entricht und bezcalt werden, unnd sal also domit aller irer 
veterlichen und mutterlichen erbteilß gantz unnd gar vergnugt und abegericht 
seyn. Es sollen auch beyde ebestymte closter von wegen irer professen, der 
gnanten Annan bruder, alle daz hinderstellige kauffgelt, wes des Hans Wurtzen an 
dem huße uber sulch 50 fl, die Annan wie obberurt volgen sollen, noch schuldig 
ist und bleiben, einnehmen und aufhebn, daz vor sich ane gedachter Annan und 
menniglich ansprache und verhinderunge behalten, also doch daz sie alle schulde, 
was der uff dem erbe noch hinderstellig unbezcalt sindt, gelden und bezcalen 
sollen, uff sulchen contract, gutlichen schiedt und berichtung, hat die gmelte Anna 
durch Hansen Pfaben, iren volmechtigen und gekornen vormunden, an 
obbestimpten iren veterlichen und mutterlichen anerstorben erbe und 
gerechtigkeyt und also an dem huße, dorinne Hans Wurtzen itzt wonet, gantze 
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volkommene verzcicht gethan, dorbey geredt und gelobet, Hansen Wurtzen nach 
nymants anders dorumb nwn hinfur ewiglich unbeteydingt zu laßen. Actum 
montag nach trinitatis anno etc. [14]94.c 
 
a–a) am linken Rand, an noch auf der Zeile   b–b)  am linken Rand   c) Hans Wolckensteins, 
magister Jodoco Protzen am linken Rand (Hand R) 
 

1479.  1494 Mai 26    (Hand O)  fol. 117v 
Belehnung mit einem Erbe und Garten vor dem Grimmaischen Tor.1 

Fraw Prisca, Valten Pertzschmans gelassene witwe, hat durch Matteßn Wegel, 
iren gekoren vormunde, ein erbe und garten vor dem Grymischen thore, den alden 
frawenfleck, aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thommel hat dasselbige 
erbe und garten Matteßn Kirsten mit aller gerechtigkeyt, wie das Pertzschman 
besessen hat, gelihen. Actum secunda post trinitatis [14]94.
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a 
 
a) die Valten Pertzschmanin, Mattis Kirsten am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1480, 1481. 
 

1480.  1494 Mai 26    (Hand O)  fol. 117v 
Belehnung mit einem Grundstück vor dem Grimmaischen Tor.1 

Mattis Kirsten hat von demselbigen erbe und garten einen rawm, zwischen Matteß 
Kochen und den Ileburgen gelegen, aufgelassn und der burgermeister Thomel hat 
sollichen rawm forder Niclaßn Ketzler gelihen. Actum ut supra. 
 
1) Vgl. Nrr. 1479, 1481. 
 

1481.  1494 Mai 26    (Hand O)  fol. 118r 
Belehnung mit einem Grundstück vor dem Grimmaischen Tor.1 

Mattes Kirsten hat eyn rawm vom frawenflecke aufgelassen, und der 
burgermeister Thomel hat sollichen rawm Matteßn Koche von rats wegen gelihen. 
Actum ut supra. 
 
1) Vgl. Nrr. 1479, 1480. 
 

1482.  1494 Mai 26    (Hand O)  fol. 118r 
Schuldanerkenntnis des Mattes Koch gegenüber Mag. Martinus Sporn aus 
Frankfurt. 
Mattes Koch hat vor dem rathe bekant, das her magistro Martino Sporn von 
Franckfordt 40 rh fl schuldig sey, die her im gutlichen gelihen habe, und ym vor 
sollich gelt seiner hawß hewser eins das mittelste under den dreyhen hewßern, so 
her uff dem frawenflecke vor dem Grymischen thore gebawet hat, vor dem rathe 
vor allen andern glawbern ingesatzt mit der zusage, das her gmelten magistro 
sollich 40 fl binnen 4 jaren wider betzalen und sollich erbe und haws wider zu 
sich losen solle. Actum secunda post trinitatis [14]94.a 
 
a) Mattis Koch, magister Martinus Sporen am linken Rand (Hand R) 
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1483.  1494 Juni 5    (Hand O)  fol. 118r 
Jorg Kitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Caspar Schulte zu bezahlen. 
Jorge Kitz hat vor dem rathe geredt und gelobt, das her Casparn Schulten von 
Baradin an den 20 fl, dorumb her etzlicher bergwercksteyl mit ym in irrung 
gestanden, alle Leyptzigische jarmarckte uff Michaelis schirstkomende anzuheben 
5 fl aane alles vertzihena betzalen und dem solange volge thuen, biß her im sollich 
20 fl vor ful vergnugt und betzalt habe. Actum dornstag octava corporis Cristi 
[14]94.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Kitz, Caspar Schultheis am linken Rand (Hand R) 10 
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1484.  1494 Mai 12    (Hand M)  fol. 118r 
Wolfgang Hopf und seine Frau Margaretha bestätigen die Auszahlung eines 
Erbteils und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Gangolff Hoppfe, der korßener, ist mit Margaretan, Nickel Kretzschmars zeligen 
gelasen tochter, itzt seynem eheweybe, vor den rath kommen und alda vor sich 
und in vormundeschafft desselben seins eheweibes bekant, und ußgesagt wie 
Johans Kauffmans, seyns weibes stiffvater, im anstat und von irent wegen ires 
ußgemachten veterlichen anerstorben erbteils und gerechtigkeyt, in aller maße wie 
sulchs zwuschen yn beyden beredt unnd beteydingt und auch ins ratsbuch 
uffgeschreben, volkommen unnd gnugliche aberichtunge und bezcalunge gethan 
und yn des allenthalben gentzlich vergnugt habe, und hat daruff vor sich und in 
vormundeschafft seins weibes an sulchem irem ußgemachten veterlichen erbteil 
und gerechtigkeyt verzcicht gethan.a Darneben geredt und gelobet, den gnanten 
Johannsen Kauffman hynfur dawegen nicht anzulangen noch zu beteydingen. 
Actum uff montag nach exaudi anno etc. [14]94.b 
 
a) über der Zeile   b) Gangolff Hoppfe, Johannes Kaufman am linken Rand (Hand R) 
 

1485.  1494 Juni 23    (Hand M)  fol. 118v–119r 

Schiedsvereinbarung zwischen Leonhard Reyßeisen aus München und Heintz 
Rudiger wegen einer Körperverletzung.1 

Czu wissen, als Lenhart Reyßeysen von Monchen, ein smydegeselle, uff sontag 
reminiscere nehst vorschynnen Heintzen Rudiger ein hant abegehawen, derhalben 
era gefenglich gesatzt, und biß uff heute enthalden ist wurden, ursach daz Heintz 
Rudiger richterlich zu im gedencken und yn nach rechte hat erfordern und richten 
lasen wollen. Und dieweil denn etlich bemelts Lenharts gute frunde und gonner 
mit namen Hans von Leutzsch, Jorge Heydwolff und Thomas Zcehendener sich 
darunder gemuhet und nach vil gehabten vleis an meister Heintz Rudiger sovil 
erlangt, daz er die sache hat burglich werden und uff einen abetragk komen lasen, 
sint die gebrechen zwuschen denselben Lenhart Reyßeysen und Heintz Rudiger 
mit yr beyder guten willen und wissen durch vormittelung der dreyer 
burgermeister, mit namen Jacob Thommels, Ludwig Scheyben und doctor Wilden 
in der gutlickeyt und suhne zufurth geschieden und entricht, wie ernach volget: 
Czum ersten sal der gnant Lenhart obbestimpter myßthat und verhandelunge 
halben vor allen dingen dem rathe und gerichte buße, wandel und abetrage in den 
nehstvolgenden 14 tagen thun, sich auch mit dem barbyrer, der meister Heintzen 
gebunden und geheylet, umb das artzgelt, wie er kan ader mag, vortragen. 
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Darnach und zum dritten sall er meister Heintzen umb sein vorsewmpnis, 
zcerung, kost, scheden zu besserunge seins gesundes und bsundern zu einer 
eyßern handt 50 rh fl geben und bezcalen uff tagezceit ernach benumpt, nemlich 
uff sandt Michelsmerckta schirsten 10 fl und darnach uff yde Michelsmarckte die 
nehsten nacheinander volgende 10 fl und dem also volge thuen, bis solange er im 
sulche 50 fl vor vol und gar bezcalt und entricht, und vor sulche 50 fl, auch daz 
die uff obbestimpte frist bezcalt werden, sint unvorschedenliche und selbschulde 
burgen wurden Jorge Heydewolff und Thomas Zcehendner. Die haben auch 
doruff unvorschiedenlich und selbschuldiglich dem gnanten Heintzen Rudigerb 
vor gedachten dreyen burgermeistern geredt und gelobet, uff yde obberurte frist 
und tagezceyt sulche 10 fl selbst zu bezcalen und bey den rath nidderzulegen, also 
auch, | daz sich yr einer mit dem andern nicht entschuldigen sall, sundern so balde 
die tagezceyt verschynnen und sie die bezcalunge nicht gethan, daz alßdenn 
meister Heintz macht haben sal, yr einen, welcher om stathafftigsten darzu sein 
und beduncketen wirdet, darumb vor vol zu manen. Derselbe im denn auch 
vorpflicht sein sall, sulch 10 fl ane gerichtliche forderunge bey der hulffe zu 
bezcalen. Darkegen hat der gnante Lenhardt Reyßeyßen, Jorgen Heydewolffe und 
Thomasen Zcehendener mit handtgebenden trewen geredt und gelobet, sie des 
gantz schadeloß zu halden. Es sindt auch Jorge Heydewolff und Thomas 
Zcehendner burge dafur wurden, daz sich der gnant Lenhart, inmaßen wie 
obangezceigt, mit dem rathe und gerichte in 14 tagen vertragen solle. Auch darzu 
vor den urfride, den derselbe Lenhardt nach gewonlicher weiße gesworen und 
gelobet hat. Actum uff montag in vigilia Johannis baptiste anno domini etc. 
[14]94.
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c 
Nachtrag: dMeister Heintz Rudiger hat bekant, das im Thomas Zcehnder uff 
dissen contract entricht habe 35 fl und das er im nach 15 fl, 5 fl uff vastnacht und 
10 fl uff Michaelis nehst komende zu bezcalen, schuldig bleybet. Actum dornstag 
nach Martini [November 15] anno etc. [14]98.d 
 
a) über der Zeile   b) über der Zeile; Impach gestrichen   c) Lenhart Reyßeysen von Monchen, 
Heintz Rudiger am linken Rand (Hand R)   d–d) am linken Rand fol. 118v 
1) Vgl. Nrr. 1495, 1528, 1661. 
 

1486.  1494 Juli 3    (Hand O)  fol. 119r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Daniel Stawffmol vor sich und in voller macht und von wegen Marcus Stawfmols, 
seines bruders, hat ein hewßlen vor dem Petersthore uff dem graben mit einer 
dorchfart mit dem rawme hininter vor dem rathe aufgelassen, und der 
burgermeister Jacoff Thomel hat sollich hewßlen und erbe mit aller gerechtikeyt, 
wie das die gnanten Daniel und seine bruder gebrawcht, besess[e]n und 
innegehabt haben, Hanßn Ruppolt, dem korßner, von rats wegen gelihen und 
gereicht, der das alßo entpfangen und aufgenommen hat. Actum quinta post 
visitationis Marie [14]94.a 
 
a) Daniel Stawffmol, Hans Ruppolt am linken Rand (Hand R) 
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1487.  1494 Juli 3    (Hand O)  fol. 119r–119v 

Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Mangolt als Vormund seiner Frau 
Margaretha einerseits sowie Bak. Johann Donner und Ilse, Witwe des Merten 
Donner, andererseits wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das uff hewt dornstag nach visitationis Marie anno etc. [14]94 
zwischen Jorgen Mangolt in vormundtschaft frawen Margarethan, seines 
eheweybes, eins und baccalaureo Johann Doner und frawen Ilßen, Merten Doners 
agelassen witwena, anders teyls sollich irrung und gebrech, alß sich zwischen in 
umb desselbigen Merten Doners, ires vatern, gelassen guter gehalten, dorumb 
auch der gnant Jorge Mangolt von wegen seines eheweybes, die gmelt frawe Ilße 
in anforderunge genommen, mit beyder teyl willen und wissen, inmassen sollichs 
auch durch die ersamen und weyßen Ludwig Scheyben, Matteßen Wegel und 
andre ire fruntschaft beredt und beteydigt ist, alßo das die gnant fraw Ilße und 
baccalaureus Johannes, ire sone, dem gmelten Jorgen Mangolt von wegen seines 
eheweybes das forberg vor dem Grymschen thore, dorzu 5½ acker artlandes, bey 
dem gericht gelegen, eyn wisenslag, bey dem stege an dem kolgarten gelegen, und 
dorzu die 4 ß, alß Merten Doner demselbigen Jorgen Mangolt nach seiner tochter 
hochtzeyt mit gegeben hat zu seynes weybes vaterteyl, das alles uff 60 ß silbern 
ist gerechent wurden, sollen volgen und inantworten lassen, und derselbige 
Mangolt sal domit seines weybes vatterteyls gantz
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b vergnuget sein. Darkegen und 
widerumb sal der obgnant baccalaureus Johannes in seynes vaters gelassen gutern 
auch 40 ß silbern zu vaterteyl haben, die im auch sein mutter mit verwillung 
Jorgen Mangolts und seines eheweybes mit allen iren gutern, so sie alhir in der 
stadt weichwilde ligende hat, versichert und zu einem willigen pfande ingesatzt, 
und was do meher guter vorhanden bleyben und ire mutter anach irem todea nach 
sich lassen werden, sollen die beyde bruder und swester zugleich teylen und 
einem idem teyl sovil dem andern volgen, und sollen alßo domit aller irer 
gebrechen zu dißem mal gantz gruntlich gescheyden sein. Actum ut supra, 
verleßen in beyder part kegenwertigkeyt ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Jorg Mangolt, baccalaureus Johan Doner am linken 
Rand (Hand R) 
 

1488.  1494 Juli 12    (Hand M)  fol. 120r 
Schuldanerkenntnis des Paul Hieunddo gegenüber dem Pförtner zu St. Pauli. 
Auff sonnabend nach Kiliani anno quo supra ist Paul Hieunddo, der topffer, vor 
dem rat komen und bekant, wie das er bruder Jacobff, dem pfortener zu sant Paul, 
schuldig sey 76 rh fl in golde und daruff geredt und gelobet, im ungeverlich 
bynnen dreyn wochen daran 30 fl zu bezcalen, und woa er das also thun wirdet, 
wil bruder Jacobff alßdenn bey denjhennen, den er sulch gelt abe entlehent, 
vleißig zu rathen helffen, dan er zu den hinderstelligen 47 fl gerawme tagezceyt 
erlangen moge, wo aber der gnant Paull sulch 30 fl bynnen dreyn wochen nicht 
bezcalen wirdet, hat er sich bewilligt, daz er alßdann die hulffe umb die gantze 
summen vor voll, inmasen er erfordert und erstanden were, zu seynen gutern 
leyden und dulden wolle. Actum die quo supra.b 
Nachtrag: Dorauff hat Paul Hieunddo bruder Jacoffen, dem pfortner zu sandt 
Paul, c30 flc vor dem rathe vorgenuget und betzalt, die der kochemeister zu sandt 
Paul von im entpfangen hat. Actum quinta post Jacobi [14]94. 
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Der kuchemeister zu sandt Pauel hat auch duff befehel des clostersd von bruder 
Jacofs wegen Hanßn Homelßhain mit 62 fl 2½ gr ungeferlich ader sovil sich in 
rechnung befinden wirdet an Paulen Hieunddo verweyst und der gnant Paul 
Hieunddo und fraw Dorothea, esein eheweyb, haben dorauff geredt und gelobet, 
gmelten Hommelßhain sollich obbeschriben 42 fl, inmassen ernach volget, [zu] 
betzalen, nemelich sollen sie im alle Leyptzigischen jarmarckt 6 fl gebn und 
betzalen, uff nehstkomenden Michalis jarmarckt anzuheben, und dem alledieweyl 
und biß solange sie im sollich summa der 42 fl 2½ gr gantz vergenugt und betzalt 
haben. Und der gnant Paul Hieunddo und fraw Dorethes, sein eheweyb, haben 
dorauff gmelten Homelßhain ir haws und hoff, vor dem Grymischen thore 
gelegen, vor dem rathe zu einem willigen pfande ingesatzt, alßo wu sie im sollich 
obbeschribe tagtzeyt nicht zuhalden wurden, das Homelßhain die macht habn sal, 
sich seines geldes vor allen iren glawbern doran zu erholen. Actum dornstag nach 
Mawricii [September 25, 14]94.
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a) über der Zeile   b) Pauel Hieunddo, bruder Jacof am linken Rand (Hand R)   c–c) am linken 
Rand   d–d) über der Zeile   e–e) am unteren Blattrand 
 

1489.  1494 Juli 30    (Hand O)  fol. 120r 
Darlehen von Cristina, nachgelassene Tochter des Bartel Hofemann, für Paul 
Hieunddo. 
Junckfraw Cristina, Barteln Hofemans gelassn tochter, hat Paulen Hieunddo, irem 
swager, gethan und ingeantwort 68 fl 7½ gr und gnanter Paul hat dorauff gmelten 
junckfrawen sein hawß vor allen seinen glawbern dovor zu einem willigen pfande 
ingesatzt. Actum mitwoch nach Jacobi [14]94. 
 

1490.  1494 Juli 31    (Hand M)  fol. 120r 
Schuldanerkenntnis des Johann Crosten gegenüber Hans Hummelshain. 
Jhan Crosten hat bekant, daz er Hansen Hommelßhayn schuldig sey vor gewant 7 
fl 18 gr und geredt, im die innwendig 14 tagen bey der hulfe zu bezcalen. Actum 
dornstag nach Jacobi anno quo supra.a 
 
a) Jahn Crosten, Hans Hommelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1491.  1494 August 6    (Hand O)  fol. 120v 
Vereinbarung zwischen den Vormündern von Merten Kramers unmündigen 
Kindern und Benedictus Kramer, dem mündigen Sohn, einerseits sowie Merten 
Kramer andererseits wegen des mütterlichen Erbteils an einem von Merten 
Kramer verkauften Haus. 
Zu wissen, das uff hewt mitwoch nach vincula Petri anno etc. [14]94 sind Hans 
Sweynichen und Blesing Außreyter alß Merten Kramers kinder gekoren 
vormunden neben Benedicto, dem einen Merten Kramers sone, der auch mundig 
gewest, vor den rath kommen und ertzalt, wie das derselbigea Merten Kramer 
seine haws uff dem Nawen Marckte baccalaureo Ambrosio Barckhawßen 
verkawft und umb 140 rh fl gegeben, und so dan dieselbigen drey kinder Merten 
Cramers ire mutterteyl auff sollichem hawße sthende gehabt, das sie sich mit dem 
gnanten Merten Cramer von wegen der kinder alßo vertragen, das her in dreyen 
vor ir mutterteyl reichen geben und von sollichem kawfgelde von dem hawße 40 
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rh fl sal volgen lassen, die auch Hanß Swenichen von der kinder wegen bvon 
bemelten baccalaureo Ambrosiob sal aufheben und den kindern zu gut enthalden 
und das Merten Cramer die andern 100 fl vor sich allein ane der kinder inrede 
behalden sal, und dovon alle schuld, so her Merten Cramer zu zeyt des abschides 
seines weybes ist verhaft und verpflicht gewest, betzalen, und das sie sich alßo 
gruntlich mit verwillung Benedictus, des eldesten sones, gutlich vortragen, habn 
sie gebeten, sollichs ins ratsbuch zu schreiben, das dan alßo zu thuen befolen ist. 
Actum ut supra.c 
Nachträge: Eß hat auch gnanter Benedictus, der eldest son, bvon wegen seiner 
andern geswisterden in sollichen kawff des hawses bewilligt. Actum ut supra. 10 

20 

30 

40 

Dorauff hat Sweynichen Merten Cramer uff befehel des rats 20 fl gegeben, so im 
von Annan, seiner tochter, anerstorben ist. Actum quinta post concepcionis Marie 
[Dezember 10, 14]95. 
dB[e]n[e]dictus Moller ader Cramer hat bekant, das im Hans Sweynichen 20 fl, so 
her bey im zu mutterteyl sthende gehabt, vergenuget und betzalt habe und dorauff 
denselbigen Hanßn Sweynichen sollicher 20 fl mutterteyls und alles, so her bey 
im stehende gehabt, vortzicht gethan und doran alle ansprach verlobet. Actum 
dornstag in pfingsten [Mai 26] anno etc. [14]96.d 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Merten Kramers erben, baccalaureus Ambrosius 
Barckhawsen am linken Rand (Hand R)   d–d) am unteren Rand 
 

1492.  1494 August 6    (Hand O)  fol. 120v–121r 

Hans Kolaw übergibt seine Tochter Eufemia an Bartel Lindener und dessen Frau. 
Hans Kolaw hat vor dem rathe Barteln Lindener und seinem eheweybe ein 
meydelen, asein tochtera, Ewfemia gnant, gantz und gar zu eygen geben. Dorauff 
auch derselbige Bartel Lindener und sein weyb zusage gethan, dasselbige 
meydlen alß yr eygen kinth zu zihen und mit aller zemlichen nottorft zu 
versorgen. Dorumb so hat gnanter Hans Kolaw bm[e]lten Barteln Lindener und 
seinem weybe mit demselbigen kinde 5 ß silbern zu geben zugesagt, das her dan 
alßo gethan, die auch Bartel Lindener zu nottorft seiner naru[n]g gebrauchen mag 
| mit dem beschide, alßo wu das meydlen zu mundigen jaren komme und zu 
elichem weßen bestatet, das er alßdan obgnanter Bartel Lindener sollich 5 ß 
unvorminert wider mit heraußgeben sal. Wurde auch sollich meydelen binen 4 
jaren mit tode versterben und abgehen, so sal Lindener und sein eheweyb Hanßen 
Kolaw ader seinen erben allein 3 ß silbern wider heraußgeben und nicht meher. So 
aber das kindt nach außgehen der vir jaren versterben ader sust zu elichem weßen 
ader anders bestatet wurde, wie das gescheeh und das kindt die vir jar ober 
erleben wurde, so sal alßdan gnanter Bartel Linder und sein eheweyb Hanßen 
Kolaw ader seinen erben die obberurten 5 ß silbern unverminnert wider 
heraußgeben und betzalen. Und obgnanter Bartel Linder hat dorauff dem 
obgnanten meydelen und Hanßn Kolaw und seinen erben sein hawß und hoeff, 
auff der Nawstrassen gelegena, umb sollich 5 ß silbern zu einem willigen pfande 
vor allen seinen glawbern ingesatzt und on sollich 5 ß domit versichert. Actum 
mitwoch nach vincula Petri anno etc. [1494].b 
Nachtrag: Dorauff ist durch den richter Thomaßen Schobel und Niclaßen 
Rewdenitz von rats wegen beredt und beteydigt, dieweyl das meydelen mit tode 
verstorben, das Bartel Lindener vor die entpfangen 5 ß dem hospital zu sandt 
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Georgen 4 ß silbern geben sal, die her auch Cuntzn Kachelofen alß vorsther 
desselbigen hospitals ist anheyssig wurden, sich mit im dorumb zu vertragen. 
Actum dornstag nach misericordia domini [April 21, 14]96. 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Kolaw, Bartel Lindener am linken Rand (Hand R) 
 

1493.  1494 August 7    (Hand O)  fol. 121v–122r 

Die Vormünder der nachgelassenen Kinder des Bartel Hofemann verkaufen aus 
deren Mündelgeldern einen wiederkäuflichen Jahrzins an Mattes und Ilse 
Rippichen. 10 

20 

30 

40 

Peter Forberger und Hans Bobock, der topfer, aalß vormundena Barteln Hofemans 
vir gelassen unmundigen kindern haben in beyweßen Hanßen Boters und etzlicher 
nackwarn mit verwillung des rats von wegen derselbigen vier kinder, nachdem die 
unmundig gewest und domit sie distebas mogen ertzogen und ernert werden von 
dem gelde, so sie in einer laden verslossen den kindern zu gut bey den rath 
nidergesatzt, dorzu sie auch den slossel bey yn enthalden, Matteßen Rippichen 
und frawen Ilßen, seinem eheweybe, 50 fl uff ir haws uff einen rechten, 
bestendigen widerkawff gethan. Dovon sie gmelten kindern alle jar, solange diser 
widerkawff sthet, uff assumpcionis Marie 3 fl gebn sollen, und wen die kinder zu 
iren mundigen jaren komen, zu elichen wesen bestatet ader sust ir gelt wider 
fordern, so sollen sie sollichs Rippichen, seinem weybe ader iren erben eyn halbe 
jar vorhin abkundigung und zu wissen thuen. Und wen solliche abkundigung 
geschen, so hat Rippichen und sein eheweyb bewilligt und zugesagt, obbemelten 
kindern die hawptsumma bder 50 flb zusampt allen versessen und vertagen zinßen 
in einem halben jare nehest dornach ane alles vertzihen und iren schaden gutlich 
zu entrichten und zu betzalen, dovor auch den kindern ir hawß und hoeff vor allen 
Rippichens glawbern sthen sal, das sie auch den kindern vor richter und schoppen 
zu willigen pfande ingesatzt haben. Actum dornstag Donati anno etc. [14]94.b 
Nachträge: Uff montag nach Lawrentii martiris [August 11] anno [14]94 haben 
die obbestimpten vormu[n]den mit verwillung des rats din obgeschribnerd weyße 
Vincencio Bewtel uff einen widerkawff gethan 75 fl hawptsumma uff sein haws 
und hoeff, alhir im weichbilde gelegen, und sal den kindern jerlichen 4½ fl dovon 
geben uff zwu tagetzeyt alß Walpurgis und Michalis, uff ydie tagezeyt die helft, 
Walpurgis schirstkomende mit der ersten zinßtagezeyt anzuheben, und dem, 
solange der widerkawff sthet, | volge zu thuen. Und wen die kinder zu mundigen 
jaren komen und gmelten Vincencio ader seinen erben sollich gelt abkundigen, so 
hat Vincencius gewilligt, den kindern sollich hawptsumma mitsampt allen 
versessen und vertagten zinßen in einem halben jare nach der abkundigung ane 
alles vertzihen und iren schaden zu entrichten und zu betzalen und die gnanten 
vier kinder sollen sollich obgeschribene summa vor allen Bewtels glawbern uff 
dem hawse haben, das her in auch vor richter und schoppen vor solliche 
hawptsumma eingesatzt und hat vorschreyben lassen. 
In obbeschribener weyße haben auch die vormunden mit verwillung des rats 
Heinrichen Meßberg 100 fl uff einen rechten, bestendigen widerkawff gethan, die 
her yn uff allen seinen gutern, alhir im weichbilde gelegen, versichert und vor 
richter und schoppen hat verschreyben lassen und sal den kindern jerlichen 6 fl 
zinß dovon geben. Und wen die kinder ir gelt haben wollen, so hat her gewilligt, 
on das, wen im sollichs vorkundiget wirdet, alß obengesschriben in einem halben 
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jare wider zu betzalen und mit allen dorauff gegangen zinsen gutlich ane iren 
schaden zu entrichten. Actum ut supra. 
dHans Bobog hat bekant, das Vincencius Bewtel sollich 75 fl in beyweßen Petern 
Forbergers Petrum Meyßner, alß der einen tochter man, vergenugt und abgelegt 
hat. Actum secunda post Martini [November 12, 14]98.d 

eUf hewt montag nach corporis Christi [Mai 30] anno 1513 sint die vormunden 
der kinder, nemlich Bastian Schirmeister und Fridrich Mewrer, beneben Merten 
Schultz, Andresen Möller, die dieselben Hofmans kinder zur ehe haben, vor dem 
rat erschynnen und angesagt, das solche 50 fl durch Hansen Preitkop entricht sein, 
daran sie auch verzcicht getan und Preitkop derselben 50 fl ledig und loß gesagt. 
Actum ut supra.e 

10 

20 

30 

40 

 
a) über der Zeile   b) Bartel Hofmans kinder, ire vormunden am linken Rand (Hand R); Bartel 
Hofmans kinder über dem Eintrag   c–c) am linken Rand   d–d) am unteren Rand fol. 121v   e–e) 
am linken Rand fol. 121v 
 

1494.  1494 August 14   (Hand M)  fol. 122r 
Schuldanerkenntnis des Sebalt Behmer gegenüber Jacob Drachstett aus Halle. 
Sebalt Behmer hat bekant, das er Jacobffn Drachstett von Halle berechenter schult 
schuldig sey 29 fl in golde lauts seyner eygen hantschrifft, demselben Jacobfn 
Drachstet daruber gegebn, und geredt, im sulch gelt uff zwee tagezceyt zu 
bezcalen, nemlich uff den Michelsmarckt schirsten 15 fl und darnach die 
hynderstelligen 14 fl ufs nawe jar nehst darnach volgende, und wo er uff die erste 
ader letzte tagezceyt mit der bezcalunge sewmig wurde, daz er alßdenn umb die 
summen vor vol die hulfe ungeweigert und ane alle widderrede leyden wolle. 
Actum dornstags vigilia assumptionis Marie anno etc. [14]94.a 
 
a) Sebalt Behmer, Jacof Drachstet am linken Rand (Hand R) 
 

1495.  1494 September 1   (Hand M)  fol. 122v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Barbierer Cuntz Reichart und Jorg Heidewolf 
wegen Reicharts Entlohnung.1 

Es ist beredt zwuschen Cuntz Reichart, dem barbyrer, an eynem und Jorgen 
Heydwolffe und Thomas Zcehendner, seynem eydam, anders teilß von wegen des 
artzgeldes, des Heintz Rudiger demselben Cuntz Reichart darumb, daz er im sein 
handt, die im Lenhart Reyßeysen, der smydegeselle, abegehawen etc. widder 
geheylet hat, ageben sollena, also das Jorge Heydewolff und seyn eydam dem 
gnanten meyster Cuntzen umb sein muhe und arbeyt und zu artzgelde geben und 
bezcalen sollen 12 fl, uff tagezceyt ernach bestympt, nemlich uff den nehsten 
Michelsmarckt 3 fl, uffs nawen jarß marckt 3 fl, darnach uff den ostermarckt auch 
3 fl und die letzten 3 fl uff den Michaelismarckt itztkunfftig ober ein jar, und 
dormit sal der gnant meister Cuntz seins artzgeldes von wegen meister Heincz 
Rudigers vergnugt seyn und meister Heintz hinfur dorumb nicht anlangen noch 
manen, sundern Jorge Heydewolff und Thomas Zcehendner sollen sulch gelt uff 
obbestympte tagezceyt entrichten und bezcalen. Actum montags Egidii anno etc. 
[14]94.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Cuntz Reichart, Jorg Heidewolf, Thomas Zcehendner am linken Rand 
(Hand R) 
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1) Vgl. Nrr. 1485, 1528, 1661. 
 

1496.  1494 September 4   (Hand O)  fol. 122v 
Belehnung mit Äckern bei Schönefeld. 
Paul und Sebalt Pawdernas, gebruder, haben vor dem rathe 10 acker artlandes in 
Ewderitzscher marckt, uff der hoe hinder Schonfelt gelegen, die vom rathe zu 
lehen rurende, vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thomel hat 
sollich 10 acker von rats wegen frawen Ilßen Borngassen zu Ewderitzsch, Hanßn, 
Brosio, Thomaßn, Jorgen, Annan, Margarethen, Agneßen und Walpurgen, allen 
iren kindern, dye sie von bmelten Pawdernas gekawft mit 4 gr jerlichen zinße uff 
Michaelis zu geben gelihen. Actum dornstag nach Egidi [14]94.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) 10 acker art landes hinder Schonfelt uff der hoche gelegen vom rat zu lehen rurende am linken 
Rand 
 

1497.  1494 September 17   (Hand M)  fol. 123r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Bachscheydt und Valten Örtel wegen einer 
Körperverletzung. 
Czu wissen, als Jorge Bachscheydt, Hansen Hommelßhaynns knecht, Valten 
Örtell von Freybergk, einen studenten, am dinstage in den pfingstheiligen tagen 
vor dem pedagogio in eynem uffgelouffte gehawen und vorwundt hatte, derhalben 
denn sie beyde etliche zceyt und bißher in irrung und unwillen gestanden etc., das 
dieselben beyde gesellen sulcher irer irnuß durch magistrum Nawstat uff bemelten 
Valten Ortels und Hansen Hommelßhayn uff Jorgen Bachschyts seyten mit ir 
beyder willen und wissen in der suhne unnd fruntlickeyt geschieden, entricht und 
beygelegt sindt, also daz der gnant Jorge Bachscheydt bemelten Valentino Örtel 
umb seyne verletzunge, smerze und bsundern zu hulffe des artzgelts reichen und 
geben sal 3 rh fl in golde und sollen domit derselben irer irnuß gantz und gar in 
der suhne geschieden und gericht seyn. Es ist auch darneben bewilligt von beyden 
parthen, daz keyn teil disser geschicht kegen dem andern hinfur in arge nicht 
gedencken nach efern solle, sundern sollen nwn hinfur gute frunde sein und 
bleiben. Actum am mitwoche Lamperti anno domini etc. [14]94.a 
 
a) Jorg Bachscheit, Valentin Örtel am linken Rand (Hand R) 
 

1498.  1494 September 25   (Hand O)  fol. 123r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Hans Meyßner hat ein erbea uff dem Kawbitzsch, zwischn Hanßn Gorlitz und 
Petern Stockheim gelegen, vor dem rathe aufgelassen, und burgermeister Jacoff 
Thomel hat sollich erbe mit aller gerechtigkeyt, wie das gnanter Hans Meißner 
besessen hat, frawen Agneßn Zschortawin von rats wegen gelihen. Actum 
dornstag nach Mawricii [14]94.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Meisner, die Zschortawin am linken Rand (Hand R) 
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1499.  1494 Oktober 10   (Hand O)  fol. 123r 
Hans Prenner verpflichtet sich, seine Schulden bei Mattes Hertwig zu bezahlen. 
Hans Prenner hat geredt und gelobt, das her Matteßn Hertwige die 30 fl, so ym Til 
Hertwig sein vorfaren, vor etzlich swein schuldig bliben und her im anheyssig 
wurden ist, uff nachvolgende tagetzeyt zu bezalen, nemelich hat her geredt, om an 
sollich 30 fl 10 fl uff den nehstkommenden nawen jars marckt, 10 fl uff den 
ostermarckt und die letzten 10 fl uff den Michalisjarmarckt alle nacheinander 
volgende ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum freytag nach 
Dionisi[i] anno etc. [14]94. 
Auch ist durch den burgermeister Thomel und Thomaßn Schobel von rats wegen 
beredt, wu  Hans Prenner sein haws binnen mitler zeyt verkawffen wurde, das 
alßdan Hertwig seines geldes an dem ersten vertagten

10 
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a gelde vor ful sal betzalt 
werden. Actum ut supra.b 
 
a) ver über der Zeile   b) Hans Prenner, Mattis Hertwig am linken Rand (Hand R) 
 

1500.  1494 Oktober 16   (Hand M)  fol. 123v 
Thomas Alschauer und Anna, die Frau seines Sohnes Jacob, bestätigen, daß ihnen 
Clemen Reynbot ein Haus abgekauft und bezahlt hat. 
Auff dornstag Galli anno etc. [14]94 sindt vor den rath kommen Thomas 
Alschawer mitsampt frawen Annan, Jacobfen, seins sons, weib, und haben bekant, 
daz yne Clemen Reymboth das hußs, in der Burgstrasen beneben Allenblumen 
gelegen, so Jorge Doner dem gnanten Jacob Alschawer abekaufft und mit der 
bezcalunge an den gedachten Clemen Reymbotten verweist hatte, gnuglich und 
wol zu dancke bezcalt unnd vergnuget habe, und haben daruff geredt und gelobet, 
den gnanten Jorgen Doner noch auch Clemen Reynboth desselben huß halben 
hynfur nicht anzulangen noch zu beteydigen und sich auch von Jacobffn 
Olschawer wegen ires sons und ehmannes aller ansprache an demselben huße 
vorzihen. So hat auch darnach Jorge Doner bekant, das im Clemen Reymboth sein 
huß in der Peterßstraß, am borne neben Fackeler gelegen, gantz und gar bezcalt 
habe, sich auch aller ansprache daran vorzhihen. Actum die quo supra.a 
 
a) Thomas Alschawer, Clemen Reinbot am linken Rand (Hand R) 
 

1501.  1494 Oktober 23   (Hand M)  fol. 123v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Niclas Kotzler in voller macht Hansen Unwirden hat ein kauffkamer an der ecken 
under dem rathhuse, kegen Blaßbalg uber gelegen, uffgelasen und der 
burgermeister Thommel hat die von rats wegen uffgenommen unnd forder Symon 
Brutigam, der denn dieselbe kammer in vertrachts weiße lauts etlicher schiede 
zwuschen Hansen Unwirden und Symon Brutigam von seinet, aNickel Goßena, 
auch der Claws Schernsleifferyn und Tilen Smidechyn von Stolberg wegen 
gemacht von rats wegen gereicht unnd gelihen. Der gnant Symon Brutigam hat 
auch die gedachte kamerb also vor sich und von bemelter cNickel Goßen undc 
beyder frawen wegen in lehen entpfangen. Es hat auch darnach der gnant Niclas 
Kotzler in gedachter voller macht an bemelter kammer gantz vorzcicht gethan und 
sich aller ansprache und gerechtigkeit daran vorzihen. Darkegen und widderumb 
hat auch Symon Brewtigam von sein, Nickeln Goßen, der Schernsleifferyn und 
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Tile Smydchyn wegen sich vorzihen aller gerechtigkeyt und ansprache, so sie zu 
Hans Unwirden agehabt, sulchera angeerbeten gerechtigkeyt halben, so fraweb 
Katherina, die alde Schumannyn zelige, weilandt des gnanten Unwirden eheweib, 
uff sie gefellet und bracht, also daz sie Hansen Unwirden darumb hinfurb nicht 
beteydingen dnoch anlangend sollen noch wollen. Actum quinta post Severi unnd 
Severini anno etc. [14]94.e 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d–d) am rechten Rand   e) Hans 
Unwerde, Simon Prewtigam am linken Rand (Hand R); nota bene: Gregor Ulrichs hauß, so itzt 
Adolph Weinhauß inhatt, ist Blasbalg gewest am linken Rand (unbekannte Hand Ende 16. Jh.) 10 

20 

30 

40 

 

1502.  1494 Oktober 27   (Hand M)  fol. 124r 
Schiedsvereinbarung zwischen Michel Steffan, Landrichter von Gräfenhainichen, 
und Valten Mortitz wegen der Bezahlung von Amsterdamer Tuch. 
Michel Steffan, lantrichter von Grevenheynichen, hat Valten Morticz vor dem 
rathe angezcogen und beschuldigt, wie er im 8 ellen rot Ampsterdamisch tuch 
verloren, mit bethe yn zu weisen, im die zu erstaten etc. und so Valten Morticz 
sulchs bekant, hat der rath zwuschen yn mit beyder part willen beredt, inmasen 
Mortitz daz auch zu thuen bewilligt und angenommen hat, daz Valten Mortitz 
dem gnanten Michel Steffan vor sulch tuch ufs nawe jar 5½ ald ß unvorzcoglich 
geben und bezcalen sall, und wo er uff daß mal mit der zcalung sewmig und nicht 
zuhalden wurde, das er alßdan die hulffe zu seiner habe und guter ane alle 
widderrede und behelff leyden und dulden wolle, in aller maß wie er mit allen 
dinglichen rechten erfordert und erstanden were. Actum secunda in vigilia 
Simonis et Jude apostolorum anno etc. [14]94.a 
 
a) Michel Steffan, Valten Mortitz am linken Rand (Hand R) 
 

1503.  1494 Oktober 27   (Hand M)  fol. 124r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Donner gegenüber Hans Lindener. 
Jorge Doner, der sneyder, hat bekant, das er Hansen Lyndener, dem smyde, 5 ß 
silbern muntz vor ½ byr hinderstellig schuldig sey und geredt, ima daran ufs nawe 
jar 1 ß und darnach alle jarmarckte die nehsten nacheinander 1 ß zu geben, 
solange er im die 5 ß vor vol entricht habe. Und wo er uff die erste, die ander 
bader meherb tagezceyt sewmig und mit der bezcalung nicht zuhielde, sal und wil 
er in gehorsam aufs rathuß gehen und daruß nicht komen, er habe im dann gnuge 
gemacht. Actum die quo supra.c 

Nachtrag: dDie Orgelmeisterin hat von wegen Hansen Lindeners gelasen kyndes 
bekant, wie Jorge Doner sulch gelt luts dieser schrift gar bezcalt und entricht 
habe. Actum sexta Fabiani et Sebastiani [Januar 20, 14]97.d 

 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Eintrag durchgestrichen   d–d) am linken Rand 
 

1504. 1494 Oktober 27   (Hand M) fol. 124r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Heidewolf gegenüber Augsten Bantzschmann. 
Jorge Heydewolff hat bekant, daz er Augsten Bantzschman schuldig sey 30 rh fl 
minus 5 gr unnd geredt, im daran in 14 tagen 10 fl, uffs nawe jar 10 fl unnd uff 
die hinderstelligen 10 fl uff den ostermarckt unvorzcoglich zu bezcalen und wo er 
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uff der tagezceyt eyne ader meher sewmig wurde, sal und wil er in gehorsam uf 
sein eygen kost gehen, daruß nicht kommen, er hat dan dem gnanten Augsten 
Bantzschman umb sein schuldt wie bemelt gnugliche ußrichtunge und bezcalunge 
gethan. Actum secunda feria in vigilia Simonis et Jude apostolorum anno quo 
supra.a 
 
a) Jorge Heydewolf, Augsten Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1505.  1494 Oktober 30   (Hand O) fol. 124r 
Schuldanerkenntnis des Kilian Gunther gegenüber Merten Leubel. 10 

20 

30 

40 

Kilian Gunter, der sneyder, hat bekanth, das her Merten Lewbel 13½ fl schuldig 
sey und geredet, dorauff geredt und gelobet, inmassen sollichs auch durch 
Cuntzen Brewßer zwischen yn beredt ist, von stundt 1½ steyn federn an sollicher 
schult zu geben und das hinderstellig, sovil doran bleyben, uff den ostermarckt 
ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. 
Actum dornstag nach Symonis [et] Jude anno etc. [14]94.a 
 
a) Kilian Gunter, Merten Lewbel am linken Rand (Hand R) 
 

1506.  1494 November 8   (Hand M) fol. 124v–125r 

Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Preußer und Hans Funcke wegen eines 
Wiederkaufs. 
Czu wissen, nachdem Cuntz Bruser Hansen Funcken 50 fl zinß umb 1000 fl 
houptsummen, die er von Herman von Weissenbach und seinem weibe 
uberkomen, alhir bey dem rathe stehende, vorkaufft und im dorbey zugesagt, 
gnugliche versicherunge von des gnanten Herman weibes vormunden daruber zu 
schicken uff zceyt, wie denn sulchs alles auch in diß ratsbuch oben vorzceichent 
stehit. Und so denn Cuntz Brußer daruff eine verschreibunge von bewillunge der 
bemelten frawen und iren vormunden, die sie zu Dyppolßwalde gekorn, die auch 
in vormundeschafft derselben frawen zu sulchem kauffe iren willen gegeben 
hatten, bracht, doran denn Hans Funcke nicht gnuge hat wollen haben, und sint 
dadurch zu irrung und gezcencke kommen, daz sie nach gnuglicher verhorunge 
derselben irer irrunge, sie daruß zu entscheyden, ire sache mechtiglich uff die 
beyde burgermeister Jacob Thommel und doctorem Johan Wilden gestalt haben, 
die sie derselben irer gebrechen doch mit wissen und verwillung irer beyden 
parthen geschieden und entricht haben. Also nemlich das Cuntz Brußer, wie er 
denn daz zu thune zugesagt und gelobt hat, dem gnanten Hansen Funcken uf den 
schirstkomenden ostermarckt uber ein jar an seiner houptsummen der 1000 fl, so 
er vor die obgerurten zinse von im entpfangen, 960 rh fl ane des bemelten Hansen 
Funcken schaden unvorzcoglich entrichten unnd bezcalen sal, und sal also an den 
obgerurten 1040 fl innebehalden, domit Hans Funcke, sein bruder, vor ire mutter 
und ander ire geswister bemelten Cuntzen solche schulde, die im ire vater vor 
etliche teil solle schuldig bleben sein, bezcalt haben sollen. Es sal auch Hans 
Funcke sulche zinse, die itzt biß uff Michaelis bey dem rate uf die gemelte 
houptsummen vortagt und vorfallen sind, auch die ernachmals uf schirst 
Walpurgis, Michaelis und Walpurgis uber ein jar bey dem rate vorfollen und sich 
uff sulch tagezceyt uf die gemelte houptsummen zu geben geburen werden, 
einnehmen, und wenn im Cuntz Brußer die obgerurten 960 fl, wie obenberurt, 
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bezcalt, alßdenn sal im Hans Funcke die verschreibung, | so er vom rate daruber 
hat, widder uberantworten, die ima denn der rat widder uff sein person vorandern 
sal ader dermaß, wie er die vormalß von Herman von Weissenbachs eheweibe 
gehabt, alß im denn von den burgermeistern von rats wegen zugesagt. Sulchen 
schiedt haben beyde teil also bewilligt und angenommen auch gelobt, dem also 
allenthalben volge zu thun. Actum sonnabends nach Leonhardi anno etc. [14]94.a 
 
a) über der Zeile   b) Cuntz Breuser, Hans Funck am linken Rand (Hand R) 
 

1507.  1494 November 10   (Hand O) fol. 125r 10 

20 

30 

40 

Belehnung mit einem Grundstück vor dem Peterstor. 
Fraw Barbara, Wentzel Melczers gelassene witwe, hat durch Lorencz Keylhacker, 
iren gekorn vormunden, einen rawm von irem erbe vor dem Peters[tor], zwischen 
Valten Brandt und Andreß Rollen gelegen, aufgelassn den sie im vorkawft hat, 
unde der burgermeister Jacoff Thommel hat sollichn rawm Jorgen Awenern von 
rats wegen mit 3 gr zinß gereicht und gelihen, alßo auch nachdem sollich erbe 6 gr 
zinß gestanden, das die fraw sollichen zinß die helft und Awener die ander helft 
uff sich nehmen und behalden sollen. Actum secunda in vigilia Martini [14]94.a 
 
a) die Meltzerin, Jorg Awener am linken Rand (Hand R) 
 

1508. 1494 November 10   (Hand O) fol. 125r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Fraw Barbara Rolandes, itzunt Hanßn Luntzenhains eheweyb, hat durch 
denselbigen Hanßn Luntzenhain, iren elichena vormunden, ein erbe vor dem 
Pete[r]sthore, zwischen Heinrich Austen und Nickel Richter gelegen, aufgelassen 
und der burgermeister Thommel hat sollich erbe bPeter Eckertenb von rats wegen 
gelihen, und gnanter Peter Eckert hat an sollichm erbe forder die helft und alle 
seines guts frawen Agneßn, seinen eheweybe, leyhen lassen und nachdem Peter 
Eckart bekant, das her Hanßn Luntzenhanns ehweyb an sollichm erbe nach 15 ß 
silbern schuldig sey, hat her or sollich erbe vor die 15 ß zu willigen pfande 
ingesatzt, biß solange her ir das vergenugt und betzalt habe. Actum ut supra.c 
Nachtrag: Die gnante frawe Barbara ist komen vor den rath und hat bekant, das yr 
Peter Eckart obbestimpt 15 ß zu guter gnuge vergnugt und bezcalt und hat im 
daruff sulch huß gefreyhet und loß gezcalt. Actum secunda post decollacionis 
Johannis [August 31] anno etc. [14]95.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) die Luntzenhanin [!], Peter Eckart am linken Rand 
(Hand R)   d) Nachtrag Hand M 
 

1509.  1494 November 22   (Hand O) fol. 125v 
Belehnung mit einer Scheune vor dem Peterstor.  
Hans Funcke hat eine schewne vor dem Petersthore, zwischen Daniel 
Seydenhefter und Hanßn Ruppolts hewßern gelegen, aufgelassen, und Thomas 
Schobel, der bawmeister, in abweßen des burgermeisters hat solliche schewne mit 
2 gr zinß und aller gerechtikeit, wie das Hans Funcke und seine mutter gehabt, 
von rats wegen gelihen. Actum sabbato post Elisabeth [14]94.a 
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a) Hans Funcke am linken Rand (Hand R) 
 

1510.  1494 November 24   (Hand O) fol. 125v 
Schuldanerkenntnis des Caspar Apitz gegenüber Hans Hamerbach aus Bayreuth. 
Caspar Apitz, der becker, hat bekant, das her Hanßen Hamerbach von Beyrewt 25 
fl vor honig ader sovil sich in rechnung bfinden wirdet, schuldig sey und geredt 
und gelobt, im doran die helft uff den nehstkomenden newen jars marckt und die 
andre helft uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam ader der 
hulffe, inmassen alß ab her sein guter, dorauff her antzeigung thuen wirdet, mit 
allen dincklichen rechten erlanget und erfordert het. Actum secunda post 
Clementis [14]94.

10 

20 

30 

40 

a 
 
a) Caspar Apitz, Hans Hamerbach am linken Rand (Hand R) 
 

1511.  [1494]     (Hand O) fol. 125v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Pfeffer gegenüber Steffan Pretzel. 
Jorge Pfeffer hat bekant, das her Steffan Pretzel 128 fl, ader sovil sich rechnung 
befunden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und gelobet...  a

 
a) Jorg Pfeffer, Steffan Pretzel am linken Rand (Hand R) 
 

1512.  1494 Dezember 22   (Hand M) fol. 125v 
Schuldanerkenntnis des Ulrich Seyfart gegenüber Clemen Reynbot. 
Ulrich Seyfart, der sneyder, hat bekant, daz er Clemen Reymbot an hußzinße und 
gelihen gelde schuldig sey 4½ ald ß und geredt, bemelten Clemen Reymbot sulch 
gelt zu bezcalen uff tagezceit ernach bestimpt, nemlich uff vastnacht schirsten 30 
gr, uff den ostermarckt 30 gr und die letzten 30 gr uff pfingsten alles nehst 
nacheinander volgende und sich bewilligt, wo er an  der ersten, ander ader letzen 
tagezceyt sewmig wurde, daz er alßdann die hulffe vor die hinderstellige summen 
vor vol ungeweygert zu alle seiner habe und gutern dulden wolle, also auch dan 
Clemen Reymboth macht haben soll, die pfandt ane alle gerichtliche uffgebot zu 
versetzen, zu verkeuffen ader zu verpfenden und sich seines geldes daran erholen. 
Actum secunda post Thome anno etc. [14]94.  

a

b

 
a) über der Zeile   b) Ulrich Seyfart, Clemen Reinpot am linken Rand (Hand R) 
 

1513.  1494 Dezember 20   (Hand O) fol. 126r 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Forberger und Jorg Isenburg wegen der 
Mitgift und der Gerade für Isenburgs Frau. 
Uff sonnabendt nach Lucie [14]94 ist zwischen Paulen Forberger eins und Jorgen 
Isenburg von wegen der 20 fl, so ym Paul mit seiner muhmen, seinem weybe, zu 
mitgift zu geben zugesagt hat, beredt, das Paul dem bm[e]lten Jorgen 10 fl uff den 
ostermarckt schirstkomende und die andern 10 fl uff Petri und Pauli nehst dornach 
volgende bey der hulff betzalen und außrichten sal ane allen schaden. Darkegen 
sal Jorge Isenberg, wen her des durch Pawlen erfordert wirdet, von seines weybes 
wegen durch schrift ader sust an iren veterlichen gutern vertzicht thuen und om 
seines weybes gerechtikeyt an demselbigen gelde obergeben, das her dieselbigen 
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20 fl an ires vatern gutern ader denjhenigen, die sollich guter innehaben, wider 
ermanen und inbrengen muge. Der bmelt Paul hat auch zugesagt, das her uff 
nehstkomenden nawen jars marckt, so sein bruder Jorge alhir sein wirdet, vor den 
rath kommen und wolle, sich mit dem bmelten Jorgen umb seines weybes gerade, 
was her der ingenommen und im zu geben schuldig sey, den rath gerne erkennen 
und weyßn lassn, und was der rath uff ir beyder underrichtung erkennen wirdet, 
das wil her im ungewegert volgen lassen. Sollichs haben beyde teyl alßo 
bewilliget und angenommen. Actum ut supra.a 
 
a) Pauel Forwerg, Jorg Isenberg am linken Rand (Hand R) 10 

20 

a

30 

40 

 

1514.  1495 Januar 5    (Hand O) fol. 126r 
Schuldanerkenntnis des Mattes Lorentz gegenüber Allexius Seydel aus Oschatz. 
Mattes Lorentz der junger hat bekant, das her Allexis Seydel von Oschatz 10½ fl 
vor gewant schuldig sey, und der rath hat im dorauff gesagt, das her gnanten 
Allexio umb sollich bekante schult in 14 tagen nach der stadt gewonheyt 
außrichtung thuen sal bey der hulffe. Actum secunda post circumcisionis domini 
[14]95.a 
 
a) Mattis Lorentz, Allexio Seidel am linken Rand (Hand R) 
 

1515.  1495 Januar 10   (Hand M) fol. 126r 
Schuldanerkenntnis des Sebalt Eichfelt aus Halle gegenüber Hans Sweitzer. 
Sebalt Eichfelt von Halle, Heinrich Eichfeldes, des teschners, son, hat bekandt, 
das er Hansen Sweitzer 17½ fl vor leder schuldig sey  und geredt, im sulch gelt zu 
bezcalen uff tagezceyt, nemlich alle jarmarckte die nehsten nacheinander 
volgende 5 fl, bis solange er yn gantz vergnuget hat, uff den schirtskomenden 
ostermarckt anzuheben, und im sulch 5 fl alhir zu Liptzk und nyndert anders zu 
geben. Actum sabbato post Erhardi anno etc. [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) Sebalt Eichfelt, Hans Schweitzer am linken Rand (Hand R) 
 

1516.  1495 Januar 12   (Hand M) fol. 126v–127r 
Schiedsvereinbarung zwischen Margaretha, Witwe des Donat Schumann, und 
ihrem Sohn wegen des väterlichen Erbteils. 
Auff montag nach Erhardi anno etc. [14]95 ist frawe Margareta, Donat Schumans 
zeligen gelasen witwe, mit Hansen, irem sone, und andern iren beygebeten 
frunden vor den rat komen und durch Andresen Doring, den fursprechen, erzcelen 
lasen, wie sie sich mit gedachtem Hansen, irem sone, und andern iren kindern, 
hirunder angezceigt, umb yr veterlich erbteil vertragen umd daruber ein schiedt, 
wie ernach volget, machen laßen, den sie von beyden teylen gebeten, ins ratsbuch 
zu schreiben [ut] sequitur: 
Anno domini 1400 im 95[s]sten jare am sontage nach trium regum [Januar 11] 
haben sich voreyniget, vortragen und geteilt Margareta, Donat Schumans gelasen 
witwe, mit iren kindern mit namen Hansen, Andreßen, Barthelmeß, Valten und 
Hansen umb yr veterlich erbteil, alß ein huß, das gelegen ist auffm steynwegea vor 
dem Peterßthor zwuschen Hansen Schonemilch unnd Jorge Richter, unnd umb ein 
wießen, die gehort zu denselbigen gutern, welch huß und weße denn von iren 
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guten frunden, die sie bey yn gehabt, vor 36 ß silbern geschatzt und gewirdert sein 
wurden. Von demselben gelde sal yr mutter haben 16 silbern ß, die yr yr son Hans 
und seine bruder in jar und tage nehst volgende reichen unnd bezcalen sollen, und 
ap yr sulch gelt innewendig jare unnd tage nicht ußgericht wurde, so sal sie macht 
haben, die vorgemelten wiesen vor yr 16 ß zu vorsetzen ader zu vorkeuffen unnd 
so sie die vorkeuffen wurde unnd tewrer geben denn fur 16 ß, so sol die daz 
ubermaß den kindern heruß reichen. Aber die gerade sal die fraw mit yren kindern 
teylen, was der vorhanden ist, unnd das ander gelt, daz den kindern zugehortb, sal 
bleiben bestehen uff dem huße also lange biß zu iren mundigen jaren. Es sal auch 
der eldeste bruder die andern drey kynder bey im behalden und vorsorgen mit 
essen und trincken und zimlichen cleydern biß zu iren mundigen jarn ader sie also 
beschicken, das yn daz werde aber daz jungste kindt sal bey der mutter bleyben, 
die es auch nach irem vermogen biß zu seinem mundigen jaren vorsorgen sall und 
will. Hirmit sollen mutter unnd kinder umb yr veterlich erbteil gantz vereyniget 
sein und bleyben. Bey der teylung | und uff der frawen seyte sindt gewest 
Bonifacius Rischke, der frawen bruder, Bartholomeus Ißenberger, ir swager, 
beyde zu Halle, Mattis Zcigler und Feriß Kuntzel, uffm steynwege vor dem 
Peterßthore gesessen, und uff der kinder seyte Jorge Richter, Caspar Schacht, der 
goltsmydt, und die zwen eldisten bruder. Des zu warem bekentniß wollen sie 
laßen machen zwu ußgesniten zcedeln und itzlichem part eyne geben etc. Actum 
die quo supra.

10 

20 

30 

40 

c 
 
a–a) am linken Rand   b) zu über der Zeile   c) die Schumanyn, ire kinder am linken Rand (Hand 
R) 
 

1517.  1495 Januar 14   (Hand M) fol. 127r 
Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor. 
Mattis Eysentrawt hat ein hawß vor dem Peterßthore, uff der nonnen graben an 
der ecken bey der brucken gelegn, uffgelasen unnd der burgermeister Jacob 
Thomel hat das von rats wegen Thomasen Roßmarckt gereicht. Darnach hat 
Thomas Roßmarckt dasselbe huß widderumb uffgelaßen und burgermeister 
Thommel hat das Peter Haldeck, dem leynweber, mit der gerechtikeyt, wie eß 
Mattis Eysentrawt ader auch Thomas Roßmarckt besessen und inneghabt, gereicht 
und gelihen. Actum am mitwochen Felicis in pincis anno etc. [14]95.a 
 
a) Mattis Eisentraut, Thomas Roßmarckt am linken Rand (Hand R) 
 

1518.  1495 Januar 16   (Hand M) fol. 127r–127v 

Schuldanerkenntnis des Lenhart Buchsteyger gegenüber Merten Gretzsch aus 
Nürnberg. 
Lenhart Buchsteyger, Jorgen Buchsteygers zeligen bruder, hat in voller macht 
frawen Annan, desselben seins bruder gelasen witwen, vor dem rathe bekant, daz 
die Merten Gretzsch von Nuremberg 40 fl an etlichem weyn, so ima der gnant 
Jorg Buchsteyger, ir man, abekaufft, hinderstellig schuldig sey und daruff geredt, 
inmasen dan sulchs die gnante frawe Anna in geinwertigkeyt Peter von Äel von 
Nuremberg also bewilligt, Veyten von Wydenen, burger alhir zu Liptzk, an 
bestympten schulden innewendig 14 tagen 8 fl zu reichen und darnach alle und 
yde jarmerckte die nehsten nacheinander dem gnanten Peter von Al 8 fl zu geben 
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und zu bezcalen, bis solange sie die 40 fl gantz und gar vergnuget habe. Auch hat 
sich die gnant frawe Anna, alßdenn Lenhart Buchsteyger bekant, bewilligt, wo sie 
mit der ersten, andern ader letzten tagezceyt sewmig und nicht zuhalden wurde, 
daz sie alßdenn umb die hinderstelligen schulde, sovil der nach unbezcalt werden, 
die hulffe zu iren gutern, inmaßen auch | die mit allen dinglichen rechten erfordert 
und erclagt weren, ane alle widderrede und behelff dulden und leyden wolle. 
Actum freytags nach Felicis in pincis anno etc. [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) die Buchsteigerin, Leonhart Buchsteiger, Merten Gretzsch am linken Rand 
(Hand R) 10 

20 

30 

40 

 

1519.  1495 Januar 26   (Hand M) fol. 127v 
Schuldanerkenntnis des Hans Baum gegenüber Valten Haug. 
Hans Bawm, der schuster, hat bekant, daz er Valten Hawg vor leder schuldig sey 
4 ß 56 gr silbern muntz und daruff vor dem burgermeister Thommel an rats stat 
geredt und gelobt, im uff morgen nach datum unverzcoglich 1 ß daran zu bezcalen 
und daz ubermaß nemlich 3 ß 56 gr uff den nehstkunfftigen ostermarckt, und wo 
er daran alßdenn sewmig wurde, daz er alßdenn in gehorsam wolle gehen und 
daruß nicht komen, er habe denn bemelten Valten solch gelt vor vol bezcalt. 
Actum montag nach Pauli conversionis anno [14]95.a 
 
a) Hans Bawm, Valten Hawg am linken Rand (Hand R) 
 

1520.  1495 Januar 31   (Hand O) fol. 127v 
Der Kleinschmied Michel Behem verpflichtet sich, die von Hans Hummelshain in 
Auftrag gegebenen Gitter herzustellen.  
Michel Behem, der cleinschmidt, hat bekant, das im Hans Homelshain zwey 
eyserne gegitter an sein gewelbe an der gassen zu machen vor 7 alde [ß] 
angedenget und das her dorauff bereyt 3 ald ß entpfangen habe und geredt und 
gelobet, om derselbigen gitter eins vor dem nehstkomenden ostermarckt und das 
andre uff Petri Pauli dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und seiner selbest kost zu verfertigen und zu machen. Actum sabato post 
conversionis Pauli [14]95.a 
 
a) Michel Beheym, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1521.  1495 Februar 9   (Hand O) fol. 127v–128r 
Die Frau des Peter Burisch verpflichtet sich, für eventuelle Ansprüche ihres 
unmündigen Sohnes gegenüber Lorentz Zschorte einzustehen. 
Nachdem Hans Meißner ein erbe, vor dem Petersthorea uff dem Kubitzsch 
gelegen, von der Jacoff Prawssin ader Peter Burischin gekawft, das derselbige 
Hans Meyßner forder Lorentz Zschorten verkawft hat. Und so dan die gnant fraw 
einen unmundigen son hat, Jacoff Burisch gnant, hat dieselbige fraw mit Mattis 
Claws und Barteln Erkelman verborget, die auch vor alle ansprach, ab die gnanter 
Jacoff Burisch zu Lorentz Zschorten ader denselbigen verkawften gutern habn 
wirdet, schelbschuldig geredt und gelobt, denselbigen Lorentz Schorten sollicher 
ansprach, ab her der keine habn wurde, zu entnehmen und gantz schadlos zu 
halten. | Und gnanter Mattes Claws hat dorauff auch gmelten Lorentz Schorten 
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sein erbe, uff den Kubitzsch vor dem Petersthore gelegen, zu einem willigen 
pfande ingesatzt, also ab Schorre sollicher anforderung halben in schaden gefurdt, 
das her sich sollichs schadens halbn an denselbigen Mattes Clawes guterna sal und 
mag erholen. Actum secunda Appolonie virginis [14]95.b 
Nachtrag: cDaruff ist Jacob Burisch, der frawen son, vor den rath komen und hat 
das bemelte huß auch uffgelasen und sich kegen Lorentz Zcschorten, der sulch 
huß seiner muter gekaufft, daran aller gerechtigkeyt verzihen und ansprache 
vorlobet und also domit die burgen, die seine mutter gesatzt, erloßt. Actum 
sabbato post Johannis baptiste [Juni 27] anno etc. [14]95.c 
 10 

20 

30 

40 

a) über der Zeile   b) Lorentz Zschorte, Jacof Burisch am linken Rand (Hand R)   c–c) am unteren 
Rand fol. 127v 
 

1522.  1495 Februar 18   (Hand O) fol. 128r 
Schuldanerkenntnis des Hans Goldamer gegenüber Hans Hertzog. 
Hans Goldamer hat bekant, das her Hanßen Hertzoge 2 ß silbern schuldig sey, die 
her im zu betzalung Lorentz, seines sones, gutlichen gelihen hat und dobey geredt 
und gewilligt, das her sollich 2 ß silbern vor allen seinen glawbern uff seinem 
erbe uff der Nawstrassn haben solle, das her ym dovor zu willigen pfande 
eingesatzt hat. Actum mitwoch nach Juliane virginis [14]95.a 

 
a) Hans Goldamer, Hans Hertzog am linken Rand (Hand R) 
 

1523.  1495 Februar 27   (Hand M) fol. 128r 
Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Preußer und Hans von der Melssen wegen 
einer Schuld, für die Hans von der Melssen gebürgt hatte. 
Burgermeister Thommel hat zwuschen Cuntz Brewßer und Hanns von der Mylsen 
beredt, alß Hans von der Mylsen sich kegen Cuntz Brußer vor 120 fl burgeschafft 
halben vorschreben, das sich Hans von der Mylsen in einem jare dem nehsten mit 
Cuntz Brußer umb sulch summen goldes vertragen solle unnd wo Hans von der 
Mylsen sulchs in eynem jar nicht thun wurde, so sal Cuntz Brußer ußganges des 
jars macht haben, sich an dem letzten kauffgelde, so uff dem huße, daz Hans von 
der Milsen Valten Schopperitz verkaufft, in der Katheryn[straße] neben Kitz 
gelegen, etc. zu erholen. Actum freytags nach Mathie apostoli anno etc. [14]95.a 
 
a) Hans von der Milsen, Cuntz Preuser am linken Rand (Hand R) 
 

1524.  1495 Februar 27   (Hand M) fol. 128r–128v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Thomasstift und Veit Smid wegen eines 
Erbzinses. 
Czu wissen, als ern Michel Roßeler, kochmeister zu sandt Thomas, von wegen 
des probsts und convents doselbst mit Veyt Smyde, dem olsleger vor dem 
Ransteter thore, umb 6 gr irrig gewest, in dem daz der kochmeister bemelten Veyt 
Smydt angezcogen, wie er sein eldern und vorfaren dem closter sulch 6 gr vor gar 
langer zceyt alß ein erbzinß gereicht und bezcalt. Darkegen Veyt Smydt 
auffbracht und bekant, daz sein eldern und er sulch 6 gr in daz closter agegeben 
docha nicht alls einen zinß, sundern allein daz man seiner eldern und vorfaren 
zelen darumb gedechtnis halden und vor sie bitten solt. Und dieweil bemelter 
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kochmeyster von wegen des closters keynen gloublichen scheyn hat furbren|gen 
mogen, daz sulch 6 gr dem closter alß vor ein erblichen zinß gegeben weren etc., 
sindt die part durch burgermeister Thommel und ander des rats in der gute irer 
gebrech also entprochen und geschieden wurden, das Veyt Smydt, der olsleger, 
bemelten ern Michel Roseler von wegen und anstatt des closters ader probsts und 
convents zu sand Thomas vor sulch 6 gr reichen und bezcalen sal 6 rh fl, adie er 
im also bar vor dem rate bezcalt und entricht hata, und dieselben 6 gr domit von 
seinem huse loßen, der auch hynfur zu ewigen zceyten zu geben gantz entlediget 
und gefreyhet sein und von dem closter zu sandt Thomas dorumbb
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 auch also 
unangelangt bleyben. Sulchs haben beyde part also angenommen und bemelter 
ern Michel Roseler anstat und von wegen des probsts und convents zu sandt 
Thomas geredt, stete, vehste und unverbruchlich zu halden. Actum sexta feria post 
Mathie apostoli anno etc. [14]95.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) probst zu s[and] Thomas, Veit Schmidt am linken 
Rand (Hand R) 
 

1525.  1495 März 6    (Hand O) fol. 128v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Prenner und seiner Frau gegenüber Augsten 
Bantzschmann. 
Thomas Brenner und Margaretha, sein ehweyb, haben bekant, das sie Austen 
Bantzschmann 35 fl vor maltz und bier schuldig sind und dorauff geredt und 
gelobet, bmelten Bantzschmann doran uff Petri Pauli schirstkomende 20 fl und die 
hinderstelligen 15 fl uff den Michalismarckt ane alles vertzihen gutlich zu 
betzalen, alßo auch ab sie im der ersten ader andern tagtzeyt eine nicht zuhalden 
wurden, das sie alßdan in des rats gehorsam uff yr eygen kost gehen wollen, und 
dorauß nicht kommen, si haben dann ym sollich obbestimpte summa mit barem 
gelde vor ful vergenuget und betzalt. Actum sexta post esto michi anno etc. 
[14]95.a 
 
a) Thomas Prenner, Augstin Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1526.  1495 März 6    (Hand O) fol. 129r 
Auszahlung von treuhänderisch verwahrten Geldern aus dem Nachlaß des Peter 
Swabe. 
Der rath hat Hanß Swaben und Niclas Lawbinger das gelt, so Leymbach von Peter 
Swaben, der zu Collen verstorben ist, innegehabt und bey den rath nidergelegt, 
volgen lassen, doran auch Hans Swab seinen geburlichen teyla entpfangen und 
Lawbinger auch anstadt seines eheweybes den dritten teyl volgen lassen und 
bemelter Hans Swab, alß des Lawbingers stifkindes rechter naturlicher 
vormu[n]de, hat das kindes gelde mit Lawbinger zu sich genommen und hat 
dasselbige gelt dem kinde mit seinem hawse, in der Burgstrassen gelegen, 
versichert und das dem kinde vor sein geburlich teyl und gelt vor richter und 
scheppen zu einem willigen pfande eingesatzt, alles, wie das allenthalben 
verhandelt ist, findt man im gerichtsbuch. Actum sexta post esto michi [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Swab, Lawbinger, Leimbach am linken Rand (Hand R); Lawbinger, 
Leimpach über dem Eintrag 
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1527.  1494 Juni 9    (Hand O) fol. 129r 
Ambrosius Cluge bestimmt das mütterliche Erbteil und die Gerade für seine 
Kinder. 
Brosius Cluge hat seinen vier unmundigen kindern mit namen Johannes, 
Wolfgang, Ambrosio und Margarethan vor dem rathe zu mutterteyl 400 fl 
außgemacht, alßo das ir itzlichs in seinen gutern 100 fl haben sal, und uber 
solliche aussatzung hat her junckfrawen Margarethan vor irer mutterliche gerade 
20 fl auch außgemacht, alßo und mit dem beschiedt, so derselbigen kinder eins 
ader meher mit tode abegehen wurde, das alßdan sollich außgemacht gelt uff die 
andern kinder, so am leben sein, kommen und fallen sal, doch so ferne sie sich alß 
gehorsame kinder nach ym, alß yrem vater, halden 
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aund richtena werden, so sie im 
aber ungehorsam werden aderb her des geldes selbest nottorftig sein, so wil her im 
den widerfal von obgnanten seinen kindern unbegeben habn und das sollich 
außgesatztb gelt ym selbest heym falln sal und gebeten, das der rath sollichs alß 
oberster vormu[n]de ratificiren und verwilligen wolle, das dan alßo geschen ist. 
Actum montags nach Bonefacii anno etc. [14]94.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Brosius Cluge, sein kinder am linken Rand (Hand R) 
 

1528.  1494 September 12   (Hand O) fol. 129v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heintz Rudiger und Michel Heidewolf wegen einer 
Körperverletzung.1 

Czu wissen, das uff hewt freytag nach nativitatis Marie anno etc. [14]94 ista durch 
den achtparn, hochgelerten ern Johan Wilden, doctor bund burgermeisterb, in 
beyweßen Hanßn von Lewtzsches, Lorentz Ulrichen, Jacoffen Schultes, cHanßen 
Rewtersc und Kugen Peris zwischen Heintzen Rudiger eines und Micheln 
Heydwolff anders teyls betreffende des schadens halben, so demselbigen Heintzen 
Rudiger von einem Leonharden Reyssenschen entstanden, derhalben her Micheln 
Heydewolff noch dem her yn gehalten alß einen volger angetzogen, mit beyder 
teyl willen und wissen beredt und alßo geschiden, das zum ersten aller gram und 
unwille, so sich zwischen yn beyden diser sachen halben entsponen, gantz und gar 
ab sein sal und das gnanter Micheln Heydewolff bmelten Heintzen Rudiger zu 
erstatung artzlones und versewmpnes uff nachvolgende tagetzeit 32 fl reichen und 
geben sal, nemelich sal her im uff alle und itzliche ostermerckte, uff den 
nehestkomenden ostermarckt anzuheben, 8 rh fl geben und dem uff alle und 
itzlich volgende ostermerckte volge thuen, biß solange her im sollich 32 fl vor ful 
vergenuget und betzalt hat. Und hat solliches mit Jorgen Heydewolff, seinem 
vater, cund Thomaßen Zehenderc verborget, der selbschuldiglich dovor gelobet 
haben, und sollen alßo domit aller irer gebrech gantz und gar gescheyden sein. 
Actum ut supra.d 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d) Heintz Rudiger, Michel 
Heidewolff am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1485, 1495, 1661. 
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Geschäftsjahr 1495/96 
 

1529.  1495 März 8–April 6   (Hand O) fol. 131r–132r 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub doctore Johanne Wilden anno domini etc. nonagesimoquinto et suis 
consulibus videlicet Peter Bantzschmann, Matteßn Wegels, Hanßn Koniges, 
Hanßn Leymbachs, Merten Bawers, Bertoldus Landawers, Jeronimi Cleinßdorff, 
Symon Brewtigams, Nickel Mollers, Heinrichen Thommels und Daniel Fohels. 
Uf sontag invocavit [März 8] anno ut supra ist Niclas Rewdenitz wider zu richter 
gekorn und die reth haben im befolen, bey dem richterampt guten vleys zu thuen 
und dem wol vorzusthen. Uff den tag Hanßn Wulckenstein zu wagmeister 
aufgenommen und im befolen, bey der wagen guten vleys zu thuen. Item Petrum 
Bantzschmann ist durch die reth der keller befolen und zu schencken 
aufgenommen. Uff den tag Merten Bawer und Hanßen Konige zu baw[mei]stern 
gekoren und yn das baw[me]ister ampt befolen, dobey guten vleys zu thuen und 
besundern Konige gesagt, das in der rath uff versuchen... Uff montag nach 
reminiscere [März 16] Balthasarn Helbig vom Steinberge zu brethsneyder 
aufgenommen wie vor, das im der rath vor eyn bruckenbreth 2 gr und vor eyn 
futterbreth 3½ gr geben sal. Uff dinstag nach reminiscere [März 17] Hans 
Hofeman und Symon Stuitz von Cleinzschocher zu erdefurer vor das Ransteter 
thor aufgenommen und der rath sal yn von ydem ofen durch auß 50 gr geben und 
kein haw nach sust nichts meher. Uff den tag Brosium Burggraven zu zigler vor 
das Ransteter thore auffgenommen und im gesagt, das her sich an seiner arbeyt 
trewlich halten und des rats schaden zu verwaren und hat dorzu sein recht gethan. 
Uff den tag Thomaßen von der Lohen an das Petersthore, Bernhart Broter anß 
Grymisch thore, Lorentz Schonrock an das Hellisch thore, Domia[n]us 
Lunckewitz an das Ransteter thore und Valten Arnolt an das ewsserste Hellisch 
thore zu thorwarter aufgenommen und in befolen, sich an irem dinste vleyssig und 
trewlich zu halten und haben dorzu recht gethan. | Uff den tag Jacoffen Schultes 
[zu] zymermann aufgenommen und der rath sal ym uff sein person 15 gr, uff 
einen gesellen wochelich 12 gr, sein hoffcleyd und dorzu im abschide des rats 3 ß 
silbern geben

10 

20 

30 

40 

a und hat dorzu sein recht gethan.b Uff den tag Petern Eckarten zu 
einem zigler vor das Petersthore aufgenommen und hatt dorzu seyn recht gethan. 
Uff den tag hat der rath Nickel Knollen und meister Petern zu jarkochen 
aufgenommen und yn gesagt, das sie gebe fleisch verkawffen sollen und haben 
dorzu ir recht gethan und der rath hat bsundern meister Petern gesagt, das her sein 
burgerrecht zwischn hir und pfingsten gewinen sal, bey verlisung der kuchen. Uff 
den tag Nickel Ryner zu wagschreyber aufgenommen und im gesagt, das her 
dorob sey, das des rats einkommen vleyssig einbracht werde, auch das her keinen 
handel habe und dorzu sein recht gethan. Uff den tag Tirburcium Unverfardt und 
Blesing Swenckßfewer zu mecklern auffgenommen und yn gesagt, das sie 
trewlich zusehen sollen und alles falsch gut straffen und haben dorzu yr recht 
gethan. Uff dornstag nach reminiscere [März 19] Hanßn Sweytzer das 
Thomasthor, Barteln Fleischawer das Barfussen thor und Gregern Hempel an die 
pforte uff der Nawstrassen aufgenommen. Uff den tag Merten Zscherting uff die 
langea brucke aufgenommen und im befolen, bey seinen dinste vleyssig zu sein 
und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag Hanßn Wiltzschke zu marstaller 
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aufgenommen und im befolen, an seinem dinst trewlich und vleyssig zu seyn und 
hat dorzu sein recht gethan. Uff dornstag nach oculi [März 26] Nickel Awener zu 
Coburger aufgenommen und im gesagt, sich an seinem dinste trewlich und 
vleyssig zu halden und hat dorzu sein recht gethan.c Uff den tag Otten Bawer zu 
forster gen Raschwitz aufgenommen und ym befolen sich an seinem dinste 
vleyssig zu halden und wol zuzusehen auch des rats schaden zu verwaren und hat 
dorzu sein recht gethan. | Uff den tag Steffan Weber und Jacoff Schaden zu 
marckmeistern aufgenommen und yn gesaget, sich an irem dinste vleyssig zu 
halden und haben dorzu iren gewonlichen eydt gethan. Uff den tag Jacoff 
Clingner, Valten Weydelich, Hans Seyfart, Jeronimus Pretin, Jorge Baldeck, 
Brosius, Merten Trewtler und Hanßn Moller zu nachtzirckler aufgenommen und 
haben dorzu ir recht gethan. Uff montag nach Judica [April 6] Hans Seger von 
Monichsperg zu schreyber in keller aufgenommen und im gesagt, bey dem keller 
und fulle der wasse guten vleys zu thuen und hat dorzu sein recht gethan. Uff den 
tag Brosius Khuen von Nerche und Hans Seger zu lessern in keller aufgenommen 
und yn gesagt, bey dem lassen guten vleys zu thuen und haben dorzu ir recht 
gethan. Uff den tag Bleßing Swencksfewer und Bartel Herrichen zu mecklern 
aufgenommen und in gesagt, ein vleyssig aufsehen zu habn, das recht kawfmans 
gut alhir verhandelt wirdet und wie sie falsch gut ankomen, das zu straffen und 
haben dorzu ir recht gethan. 
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a) über der Zeile   b) Jacob Schultes, zimmerman 15 gr woche dem meister, 12 gr den gesellen am 
linken Rand (unbekannte Hand des 16. Jh.)   c) Coburger wirt des ein forster verstanden am linken 
Rand (unbekannte Hand des 16. Jh.) 
 

1530.  1495 März 19    (Hand O) fol. 133r 
Vermietung der Fischerei zu Raschwitz.1 

Uff dornstag nach reminiscere anno etc. [14]95 hat der rath Andreßen Rollen die 
fischerey zu Raschwitz vormitet und sal dem rathe jerlich 40 gr dovon geben, alßo 
auch das dem rathe vorbehalten sein, ab die hern gen Raschwitz kommen und sie 
zu fischen verlusten wurde, das sollichs Rolle auch thuen sal, das her dan 
bewilligt hat. Actum ut supra.a 
 
a) vischerey zu Raschwitz am linken Rand (Hand R); nota bene fischerey zu Raschwitz umb 40 gr 
vermittet und hinweisende Hand über dem Eintrag 
1) Vgl. Nr. 517. 
 

1531.  1495 März 19    (Hand O) fol. 133r 
Hans Lindemann verkauft sein Erbe auf der Hallischen Brücke an Adam Morhan. 
Hans Lindemann hat vor dem rathe bekant, das her Adam Morhan sein erbe uff 
der Hellischen brucken vor 50 fl verkawft und das her im doran uff 
schirstkomende ostern 10 fl und uff Michalis 10 fl und die hinderstelligen 30 fl 
ufs nawe jar betzalen sal, und so dan Merten Richter bmelten Hanßn Lindemann 
umb 30 fl, so her im schuldig ist, angetzogen, dorzu her auch die hulffe erlanget 
hat. Alßo hat bmelter Adam Morhann vor dem rathe geredt und gelobt, sollich 
gelt, wan sich das vertagen wirdet, bey den rath niderzulegen, domit sich Merten 
Richter seines geldes ader 25 fla doran erholen mag. Actum quinta post oculi 
[14]95.b 
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Nachträge: Dorauff hat Adam Morhann Hanßen Lindeman betzalt und vorgenugt 
10 fl. Actum sabbato post oculi [März 28] anno etc. [14]95. Item Adam Morhan 
hat abermals 10 rh fl bezcalt, die hat Merten Richter entpfangen quarta post 
cantate [Mai 20] anno quo supra. Item meher hat Adam Morhan 10 rh fl bezcalt, 
darvon Hans Ecke, der gerber, von des hantwerges wegen c9 fl entpfangen und 
den obrigen fl Lindeman selbest. Actum sabbato Arnolphi [Juli 18, 14]95.c dUff 
montag vigilia concepcionis Marie [Dezember 7, 14]95 hat Mattes Awener, 
Merten Richters diner, bekant, das im Adame Morhann von bmelten Merten 
Richters seines horn wegen 10 fl vergenuget habe. Actum ut supra. Uff freytag 
nach Felicis in pincis [14]96e hat Adam Morhan aber 10 fl bey den rath 
nidergelegt, doran hat Merten Richter 5 fl und Hans von der Milssen auch 5 fl 
entpfangen.
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d 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Lindeman, Adam Morhan am linken Rand (Hand R)   c–c) am 
linken Rand   d–d) am unteren Rand   e) über der Zeile 
 

1532.  1495 März 30    (Hand O) fol. 133r 
Schuldanerkenntnis des Blesing Heßler gegenüber Merten Richter und Simon 
Alex. 
Blesing Heßeler, der korßner, hat bekant, das her Merten Richter 5½ fl schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran uff den nehstkomenden ostermarckt 
3 fl und uff Petri Pauli nehest dornach volgende ane alles vertzihen die 
hinderstelligen und andern 2½ fl und des rats gehorsam und seiner selbest kost zu 
betzalen und auß dem gehorsam nicht zu kommen, er habe dan bm[e]lten Merten 
Richter sollich 5½ fl vor ful vergenugt und betzalt. Actum montag nach letare 
anno [14]95. Desgleichen hat gnanter Blesing Heseler auch geredt und gelobet, 
Symon Allex die 10 fl, so her im bekentlicher schult schuldig ist, ader sovil sich 
in der rechnung befinden wirdet, auch uff außgehen des nehstkomenden 
ostermarckts gutlich ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner selbst 
kost wie oben zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Blesing Heseler, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

1533.  1495 April 2    (Hand O) fol. 133v 
Schuldanerkenntnis des Heintz Coburg gegenüber Hans Slautitz. 
Heintz Coburg hat vor dem rathe bekant, das her Hanßen Slawtitz 5 ald ß schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobt, dem gnanten Heintzen Coburge doran uff den 
nehstkomenden ostermarckt 323 gr 3 d, uff den Michalismarckt 23 gr 3 d und ufs 
nawe jar auch sovil alles nacheinander volgende ane alles vertzihen und bey des 
rats gehorsam und alßo uff solliche obbestimpte 3 tagetzeyt sollich 5 ald ß gantz 
und gar zu vergenugen und zu betzalen. Actum dornstag nach letare [14]95.a 
Nachtrag: Dorauff sindt die part vertragen das Heintz Coburger Slauticzen von 
solliche obbeschriben schult 50 gr silbern geben und im doran die helft uff 
Michalis und die ander helft uff ostern betzalen. Actum quinta post cantate 
[14]95. 
bDarauff hat Heintz Coburg geredt und gelobet, inmassen sollichs durch Hanßn 
Cras von rats wegen zwischen yn beredt ist, das Heintz Coburger Hanßn Slawtitz 
an sollichn obbestimpten 50 gr in acht tagen 10 gr und dornach in 8 tagen aber 10 
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gr und uff Petri Pauli die hinderstelligen 30 gr ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum quinta post pentecosten [14]95.b 
 
a) Heintz Coburg, Hans Slawtitz am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand 
 

1534.  1495 April 6    (Hand O) fol. 133v 
Vermietung der Georgenbadestube vor dem Ranstädter Tor. 
Der rath hat Nickeln Moller, dem bader vor dem Ransteter thore, mit verwillung 
der spittelmeister die badstube acht jar lang zugesagt, alßo das her hinfur den 
spittelmeistern von der armen lewte wegen alle woch 1 rh fl geben sal, darkegen 
und widerumb hat gnanter Nickel Moller bewilligt, bencke, boden und fenster in 
der stuben zu machen, wie dan bißher geschen und in weßen zu halden, auch den 
spitalmeistern, das sie eine nawe pfanne sollen machen lassen, von stundt, so her 
sein hawß verkawffen wirdet, 10 fl zu stewer zu geben. Actum secunda post 
Judica anno et. [14]95.
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a) Nickel Möller, bader, und badestoben zu sant Jorgen am linken Rand (Hand R) 
 

1535.  1495 April 11    (Hand O) fol. 133v–134r 
Schiedsvereinbarung zwischen Gunter Kohl und Hans Steckelberg wegen 
Schulden. 
Uff sonnabendt nach Judica anno etc. [14]95 ist zwischen Gunter Kholen, dem 
kannegisser, und Hanßn Steckelberg beredt und beteydiget, das derselbige Gunter 
Khoel Hanßen Ste[cke]lberg uff die anforderung, so her wider in und sein 
eheweyb angestalt, nicht auß pflichten, sundern auß fruntschaft 10 fl uff tagetzeyt, 
wie ernach volget, nemelich sal her im von stundt 5 fl und die andern 5 fl uff den 
ostermarckt ane alles vertzihen betzalen, und der gnant Hans Steckelberg hat 
dorauff vor dem rathe, richter und scheppen vertzicht gethan und geredt und 
gelobet, bemelten Gunther Kolen nach sein eheweyb umb keinerley nuhmer 
meher zu belangen nach anzuteydigen, sich | auch aller gerechtikeyt, wie die 
muge nahmen haben ader eher wider in ader sein eheweyb habn mag, vortzihen. 
Actum die et anno quo supra.a 
 
a) Gunter Kolh, Hans Steckelberg am linken Rand (Hand R) 
 

1536.  1495 April 23    (Hand M) fol. 134r 
Mattes Fideler bestätigt den Empfang einer Geldsumme von Valten Bauch. 
Mattis Fideler, der zcymmerman, hat vor dem rathe bekandt, das im Valten Bauch 
von Mockaw auff den beteyding, so ern Cesar Pflug, ritter, und doctor Johann 
Wilde vor hoffegerichte zu Aldenburg zwuschen yn beyden gemacht, entricht und 
bezcalt habe 5 ß 40 gr silbern und das im Valten Bauch uff Martini schirsten noch 
4 ald ß reichen und vergnugen solle, und wenn er im sulch 4 ald ß bezcalen 
wirdet, adas era yme alßdenn lauts eberurten beteydiungs seins guts zu Mockaw 
vergnuget habe. Actum dornstag zu den osterfeyrtagen anno etc. [14]95.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Mattis Fideler, Valten Bauch am linken Rand (Hand R) 
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1537.  1495 April 30    (Hand M) fol. 134r–134v 

Schiedsvereinbarung zwischen Mattis Hut aus Mittweida, als Vormund seiner 
Frau, der nachgelassenen Tochter des Mattes Bruder, und deren Mutter 
Margaretha wegen der Gerade und eines Erbteils. 
Zu wissen, das die gebrechen, so sich zwuschen Mattis Hut von der Mitweyde in 
elicher vormundeschafft frawen Margarethan, seins eheweibes, Mattißn Bruders 
zeligen gelasen tochter, an einem und frawen Margarethan, bemelten Mattissen 
Bruders gelasen witwen, anders teyls umb ein volle gerade auch mutterliche 
angefelle und erbeteil, so der gnant Mattis Hut in egedachts Mattis Bruders, seins 
weibes vaters, zeligen gelasen gutern zu haben vormeynt unnd gefordert, durch 
den rat mit beyder teil und irer beygebeten guten frunde und bsundern zweyer des 
rats von der Mytweyde bemelten Mattes Hut zugeschickt willen, wissen und 
volbort in der suhne und guthe gemyttelt, entschieden und beygelegt sindt, 
inmasen wie ernach volget: Nemlich das die egnanten Mattis Bruders gelasen 
witwe gedachtem Mattisen Hut anstat und von wegen seins weibes vor 
angezceigte gerade, mutterlich angefelle und erbeteil und alle ander gerechtigkeyt, 
wes sie der in Mattisen bruders gelasen gutern gehabt ader hett haben mogen, 
nichts ußgeslossen, reichen und geben sal 60 rh fl in golde uff tagezceyt, wie 
ernach bestympt, unnd sunderlich uff den ostermarckt itztkunfftig sall sie im 10 fl 
bezcalen, und wenn im die frawe sulch 10 fl geben wirdet, so sall Mattes Hut 
alßdann mitsampt seinem weybe vor sich, alle ire erben und erbnehmen an ires 
swehers unnd eydams des gnanten Mattis Bruders gelasen gutern gantz 
volkomene verzcicht thun. Es sal auch alßdann die gnante Mattes Bruders gelasen 
witwe bemelten Mattißen Hut und seinem weibe vor die hinderstelligen 50 fl mit 
irem huse gnugsame vorsicherunge machen und wenn daz gescheen, so sal die 
frawe | dornach bemelten Mattes Hut an den hinderstelligen 50 fl uff Michaelis 
schirsten 10 fl bezcalen und darnach uff alle ostermarckte und Michelßmarckte 10 
geben und entrichten, bis solange sie im sulch 50 fl gantz und gar vorgnuget hat 
und also daz sulch 40 fl obbestimpt bemelten Mattis Hute in dreyn jaren den 
nehsten bezcalt und entricht werden. Es ist auch hyrbey beredt und durch die 
geschickten des rats zur Mytweyde also bewilliget, daz ein erbar rath zur 
Mytweyde darob sein und vorschaffen sall, den Mattis Hut sulch 40 fl an 
gewissen guter legende und stehende anlegen sall und sein narunge also domit 
bessern, daz daz gelt unnutzlich nicht verthan wurde etc. Actum dornstags nach 
quasimodogeniti anno domini etc. [14]95.
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Nachtragb: Dorauff hat Mattis Hut und sein eheweyb bekant, das ym die fraw uff 
disen obbeschribn contract 10 fl und 6 beth vergenugt habe und dorauff verzcicht 
gethan nach lawt des gerichtsbuchs. Actum dinstag nach cantate [Mai 19, 14]95. 
 
a) Mattis Hut am linken Rand (Hand R)   b) Nachtrag Hand O 
 

1538.  1495 Mai 2    (Hand O) fol. 134v–135r 
Schiedsvereinbarung zwischen Beatha, Frau des Hans Beher aus Pegau, und 
Hans Wolkenstein wegen Schulden. 
Nachdem fraw Beatha, Hanßn Behers von Pegaw eheweyb, Hanßn Wulckensteyn 
umb 20 fl, einen kessel, eyn pfeffermol, zwu khoten, ein kasten und 2 fl, so sie 
dem pfarrer solle außgegeben, angetzogen und beteydigt hat, alßo ist dorauff 
zwischn bm[e]lten parteyhen beredt, inmassn sollichs auch durch Matteßn Wegel 
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und Symon Brewtigam ist beteydiget, das gnanter Hanß Wulckensteyn der frawen 
vor alle solliche anforderung und anspruch 20 fl uff nachvolgende tagetzeyt und 
dorzu Matteßen Slesiger, dem schuster, 30 gr geben und betzalen sal, nemelich sal 
her or uff montag ader dinstag ausgehend des ostermarckts 7 fl, uff Petri Pauli 
auch 7 fl und das hinderstellige uff den Michalis jarmarckt ane alles vertzihen 
betzalen. Alßo auch ab Hans Wulckensteyn an keinerley betzalung sewmig 
werden, das alßdan die fraw die hulff vor die gantze hinderstellige summa zu 
desselbigen Wulckensteyns guter, die sie vor ire gelt treyben und tragen mag, 
haben sal, und wen Hans Wulckensteyn der frawe sollich gelt vergenugt, hat sie 
bewilligt, im die brive, so sie bey | yr hat, oberzuantworten, und was her wider 
umb an ir erlangen mag, dorzu sal sie im das rechten sein und die gm[e]lt fraw hat 
dorauff vor dem rathe aller sollicher anforderung und zuspruch, wie sie die biß uff 
disen hewtigen tag zu im gehabt hat ader hat haben mogen, vertzicht gethan und 
dobey geredt und zugesagt, den oftbm[e]lten Hanßn Wulckensteyn dorumb 
nuhmer meher zu belangen nach zu beteydigen, auch sollichs von iren wegen 
nihemandes thuen lassen ungeferlich. Actum sabbato post quasimodogeniti anno 
etc. [14]95.
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a 
 
a) Hans Beher von Pegaw, Hans Wolkensteyn am linken Rand (Hand R) 
 

1539.  1495 Mai 4    (Hand O) fol. 135r 
Vereinbarung zwischen Jorg Baum und Jorg vom Rein über den Kauf eines 
Hauses. 
Jorge Bawm hat bekant, das im Jorge vom Reyn an sein und seiner kinder haws, 
zwischen Hanßn Schultis und Lorentz Ortlieb in Pistorisgeßlein gelegen, so her 
im verkawft, 50 fl vergenugt und betzalt hat und nachher im itzunt uff Michalis 47 
rh fl geben und betzalen sal, hat der bmelt Jorge Bawm geredt und gelobt, den 
einen seinen son alher zu brengen, der uff sein mutterliche gerechtikeit an 
sollichem hauß vertzicht thuen sal, so sal her von den andern seinen son, der ein 
geystlich man ist, dan gnanten Jorgen vom Reyn eynen gnuglichen burgen setzen 
vor die ansprach desselbigen seines geystlichen sons und die gewelde [?] des 
hawses und sal auch uff Michalis vor die 47 fl Hanßn Merckels kinde zu den 13 
fl, die her Hanß Forster, des kindes vormundt, vormals von desselbigen kindes 
wegen an dem kawfgelde des hawses von Hanßn Kortzen und im sal entpfangen 
haben, 34 fl gebn und volgen lassn und die bey den rath niderlegen, so sal im 
Hans Sckewditz, der smidt, der itzunt Kortzen weyb zu der ehe genommen, auch 
3 fl geben, alßo das das kindt 50 fl sal vergenugt werden. Actum secunda post 
misericordia domini anno etc. [14]95. Bey diser vertzeichnung ist gewest er Jorge 
Merckel, des kindes vater bruder, in des beyweßn die obberurte betzalung auch 
geschen sal. Dorauff hat Jorge Bawm einen brieff von dem rate.a 
 
a) Jorge Bawm, Jorge Reyn am linken Rand (Hand R) 
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1540.  1495 Mai 4    (Hand O) fol. 135v 
Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Merten als Vormund seiner Frau einerseits 
und Anna, Witwe des Hans Zickart, sowie deren Kindern andererseits wegen 
einer Erbschaft. 
Cz[u] wissen, nach dem zwischen Nickeln Merten, alias Wulckensteyn, in 
vormu[n]dtschaft und von wegen frawen Agneßen, aseines eheweybesa, eins und 
frawen Annan, Hannßn Zickarts gelassn witwen, und irer kinder anders teyls 
etzlicher gerechtikeyt veterlichs erbes, dorumb derselbige Nickel Merten von 
wegen seines eheweybes die fraw und ire kinder in anforderung genommen hat, 
irrung entstanden, wellicher irrigen sachen dan beyde teyl uff den rath zu 
entscheyden mechtiglichen geflohen sindt. Alßo ist dorauff durch den rath mit 
beyder teyl willen und wissen beredt und besprochen, das die gnant fraw Zickartin 
und ire kinder bm[e]lten Nickel Merten vor alle solliche seines weybes 
anerstorben veterliche gerechtikeyt 40 rh fl, ader sovil muntz der fl gelden wirdet, 
uff nachvolgende tagetzeyt reichen und betzalen sal, nemelich sal sie im acht tage 
nach außgehende diß nehstkomenden osterjarmarckts 30 und acht tage nach 
außgehen des Michalis aber und die andern 30 fl ane alles vertzihen betzalen. Das 
die fraw durch Jacoffen Haselbach, zu diser sachn iren gekorn vormu[n]den, 
bewilliget und zugesagt hat, und wen der gnant Nickel Merten die ersten 
betzalung der 30 fl entpfahen ader aufheben wil, so sal her uff dieselbige zeyt sein 
eheweyb ader ire volle macht mit im brengen, das dieselbige fraw an aller irer 
gerechtigkeyt veterlichs erbes und zuspruch, so sie in ires vatern guter gehabt, 
vertzicht thue, das auch der bmelt Nickel Merten zu thuen zugesagt, und sollen 
alßo domit aller irer gebrechen gutlich entscheyden sein. Actum montag nach 
misericordia domini anno etc. [14]95. Sollicher contract ist Nickel Merten und 
Hofeman verleßen und das ander teyl ist hinweggegangen und des auch benugig 
gewest.
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b 
Nachträge: Dorzu sal auch die Zickartin Nickeln Mertens eheweyb von der 
gerade reichen und volgen lassen eyn par bethe, eyn par leylach, eyn pfohel und 
zwey kussen, domit sal die frawe aller anforderung alßc umb tischtucher, 
hantquelen, mentel, rocke, knewffel und anders vergenuget sein, und dorauff hat 
fraw Agnes, Nickel Mertens eheweyb, sollichen obbeschriben verteidig verwilligt 
und dorzu bekant, das or die Zickartin dorauff 30 fl und dorzu die obbestimpten 
stucke zu gerade gehorende gantz vergenugt und dorzu neben irem ehemanne und 
durch Daniel Fohel, zu diser dsachen irene gekoren vormu[n]den, vertzicht gethan 
und durch dieselbigen ire vormu[n]den, wen ire die letzten 30 fl auch vorgenugt 
werden, geredt und gelobet, die obbmelte Zickartin nach ire kinder umb keinerley 
nuhmer meher anzulangen und zu beteydigen. Actum secunda post cantate [Mai 
18, 14]95 und wen die letzten 30 fl gefallen, so sollen die Nickel Merten nicht 
geantwort werden, eß sey dan, das her vorhin kuntschaft brenge, das her die 
seinem weybe und kindern zu gut am ligende grunde angelegt habe. Actum ut 
supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) Nickel Merten, die Zcickartin am linken Rand (Hand R)   c) über der 
Zeile   d–d) am unteren Rand fol. 136r   e) über der Zeile 
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1541.  1495 Mai 4    (Hand O) fol. 136r 
Die Mattes Bothnerin verpflichtet sich, Brosius Cuntz aus Halle und Benedictus 
Helleweter aus Rochlitz ihre Erbteile auszuzahlen. Die beiden Letztgenannten 
verzichten auf weitere Ansprüche. 
Die Mattes Bothnerin hat geredt und gelobet, Brosio Cuntzen von Halle und 
Benedicto Helleweter von Rochlitz, ires manes tochter mener, beyden uff 
nehstkomende pfingsten 1 ß silbern vor ire veterliche anerstorben gerechtikeyt 
geben, dovon Brosius Cuntz 40 gr und Benedictus Helleweter 20 gr habn sal. Und 
die gnanten Brosius Cuntz und Benedictus Helleweter haben dorauff vor dem 
rathe vertzicht gethan und von wegen irer weyber geredt und gelobet, die gnant 
frawe nach ire kinder sollicher anforderung und gerechtikeyt nuhmer meher zu 
beteydigen nach anzulangen. Actum secunda post misericordia domini [14]95.
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a) die Mattis Bornerin, Brosius Cuntz am linken Rand (Hand R) 
 

1542.  1495 Mai 11    (Hand O) fol. 136r 
Belehnung mit zwei Häusern vor dem Peterstor. 
Marcus Stawfmol hat in beywesen Daniels, seines bruders, die fordersten seine 
zwey hewser vor dem Petersthorea, uff dem graben neben Urbans von Borne 
gelegen, Hanßn Cratz, seinem swager, vor 100 fl, die her im von seines weybes 
wegen von ires bruder Matheus angefehel schuldig wurden ist, aufgelassn und yn 
domit sollicher 100 fl vergnugt zusampt dem rawhem, der hinder gelegen. Und 
doctor Johan Wilde, der burgermeister, hat im dieselbigen zwey hewser mit dem 
rawm von rats wegen gelihen, doch mit sollichen bes[ch]eyde und uff bewillu[n]g 
Hanßn Cratz, so Marcus Stawfmol ym uff pfingsten schirsten uber eyn jar 
widerumb 90 fl außrichten und bezalen wurde, alßdan sal Hans Cratz, sein 
swager, ym dieselbigen beyde hewser mit sampt dem rawhem vor solliche 90 fl 
wider abetreten, doch so her itzunt 6 fl von den hewsern zu zinsen aufheben 
wirdet, die sollen Marcus ober ein jar an den 90 fl wider abegehen und 
abgetzogen werden. Eß sal auch Cratz die hewser uff sein eygen kost lohen und 
darlegung decken lassen und was her besserung doran legen wirdet, des sal her 
selbest tragen und Marcus nichts zu- nach abgerechent werden. Wurde aber 
Marcus bynnen ader uff dieselbige zeyt die hewser zusampt dem rawhen zu sich 
nicht widerkawffen, so sal Hans Cratz die außgangen obberurte zeyt in einem 
erblichen kawff vor obbestimpte summa vor sich behalden, domit zu thuen und zu 
lassen alß mit seinem eygen gut vor ydermenicklich inrede und einspruch. Actum 
montag nach jubilate anno etc. [14]95.b 
 
a) thore über der Zeile   b) Marcus Staufmelh, Hans Cratz am linken Rand (Hand R) 
 

1543.  1495 Mai 14    (Hand O) fol. 136v 
Schiedsvereinbarung zwischen Bertold Landauer und Claus Schonbeck aus 
Stendal wegen Schulden. 
Nachdem Bertolt Landawer Clawsen Schonbeck von Stendel durch Carpussen 
umb 8 fl, so her im an harressen hinderstellig solte schuldig sein, hat anzihen 
lassen, der im dan Claus Schonbeck nicht gestendig gewest, sundern sich erboten, 
sein recht dovor zu thuen. Alßo hat gnanter Claws 4 fl bey den rath gelegt, die 
auch der rath uff beyder parteyhen verwillung zu milden ende wenden und geben 
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sal und sollen domit uff dißmal gantz geschiden sein. Actum quinta post jubilate 
anno etc. [14]95.a 
 
a) Bertolt Landawer, Claus Schönbeck am linken Rand (Hand R) 
 

1544.  1495 Mai 16    (Hand O) fol. 136v 
Schuldanerkenntnis der Obleterin gegenüber Hans Swabe aus Chemnitz. 
Die Obleterin hat bekant, das sie Hanß Swaben von Kempnitz von Greger 
Zenckes, seines vorfarn, wegen 4 ß silbern vor leymbath schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, om doran uff pfingsten nehstkomende 1 ß, uff Jacobi 1 ß, uff 
Michaelis 1 ß und das letzte ß ufs nawe jar nacheinander volgende ane alles 
vertzihen und bey der hulffe zu betzalen und sollich gelt alle wege bey den rath 
niderzulegen. Actum sabbato post jubilate [14]95.
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a) die Obleterin, Hans Swab am linken Rand (Hand R) 
 

1545.  1495 Mai 18    (Hand O) fol. 136v–137r 
Vereinbarung zwischen Simon Hillebrandt aus Zwickau und Hans Schal aus 
Bamberg wegen der Bezahlung von Kaufmannsware. 
Symon Hillebrant von Zwickaw sal zwischen hir und Petri Pauli beweyßen mit 
Hans Schalen von Bamberg, alßo so derselbige Schael bekennen wurde, das 
Symon Hillebrandt zu Zwickaw ym sein pferde und geschir zusampt dem knechte 
Casparn Jungewirt zu seinem eygen geschir alher gen Liptzk zu faren gelihen und 
das der knecht etzliche waher in desselbigen Schaels namen gen Bamberg zu 
furen von Panckracius Brawn, nemlich 9 tonnen herings geladen und nicht uff 
seines hern Hillebrandes befehel nach loen ader in desselbigen seines hern namen 
und uff sein lohen, alßdan mag Panckracius sollich hering an Schahel und seinem 
knechte und nicht an Hillebradt erholen, wu her aber solliche beweysung von 
Schahel in obbestimpter zeyt und auch vor knechte nicht brengen, | so sal 
Hillebrant Panckratio vor das gut antworten unde dorumb außrichtung thuen, und 
Hillebrandt mag sollich beweysung zu Bamberg furen, doch das her Panckracium 
dorzu fordert und mag auch von dem knechte eine kuntschaft von dem rathe zu 
Zwickaw brengen. Eß haben auch beyde teyl angerurt und geredt, eynander alhir 
das rechten außzusthen. Actum montag nach cantate anno etc. [14]95.a 
 
a) Simon Hillebrant am linken Rand (Hand R) 
 

1546.  1495 Mai 18    (Hand O) fol. 137r 
Schuldanerkenntnis des Hans Wolkenstein gegenüber Barbara, Keuschs Witwe. 
Hans Wulckenstein in der Katterstrass hat bekant, das her frawen Barbaran, 
Kewschen gelassn witwen, nach 100 fl hinterstelliges erbgeldes schuldig sey und 
dorauff vor dem rathe geredt und gelobet, or itzunt von stundt 10 fl und die andern 
hinderstelligen 90 fl uff den ostermarckt schirsten anno etc. [14]96 ane alles 
vertzihen ader in der nehstvolgenden wochen nach außgehen des ostermarckts bey 
der hulffe zu betzalen, alßo auch ab yr gnanter Wulckensteyn sollich betzalung uff 
obbemelte tagtzeyt nicht zuhalden ader betzalen wurde, hat or der rath die hulffe 
zu Wulckensteins gutern, wurauff sie antzeigung geben wirdet, die zu treyben und 
zu tragen, vor ire gelt zugesagt, ungewegert ergehen zu lassen. Actum montag 
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nach cantate [14]95 und der rath hat dorauff Hanßn Wulckensteyn des rats brieff 
von Bischofswerde obergeantwort.a 
 
a) Hans Wulckenstein, die Kewschin am linken Rand (Hand R) 
 

1547.  1495 Mai 18    (Hand O) fol. 137r 
Schuldanerkenntnis des Heintz Khun gegenüber Hans Leimbach. 
Heintz Khune hat bekant, das her Hanßn Leymbach 82 fl 13 gr berechenter schult 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, on doran in vier tagen ungeferlich 20 
fl zu geben und uff Jacobi 20 fl, Michalis 20 fl und ufs nawe jar 22 fl 13 gr, ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner selbest eygen kost zu betzalen. 
Alßo auch ab her der tagtzeit einer, die erste ader letzte nicht betzalen wurde, das 
her alßdan bey seiner eigen kost wie oben in gehorsam gehen und dorauß nicht 
kommen, er habe dan bm[e]lte Hans Leymbach und Ulrichen Meyher ire schult 
vor ful vergenugt und betzalt. Actum secunda post cantate anno etc. [14]95.

10 

20 

30 

40 
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a) Heintz Kune, Hans Leimpach am linken Rand (Hand R) 
 

1548.  1495 Mai 18    (Hand O) fol. 137v 
Ambrosius Stuhlschreiber verpflichtet sich, seine Schulden bei Peter Wandorff aus 
Braunschweig zu bezahlen. 
Ambrosius Stulschreyber hat vor dem rath geredt und gelobet, das her doctori 
Johan Wilden, dem burgermeister, von Peter Wandorff von Brunswig an der 
schult, so her im nach lawt seines brives und sigels schuldig ist, uff Petri Pauli 
schirstkomende 17 rh fl und die andern 17 fl uff Michalis nehst dornach volgende 
ane alles vertzihen wolle betzalen. Actum secunda post cantate [14]95.a 
 
a) Ambrosius Stulschreiber, doctor Wilde am linken Rand (Hand R) 
 

1549.  1495 Mai 18    (Hand O) fol. 137v 
Heintz Hermelen aus Hof verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans von der 
Melssen zu bezahlen. 
Heintz Hermelen vom Hofe hat bekant, das her Hanßen von der Milssen 1½ fl 
[schuldig ist], alß sich in irer beyder rechnung befunden, und inmassn durch 
Bertolden Landawer und Daniel Fohel, von rats wegen dorzu gegeben, beteydiget 
ist, die auch bey der rechnung gewest sind, und dorauff geredt und gelobet, 
Hanßen von der Milssen solliche 1½ fl uff Michalis schirstkomende ane alles 
vertzihen zu betzalen. Actum montag nach cantate anno etc. [14]95.a 
 
a) Heintz Hermelen, Hans von der Milsen am linken Rand (Hand R) 
 

1550.  1495 Mai 19    (Hand O) fol. 137v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Stengel gegenüber Hans Reutvogel. 
Thomas Stengel hat bekant, das her Hanßen Rewtvogel 124 fl schuldig sey und 
ym davor sein kawfkamer under dem rathawße vor allen andern glawbern vor 
dem rathe ingesatzt nach lawt des gerichtsbuchs. Actum dinstag nach cantate anno 
etc. [14]95.a 
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a) Thomas Stengel, Hans Rewtvogel am linken Rand (Hand R) 
 

1551.  1495 Mai 20    (Hand O) fol. 137v–138r 
Bernhart Kotwig, der für Andres Rage wegen eines Totschlags gebürgt hatte, 
zahlt den auf Andres Rage entfallenden Teil der Buße an den Bevollmächtigten 
der nachgelassenen Kinder des Getöteten. 
Czu wissen, nachdem und alß Nickel Schoyen, burger zu Weyssenfels, in voller 
macht Johan Platz, mitburger zu Merßberg, alß vormunden Hanßn Rudigers 
selligen gelassen kinder, welliche vollemacht von dem rathe zu Merßberg mit 
desselbigen rats insigel versigelt uns vorgetragen und ertzayget, Bernhart Kotwig 
umb etzlich gelt, nemelich 18 fl, dovor her mitsampt Claws Hasen von wegen 
eynes beteydiges vor Andres Ragen umb einen todtslag an Hanßn Rudigers, 
bmelter kinder vater, dobey derselbige Andres Rage gewest sein solle, geschen, 
selbschuldig burge wurden ist, | angetzogen und her sich zu sollicher burgschaft 
bekant, lawts eines versigelten brives durch den gleitzman und rath zu Merßberg 
doruber gegeben, das der gnant Bernhart Kotwig uff denselbigen beteydig dem 
vorberurten anwalt Niclas Schoyen in beyweßen Jacoff Rudigers, des erslagen 
Rudigers son, und mit seinem willen 9 rh fl uff sein geburliche anzal außgericht, 
betzalt und sich alßo zu seinem teyl der burgschaft gantz und gar erledigt hat, 
dorauff yn dan der obbemelt anwalt mitsampt Jacoff Rudiger vor sich und von 
wegen ander seiner bruder gantz queydt und loes gesagt auch geredt und gelobet 
haben, den egedachten Bernhart Kotwig und seine erben dorumb und von wegen 
obberurter sachen nicht meher anzulangen, sundern aller dinge unbeteydigt zu 
lassen. Actum mitwoch nach cantate anno etc. [14]95.
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a) Nickel Schoye, Bernhart Kotwig am linken Rand (Hand R) 
 

1552.  [1495]     (Hand O) fol. 138r 
Heintz Khun verpflichtet sich, eine aus einer Schiedsvereinbarung zwischen 
Nickel Khun, seinem Sohn, und Paul Ebel resultierende Geldzahlung zu leisten. 
Heintz Khuen hat bey trewen und eren und bey seinem burgerrecht geredt und 
gelobet, nachdem er sich der sachen, so sich zwischen Nickel Khunes sons von 
der Nawstadt und Paulen Ebel und andern understanden und uff sich genommen, 
das her derselbigen sachen halben itzunt uff Petri Pauli, so her von der Numberg 
kommen, von stundt 10 fl bey den rath niderlegen wolle, und so derselbige Nickel 
Khun von wegen seines sones sollich gelt aufheben ader entpfahen, hat her 
bewilligt, inmassen sollichs auch durch den rath zwischen yna beredt ist, seinen 
son mit im zu brengen, der vo[l]komene abzicht thuen und sich alle anforderung, 
zuspruch, so her zu allen, die der sachen verwant sindt, haben muge, vertzeihen 
und der sachen in arge nuhmer meher gedencken ader sollicher abzicht eine vollen 
gewalt von seinem sone brengen, das her solliche abzicht von wegen seines sones 
thuen muge, und wen sollichs geschen, alßdan so wil Cuntz Khuen...a 
 
a) Heintz Kune, Nicolaus Kune am linken Rand (Hand R) 
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1553.  1495 Mai 21    (Hand O) fol. 138v 
Andres Hoefischer aus Meiningen bestätigt den Empfang einer Geldsumme.1 

Andres Hofischer von Meiningen hat bekant, das im Thomas Mewrer 4 fl, so her 
im nach lawt eines contracts 19 fl schult innehalde, zu guten danck vergenugt und 
bezcalt habe und dorauff bm[e]lter Thomaß Mewrer vor dem rathe sollicher 4 fl 
und aller schulde und handelung, so her mit im biß uff disen hewtigen tag gehabt, 
ledig und loes gesagt auch geredt und gelobt, yn derhalben umb keinerley zu 
beteydigen nach anzulangen. Actum dornstag nach cantate [14]95.a 
 
a) Andres Lofischer, Thomas Mawer am linken Rand (Hand R) 10 
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1) Vgl. Nr. 1470. 
 

1554.  1495 Mai 21    (Hand O) fol. 138v 
Geldzahlung des Hans Smidhofer an seinen Schwager Caspar Schkölen. 
Uff dornstag nach cantate [14]95 hat Hans Smidhofer Caspar Sckolen, seinem 
sweher, uff den beteydig, so der rath zwischn yn gemacht und in gerichtsbuch 
geschriben ist, 200 rh fl von dem rathe betzalt hat. Actum dornstag nach cantate ut 
supra.a 
 
a) Hans Schmidhofer, Caspar Schköle am linken Rand (Hand R) 
 

1555.  1495 Mai 22    (Hand O) fol. 138v 
Cuntz Saltzmann verpflichtet sich zu einer Geldzahlung an Thomas Schobel. 
Cuntz Saltzmann, der tuchscherer, hat geredt, Thomaßen Schobel von wegen 
Hofemans, des fleischhawers, 8 fl uff Petri Pauli schirstkomende zu betzalen, die 
derselbige Thomas Schobel forder von Hofemans wegen Michel Fritzen von 
Berlin, alß her im schuldig gewest, ane zu betzalen und forder zu antworten und 
hat sollichs geredt zu halden bey der hulffe. Actum sexta post cantate [14]95.a 
 
a) Cuntz Saltzman, Thomas Schöbel am linken Rand (Hand R) 
 

1556.  1495 Mai 23    (Hand O) fol. 138v 
Wenzel Smidt, Briccius Schrot und Valten Keule verpflichten sich zur Bezahlung 
von Wolle an Otto Spiegel. 
Wentzel Smidt, Briccius Schrot und Valten Kewle haben bekant, das sie er Otten 
Spigel 51 steyn und 14 lb wulle, yden stein vor 20 gr, abgekauft haben und 
dorauffe alle semptlich geredt und gelobet, bm[e]lten er Otten an sollicher 
betzalung der wollen uff den Michelsmarckt im marckte 20 fl und das ander und 
hinderstellige gelt uff montag ader dinstags ungeferlich außgehen desselbigen 
Michalismarckt ane alles vertzihen und schaden zu betzalen. Actum sabbato post 
cantate [14]95.a 
Nachtrag: Dorauff hat Conradus, er Otten diner, bekant, das im die gnanten 
Wentzel Smidt und seine mitgesellen itzunt von seines hern wegen 14 ald ß 
betzalt und im domit die wolle gantz vorgenugt. Actum quinta in vigilia Barbare 
[Dezember 3, 14]95. 
 
a) Wentzel Schmidt, er Otto Spigel am linken Rand (Hand R) 
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1557.  1495 Mai 30    (Hand M) fol. 139r 
Schuldanerkenntnis von Orthen, Frau des Cuntz Saltzmann, gegenüber Hermann 
Grau. 
Fraw Orthen, Cuntz Saltzman, des tuchscherers, eheweib, hat bekant, daz sie 
Herman Grae berechenter schuldt an einer thonnen hering und von eynem restat 
hinderstellig schuldig sey 6 fl und daruff geredt, bemelten Herman sulch 6 fl uff 
Petri und Pauli schirsten unvorzcuglich bey gehorsam zu bezcalen, auch haben sie 
sich von beyden also vil undereinander erinnert, daz der schulde nicht meher denn 
6 fl gewest. Aber alß die frawe furgezcogen hat, daz Hermans knecht, der itzt von 
im gezcogen, yr gesagt, wie sie im an etlichen schulden, so sie im zu vorhin 
bezcalt, 3 fl zuvil gegeben hett, ist der frawen furbehalden, wo der knecht sulchs 
noch bekennen wurde, daz sie Herman dorumb anzihen und rechtfertigen moge. 
Actum sabbato post vocem jocunditatis anno etc. [14]95.
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a 
 
a) die Cuntz Saltzmanin, Herman Grawe am linken Rand (Hand R) 
 

1558.  1495 Mai 23    (Hand M) fol. 139r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem unehelichen Sohn des verstorbenen Hans 
Stockart und dessen Erben wegen einer Erbschaft.1 

Als Hans Stockarts unechter son, auch Hans Stockart gnant, des alden Hansen 
Stockarts gelasen erben vor dem rathe umb 400 fl, so im derselbe alde Hans 
Stockart in seynem testament solle verschafft, angezcogen und sulcher seiner 
schulde keyn beweißung nach gloubwirdigen scheyn gehabt, die erben des alden 
Hansen Stockarts im auch seiner clage nicht gestendig etc., ist durch den rath 
beredt, das die erben des alden Hansen Stockarts umb bethe willen des rats 
bemelten Hansen Stockarte zu cleydung und zcerunge geben haben 7 fl 7 gr, die 
derselbe Hans Stockart zu gutem dancke angenommen unnd hat sich daruff 
freymuttig vorzihen aller anforderung unnd zuspruche, so er widder vil gedachts 
alden Hansen Stockarts erben gehabt ader het haben mogen, auch an eydes stat 
geredt unnd gelobet, dieselben erben insampt noch ir keynen in sunderheyt umb 
obvormeldt geschefft ader vormechtnis, so im der alde Stockart gemacht, salt 
hinfur ewiglich nymer mehr zu beteydingen nach anzulangen, sulchs auch, 
nachdem er daz nicht zu verburgen gehabt, mit uffgerackten fingern zu den 
heiligen gesworn, das alles also stete, vehste und unvorbruchlich zu halden. 
Actum sabbato post cantate anno etc. [14]95.a 
 
a) Hans Stockart am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Martin, Münzmeister, S. 17f. 
 

1559.  1495 Juni 1    (Hand O) fol. 139v 
Schiedsvereinbarung zwischen Elisabeth, Witwe des [Mattes] Rippichen, und 
Dominicus Zeutzschler wegen Schulden. 
Uff montag nach exaudi anno etc. [14]95 ist zwischn frawen Elisabethen, 
Rippichens gelassn witwen und Dominico Zewczschler beredt und beteydiget, 
alßo nachdem die gnant fraw bekant, das sie Domninico 15 ald ß vor leder 
schuldig sey, alß Rippichen, ir eheman, selliger von im entnomen und sich 
beclagt, das sie itzunt zur zeyt sollich gelt nicht zu betzalen hat. Alßo hat or der 
gnante Dominicus zu sollicher schult biß uff Michalis schirstkomende frist 
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gegeben, alßo das sie biß uff dieselbige zeyt von im unbedranget sein sal, und die 
gnant fraw hat bmelten Dominico vor sollich ire schult ir haws im Niclasgeßlen 
zu einem willigen pfande ingesatzt, sich seines geldes vor allen andern glawbern 
doran zu erholen. Actum ut supra.a 
 
a) die Rippichin, Dominicus Zceutzscherlein am linken Rand (Hand R) 
 

1560.  1495 Juni 1    (Hand O) fol. 139v 
Schuldanerkenntnis von zwölf Bürgern gegenüber Bastian Osterland. 
Dise nachgeschriben Nickel Ohem, Schonhirß, Donat Sensensmidt, Hans Bawm, 
Jacoff Herman, Aßmus Roßlern, Greger Kolbe, Steffan Titzman, Andres 
Patzschko, Symon Paradin, Lucas Malckewitz und Wendel haben alle insampt 
bekant, das sie Bastian Osterlandt 63 ald ß 3 gr ungeferlich hinderstellig schult 
schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, inmassen durch Hanßn Konige, alß 
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adie zeyta stadthelder, zwischen in ist beredt wurden, doran die helt uff Petri Pauli 
schirstkomende und die andre helft uff Jacobi nehst dernach volgende ane alles 
vertzihen und bey der hulffe zu betzalen, binmassen her sie alle erfordert, erlanget 
und erstanden hett.b Actum secunda post exaudi anno etc. [14]95.c 
Nachtrag: An dissen obbestimpten schulden sind 16 ald ß 15 gr hinderstellig 
unbezcalt, geburn Nickel Ohin ader seinen erben zu bezcalen. Dieselben 16 alden 
ß 15 gr hat Hans Sweitzer der junger zu betzalen uff sich genommen die helffte 
ußgangs des ostermarckts, die ander helffte uff Petri und Pauli schirsten doch den 
vorigen contract unschedelich. Actum quarta post Pauli conversionis [Januar 27, 
14]96. 
 
a–a) über der Zeile   b–b) Nachtrag am Ende des Eintrages   c) Bastian Osterlandt, schuster etc. 
am linken Rand 
 

1561.  1495 Juni 5    (Hand O) fol. 139v–140r 
Indienstnahme eines Vorsprechers. 
Mattes Melding von Kotzschelitz aufgenommen zu voreder und dem rathe und 
gerichte auch den gemeinen burgern alle sachen peinlich und burglich zu fordern 
und sunderlich einem itzlichen burger umb sein alt lohen, desgleichen einem 
frombden inmassen sollichs bißhera ist gehalden wurden, und der rath sal im von | 
seines dinstes wegen vor herberge, holtzhaw und alles geben 2 ß 40 gr silbern 
montz, dorzu ein hofgewant und 4 sl korn. Dorauff hat her dem rathe alßo dinst 
zugesagt, das beste zu werben und des rats schaden zu bewaren zu warnen. Actum 
freytag nach exaudi anno etc. [14]95. Von einem burger von eyner clage 2 gr von 
frombden 4 gr.b 
 
a) her über der Zeile   b) vorreder am linken Rand (Hand R) 
 

1562.  1495 Juni 6    (Hand O) fol. 140r 
Schuldanerkenntnis des Peter Elbel gegenüber Jorg Marcus aus Berlin, 
Beauftragter des Peter Barckaw. 
Peter Elbel hat bekant, das her Jorgen Marcus vom Berlin 5 fl ader Petir 
Barckawen, seinem hern, vor sandet [?] fisch schuldig sey und dorauff geredt, im 
doran auff Petri Pauli schirstkomende 2 fl, uff Bartholomei 2 fl und den letzten fl 
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uff Michalis dornach volgende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und 
seiner selbest kost zu betzalen. Actum sabbato post exaudi anno etc. [14]95.a 
 
a) Peter Elbel, Jorg Marcus am linken Rand (Hand R) 
 

1563.  1495 Juni 11    (Hand O) fol. 140r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Naumann gegenüber Jorg Marcus aus Berlin, 
Beauftragter des Peter Barckaw. 
Thomas Nawman hat bekant, das her Jorge Marcuß ader Peter Barckhawen, 
seinem hern, 7 rh fl schuldig sey und dorauff vor dem rathe gereth und gelobet, 
ym doran die helft uff Jacobi und die andere helft uff Michalis dornach volgende 
ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. 
Actum dornstag nach pfingsten anno etc. [14]95.
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a 
 
a) Thomas Nawman, Jorg Marcus am linken Rand (Hand R) 
 

1564.  1495 Juni 11    (Hand O) fol. 140r 
Greger Rothau verpflichtet sich, dem Franziskanerkloster gemäß seines 
Testaments 12 ß gr zu bezahlen. Die Bezahlung soll folgendermaßen erfolgen: in 
14 tagen 4 ald ß und dornach alle Leyptzigische jarmarckt 1 ß, biß solange her yn 
die obbestimpte summa vor ful vergnuget und betzalt hat, gutlich und ane alles 
vertzihen bbey der hulffeb... Actum quinta in festivitatibus pentecostes [14]95.c 
Druck: CDSR II 10, S. 268, Nr. 347. 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) Gregor Rothaw, barfußer hern am linken Rand 
(Hand R) 
 

1565.  1495 Juni 15    (Hand M) fol. 140r–140v 
Schiedsvereinbarung zwischen Valten Zeitz und Jorg Grundemann wegen 
Baumängeln an einer Scheune. 
Die gebreche zwuschen Valten Zceitz und Jorge Grundeman der schune halben, 
so Jorge Grundeman dem gnanten Valten Zceitz gemacht, und doch kurtzer, wenn 
das gedinge gewest, uffgehawen und auch nideriger und darzu von ergerm holtze 
etc. Sindt durcha den rath mit beyder part willen, wissen und volbort in der gute 
also gericht und beygelegt, das Jorge Grundeman bemeltem Valten Czeitz vor 
alles, was an der schwne ader dem holtze gefehlet, und auch die scheden, wes der 
Valten Czeitz derhalben entpfangen, in 4 wochen | reichen und geben sall 4 ald ß, 
und wo Jorge Grundeman an der bezcalunge in bestimpter frist sewmig wurde, sal 
er in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe denn Valten Zceitz 
volkomen bezcalunge gethan. Actum montag Viti anno etc. [14]95.a 
 
a) über der Zeile   b) Valten Zceitz, Jorg Grundeman am linken Rand (Hand R) 
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1566.  1495 Juni 16    (Hand M) fol. 140v–141r 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Cencius, Bader aus Schleiz, als Vormund 
seiner Tochter Anna, und Nickel Drechsler aus Fulda wegen Verführung und 
Schwängerung. 
Czw wissen, als Hans Cencius, bader von Slewtz, in vormundtschafft Annan, 
seiner tochter, einen sneydergesellen, gnant Nickel Drechsler von Fulda, alhir hat 
annehmen und gefenglich setzten und doch uff bemelts Nickel Drechselers und 
etlicher seiner guten frundt gleich und rechtlich erbnemen uß der gefengnis 
widder komen lasen und darnach gedachten Nickel Drechßler vor dem rate alhir 
beschuldiget, wie daz er die genante Anna, seine tochter, mit worten 
hindterkomen, sie an iren eren geswechet und irer jungfrauwenschafft beraubt und 
entsetzt haben solt etc., das sulch irrung zwuschen itztgedachten beyden parthen 
in der suhne und fruntlickeyt mit irer beyder wissen, willen und volbort also 
gericht, gesuhnet und abegelehnt ist. Zum ersten, daz gnanter Nickel Drechßler 
der obbemelten Annan, Hansen Cencius tochter, zu widderstatung irer 
jungfrawlichen ere, der er sie beraubet, reichen und geben sal 10 rh fl uff 
tagezceyt ernach bestimpt, nemlich sal er yr von stundt an 2 fl und darnach alle 
Leiptzische jarmarckte alhir zu Leiptzk 2 fl geben und bezcalen, biß sulch 10 fl 
gar entricht werden, und zum andern, nachdem die gnant Anna von bemelten 
Nickeln Drechseler, alß sie sagt, swanger wurden, wenn sie eins kindes genesen 
und sich nach rechter anzcal der zceyt befinden, daz er zu dem kinde ein vater 
sein wurde, daz er alßdenn daz kindt in geburlicher zceyt des rechten zu im 
nehmen, das wie ein vater sein kindt vorsorgen ader gnanter Annan, der mutter, 
hulffe und stewer thun solle, daz daz kindt versorget werden moge. Daz denn 
gnanter Nickell Drechßler also alles stete und unverbruchlich zu halten bey 
schultbuße und dem hochsten lantrecht geredt und hat zu meher sicherheyt zu 
burgen und selbschulden | gesatzt, die ersamen Dictus Smidt, seinen meister, 
Clemen Steger, Jhan Crosten unnd Paulen Kuhefraß, alle besessen burger alhir zu 
Liptzk. Es hat auch gnanter Dictus Smidt geredt, die bemelten Clemen Steger, 
Jhan Crosten unnd Paulen Kuhefraß disser irer burgeschafft gantz schadeloß zu 
halden. Actum dinstag nach trinitatis anno etc. [14]95.
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1567.  1495 Juni 19    (Hand M) fol. 141r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Alber gegenüber Clemen Bosse. 
Jorge Alber, der schuster, hat bekant, daz er Clemen Bossen schuldig sey 32 gr 
und geredt, im die helffte in vier wochen und die ander helffte uff Laurencii 
unvorzcuglich zu bezcalen ader wo er daran sewmig wurde, wil er uff sein eygen 
kost in gehorsam gehen, bis solange er yn gentzlich vergnugt habe. Actum 40 

freytags nach trinitatis anno etc. [14]95.a 
 
a) Jorg Alber, Thomas Bosse am linken Rand (Hand R) 
 

a 
 
a) Hans Cencius, Nickel Drechseler am linken Rand (Hand R) 
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1568.  1495 Juni 23    (Hand O) fol. 141r 
Verpflichtung des Erhart Osterland, sich wegen einer Schuldsache mit Ambrosius 
Nurmberger zu vereinbaren. 
Erhart Osterlandt hat bey schultbues und dem hochsten lantrecht geredt und 
gelobet, sich in 14 tagen der schult halb[e]n, dorumb in Hans Laer in voller macht 
Ambrosiusa Nurmbergs angetzogen, zu demselbigen Ambrosioa Nurmberger gen 
Kempnitz zu fugen, sich mit im gnuglich zu berechen und zu vertragen, und ab 
her sich mit im nicht vertragen, das her alßdan gnanten Hanßn Laher uff 
dieselbige wolle macht alhir vor dem rath nach laut seiner verschreybung sthen 
wolle, so auch Erhart von bm[e]lten Ambrosio Nurmberger kuntschaft brengen, 10 

das her sich sollicher obbestimpten schulde bmit imb vertragen, so hat Hans Leher 
gewilligt, Erharten hinfur derselbigen schult halben nicht meher zu beteydigen 
nach anzulangen und sich auch der vollen macht wider yn nicht zu gebrauchen. 
Actum dinstag nach corporis Cristi.c 
a–a) über der Zeile; Lucas gestrichen   b–b) über der Zeile   c) Johan Osterlandt, Ambrosius 
Nurinberger am linken Rand (Hand R) 
 

1569.  1495 Juli 1    (Hand M) fol. 141r 
Schuldanerkenntnis des Valten Lange gegenüber Steffan Rolitz aus Altscherbitz. 
Valten Lange hat bekant, das er Steffan Rolitz zu Scherwitz an etlichen sl weiß, 20 

die er im abekaufft, 55 rh fl hinderstellig schuldig sey. Actum quarta post Petri et 
Pauli apostolorum anno etc. [14]95. Tempus solucionis stat in operacione [?] 
debitoris. 
Nachtrag: aSteffan Rolitzb hat bekant, daz im Valten Lange disse schult gar 
bezcalt habe. Actum tercia post exaudi [Mai 17, 14]96.a 
 
a–a) am linken Rand (Hand R)   b) über der Zeile 
 

1570.  1495 Juli 1    (Hand O) fol. 141v 
Frantz Kuttolf verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Gobel zu bezahlen. 30 

Frantz Kuttolff hat avor sich und sein erbena geredt und gelobet, inmassen auch 
sollichs durch den rath beredt und beteydigt ist, das her Thomaßen Gobel an den 
23 fl 9 gr, so her im bekentlicher schult schuldig gewestb, itzunt von stundt 1 fl 
und dornach alle Leypzigische jarmarckte, Michalis schirstkomende anzuheben, 2 
fl ane alles vertzihen zu betzalen. Alßo auch ab her gnanten Thomaßn Gobel der 
obbestimpten tagtzeit eyne ader meher nicht zuhalden nach betzalen wurde, hat 
her gewilligt, in des rats gehorsam uff sein eygen kost zu gehen und dorauß nicht 
zu kommen, er habe dan Thomaßn Gobel sollich gelt, sovil des vertagt, betzalt 
und vergenugt. Actum mitwoch in vigilia visitacionis Marie anno etc. [14]95, 
verleßn beyden parteyhen ut supra.c 40 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Frantz Kutolff, Thomas Göbel am linken Rand (Hand 
R) 
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1571.  1495 Juli 3    (Hand M) fol. 141v 
Schuldanerkenntnis des Burckart Schonbroth gegenüber Jacob Jerlach aus 
Görlitz. 
Burckart Schonbroth hat bekant, das er Jacob Jerlach von Gorlitz 6 fl 7 gr vor 
ledder schuldig sey und hat geredt, bey gehorsam des rats uff yde nachvolgende 
marckte 1 fl zu geben, solange daz er im sulch gelt bezcalt und ap daz nicht 
geschehe, uff sein eygen kost in gehorsam zu gehen und hat im dafur zu meher 
sicherheyt, ap er todeßhalben abegehen wurde, die besserung an einem virtel eins 
k im Taffelstein, der vormalß Mattis Wegel vor 3½ ald ß zu underpfande stehit, zu 
willigem pfande eingesatzt. Actum sexta post visitacionis Marie anno etc. [14]95.a 10 
 
a) Burckart Schönprot, Jacob Gerlach am linken Rand (Hand R) 
 

1572.  1495 Juli 3    (Hand M) fol. 141v 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Streucher gegenüber Jacob Jerlach. 
Desgleichen Benedictus Streucher bekant, daz er dem gemelten Jacob Jerlich auch 
4 fl vor leder schuldig sey und hat im geredt, bey gehorsam des rats auch uff 
iglichen marckt 1 fl zu geben, uff Michaelis schirstkomende anzuheben, wo er das 
aber nicht thun, sulchen gehorsam zu halden uff sein eigen kost. Actum die quo 
supra.a 20 
 
a) Benedictus Streucher, Jacof Gerlich am linken Rand (Hand R) 
 

1573.  1495 Juli 3    (Hand M) fol. 142r 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Anthonius Koch. 
Hans Hofeman, der huter, hat bekant, daz er Anthonio Koch 8 fl 1 orth vor 1 
centner huter wolle und darzu 4½ steyn weiße wolle, vor yden steyn 24 gr, 
schuldig sey und geredt, bey gehorsam des rats im daran die helffte ufs 
Michelsmarckt und die ander helffte uffs nawen jarß marckt zu bezcalen und uff 
welche tagezceyt er sewmig wurde, wil er uff sein eygen kost in gehorsam gehen 30 

und daruß nicht kommen, er habe ym dann gantz volkommene bezcalunge gethan. 
Actum die quo supra.a 
 
a) Hans Hofman, Anthonius Koch am linken Rand (Hand R) 
 

1574.  1495 Juli 3    (Hand M) fol. 142r 
Schuldanerkenntnis des Leonhart Seydentzopff gegenüber Anthonius Koch. 
Desgleichen hat Lenhart Seydenzcopff bekant, daz er dem gemelten Anthonio 
Koch auch schuldig sey uff guthe rechenung 3 fl und 1 ort und auch geredt, im die 
helffte uff den nehstkunfftigen Michelßmarckt und die ander helffte uff Martini 40 

alles nehsten zu bezcalen, wie der vorige. Actum die quo supra.a 
 
a) Leonhart Seidenzcopf, Anthonius Koch am linken Rand (Hand R) 
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1575.  1495 Juli 4    (Hand O) fol. 142r 
Andres Bantczsch verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Kauerbach zu 
bezahlen. 
Andres Bantczsch hat vor dem rathe geredt und gelobt, Thomaßen Kawerbach an 
den 8 fl, so her im zu erbgelde schuldig ist, 3 fl uff den Michalismarckt, 2 fl ufs 
nawe jare und die hinderstelligen 3 fl uff ostern ane alles vertzihen und bey des 
rats gehorsam zu betzalen und dorauß nicht zu kommen, er habe im dan sollich 
gelt vor ful vergenugt und betzalt. Actum sabbato post visitacionis Marie [14]95.a 
 
a) Andres Bantzsch, Thomas Kawerbach am linken Rand (Hand R) 10 

 

1576.  1495 Juli 8    (Hand M) fol. 142r 
Anthonius Eckeler wird angewiesen, die Schuldsache gegen Caspar Sauer vor 
dem Rat entscheiden zu lassen. 
Anthonius Eckeler, der cleynswabe bey Hansen von der Mylsen zur herberge, ist 
durch den richter uff ansuche Caspar Sawer in anwaltschafft N[ickel] Almans von 
Magdeburg verkommert wurden unnd alß er uß dem kommer ane des richters 
laube getreten hat yn der richter von sulchs ungehorsams willen annehmen und 
setzen laßen und yn doch balde widder zu burgen handen geben, also daz er mit 
Hansen von der Milsen und Hansen Pfaben verburget hat, daz er sich mit dem 20 

richter und gerichte, wenn er des erfordert, umb sulchen ungehorsam verczagen 
wolle. Actum mitwoch Kiliani anno etc. [14]95.a 
a) Anthonius Eckeler am linken Rand (Hand R) 
 

1577.  1495 Juli 9    (Hand O) fol. 142v 
Schuldanerkenntnis des Caspar Apitz gegenüber Ciliax Blecker. 
Casparen Apitz hat bekant, das her Ciliax Blecker 17½ alt erbgelt hindersteliger 
schult schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, sollich 17½ alt ß im ader Petern 
Hofemann von seinen wegen uff Michalis schirstkomende ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. Actum dornstag nach 30 

Kiliani anno etc. [14]95.a 
 
a) Caspar Apitz, Ciliax Plecker am linken Rand (Hand R) 
 

1578.  1495 Juli 9    (Hand O) fol. 142v 
Benedictus Frundt verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Horn zu bezahlen. 
Benedictus Frundt hat geredt und gelobet, Merten Horn die 8 alden ß, ader sovil 
her im schuldig ist ader sovil sich in guter rechnung befinden wirdet, in vier 
wochen ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu 
betzalen. Actum dornstag nach Kiliani anno etc. [14]95.a  40 

Nachtrag: Dorauff hat Merten Horn bekant, das im B[e]n[e]dictus Smidt sollich 8 
alden ß vergenugt habe. Actum quinta post misericordia domini [April 21, 14]96. 
 
a) Benedictus Freundt, Merten Horn am linken Rand (Hand R) 
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1579.  1495 Juli 10    (Hand O) fol. 142v 
Panckracius Nebel verpflichtet sich, seine Schulden bei Paul Gotschalck zu 
bezahlen. 
Panckracius Nebel hat geredt und gelobt, Paulen Gotschalck von Alden Ranstet 
die 20 gr, so her im vor hafer schuldig ist, in 14 tagen ungeferlich ane alles 
vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
sexta post Kiliani anno etc. [14]95.a 
 
a) Pancracius Nebel, Pauel Gotschalck am linken Rand (Hand R) 
 10 

1580.  1495 Juli 18    (Hand M) fol. 142v 
Indienstnahme des Bernhardinus Fueß als Kirchvater der Peterskirche. 
Auff sonnabendt Arnolphi anno quo supra hat der rath Bernhardinus Fueß, den 
buchbinder, zu costoi zu sant Peter uffgenommen unnd im ingebunden, daz er in 
der kirchen und sunderlichen bey den ornaten guthen vleiß thun und haben solle, 
domit die kirche nicht beschedigt dorffe werden, das hat er also zu thun geredt 
und mit Peter Hofemann, dem schuster, und Alberto Hofer vorburget, also wo der 
kirchen eynich schaden durch sein unvleiß und vorwarloßunge zugefuget wurden, 
daz sie den schaden der kirchen erstaten wollen etc. Actum die quo supra.a 
 20 
a) Bernhardinus Fueß am linken Rand (Hand R); custos zu sanct Peter unter dem Eintrag (Hand R) 
 

1581.  1495 Juli 20    (Hand O) fol. 143r 
Vereinbarungen wegen eines Ochsenkaufs vom Schosser von Schweinitz durch 
Hans Hofemann. 
Nachdem Hans Hofemann mit seinem gesellen, desgleichen auch Peter Adam mit 
der Raichin dem schosser zu der Sweynitz etzlich ochsen abgekawft, und sodan 
Hofeman bekant, das her mit seinen gesellen die helft derselbigen ochsen 
entpfangen hat, ist durch den rath erkant wurden, das Hofeman dieselbigen ochsen 
die helfte betzalen und sich mit dem schosser dorumb vertragen sal. Wu aber 30 

sollichs binnen 14 tagen nicht geschen und her wurde den rath weytter ansuchen, 
so hat im der rath ober Hofemann die hulffe zu ergehen [?] zugesagt und dem 
richter befohlen, die dem schosser zu thuen. Desgleichen ist Peter Adam auch 
gesagt, sich nebena der Raichen mit dem schosser zu vertragen, das her dan alßo 
zu thuen zugesag[t]. Actum secunda post Arnolphi anno etc. [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Hofman, schosser zur Sweinitz am linken Rand (Hand R) 
 

1582.  1495 Juli 20    (Hand M) fol. 143r–143v 

Schiedsvereinbarung zwischen Veit Olsleger und seinen Söhnen einerseits sowie 40 

Hans Kempnitz aus Schönefeld und Hans Geyseler aus Naundorf andererseits 
wegen einer Körperverletzung. 
Czu wissen, als Veyt Olsleger mit Jorgen und Heinrichen, seinen beyden sonen, 
am tage Petri und Pauli nehstverschynnen azu Ewderitzsch im dorffe ins rats 
gerichtena ein mergliche grose uffrure erheben und in sulcher uffrure Hansen 
Kempnitz von Schonfelt und Hansen Geyseler von Nawendorff hertiglich 
vorwundt, derhalben die beyde vorletzten gnanten Veyt Olsleger auch haben 
annehmen und gefenglich setzen in meynung peinlichen zu im zu fordern und yn 
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dennoch zu burgen handen uff sunliche richtung komen lasen etc., das sulche 
irrunge uff sunderlich verwillung der vorletzten parthey und willen bemelts Veyt 
Olslegers vor sich und gedachte seine beyde sone in der suhne und fruntlickeyt 
durch die erbaren und ersamen Hansen von Leutzsch, daselbst gesessen, uff Veyt 
Olslegers und seiner sone und burgermeister Thommel uff der verletzten parthey 
seiner lewte seyten gericht, entschieden und gentzlich beygelegt sindt, inmasen 
ernach volget: Nemlich das Veyt Olsleger den obgnanten beyden verletzten 
gesellen, vor ire verletzung, smertze, zcerunge unnd vorsewmeniß reichen und 
geben sall 4 ß silbern uff tagezceit auch ernach bestimpt unnd sunderlich sall er yn 
beyden uff hewte datum geben 4 ald ß und also yr ydem 2 ald ß uff Laurencii, yr 10 

itzlichen 1 alden ß uff nativitatis Marie, abermals ir itzlichem 1 alden ß und das 
obermaß auch 4 alden ß uff Michaelis darnach alles schirstkunfftig nach datum 
unnd sal sulch gelt uff itzliche angezceigte tagezceyt bey Merten Ferber 
nidderlegen, der sal das alßdenn denselben vorletzten forder reichen. Und ap Veyt 
Olsleger dasselbe gelt uff yde angezceigte tagezceit bey Merten Ferber nicht 
nydderlegen worde, so hat sich Merten Ferber vorwilligt und zugesagt, dasselbe 
gelt uff itzliche tagezceyt den beyden verletzten von seinem eygen gelt zu reichen 
und zu bezcalen. Es ist auch forder zwuschen | bemelten partheyen beredt und von 
Veyt Olsleger also angenommen wurden, das Veyt Olsleger daz artzlon kegen 
dem barbyrer, der sie gebunden und heylen wirdet, uff sich nehmen sall. Auch die 20 

gerichte und was er nach erkentniß des rats darinne vorburt abetragen und hiemit 
sollen aller unwille gramschaft und irrung, wie die zwuschen beyden partheyn 
sich entsponnen und bißher gehelten, gantz slicht gericht und abe sein, also das 
ein part kegen dem andern, der nwn hinfur in arge nicht gedencken, uffheben 
noch efern sall, sundern sollen undereinander gute frunde sein und bleyben. Das 
sie denn also von beyden teylen zu halden zugesagt haben. Actum montags nach 
Arnolffi anno etc. [14]95.b 
Nachtrag: Dorauff hat Hans Kempnitz bekant, das im und Hans Geyßler Hans 
Voyts sollich obbeschribene 4 ß silbern gantz und gar vorgenugt hab und in 
dorauff sollicher 4 ß und aller anforderung ledig und los gesagt. 30 
 
a–a) am linken Rand   b) Veit Ölsleger am linken Rand (Hand R)   c) Nachtrag von Hand O 
 

1583.  1495 Juli 30    (Hand M) fol. 143v 
Indienstnahme eines Verwalters für die Meißner Burse.1 

Der rath hat magistro A[mbrosius] Illuminatoris, Albrecht Illuminatoris son, zu 
conventor in der Meyßner bursa uffgenommen und im dieselbige bursa bevolhen, 
also das er die redelichen magistris und gesellen vermiethen, auch die bursa 
redelich halden solle und nicht gestatten, daz man unzuchtige dyrnen uß- und 
einfure und sunderlich, daz er die zinse vleißig einbrengen und die dem 40 

spittelmeister ader vorsteher zu sandt Jorgen reichen und geben. Actum dornstags 
nach Jacobi anno etc. [14]95.a 
 
a) conventor burse Misnensis am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Wustmann, Geschichte, S. 130; Hoyer, Stadt und Universität, S. 162. 
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1584.  1495 Juli 30    (Hand O) fol. 143v 
Hans Cras verpflichtet sich, seine Schulden bei Hufener aus Torgau zu bezahlen. 
Hans Cras hat geredt und gelobet, das her Hufener von Torgaw die 14 fl ader sovil 
sich in guter rechnung befinden wirdet uff den Michalsmarckt schirstkomende ane 
alles vertzihen und bey der hulffe betzalen wolle und wuhe her sollichs nicht 
thuen ader im sein gelt betzalen wurde, so hat im der rath sollich hulff zu thuen 
zugesagt und vor sein gelt zu pfand helffen lassen, die her treyben und tragen 
mag. Actum dornstag nach Jacobi [14]95.a 
 
a) Hans Crass, Hufener von Torgaw am linken Rand (Hand R) 10 

 

1585.  1495 Juli 30    (Hand M) fol. 144r 
Schuldanerkenntnis des Greger Schumann gegenüber Valten Haug. 
Greger Schuman, der schuster, hat bekant, daz er Valten Hawg 5½ ß schuldig sey 
und geredt, im sulch 5½ ald ß uff Michaelis schirsten zu bezcalen ader wo er das 
nicht thete, alsdenn in gehorsam bey seiner eygen kost zu gehen und daruß nicht 
kommen, er habe im denn bezcalung gethan. Actum dornstag nach Jacobi [14]95.a 
 
a) Gregor Schuman, Valentin Hawg am linken Rand (Hand R) 
 20 

1586.  1495 August 3    (Hand M) fol. 144r 
Schuldanerkenntnis des Merten Rosenwalt gegenüber Hans Hummelshain. 
Merten Rosenwalt hat bekant, das er Hansen Hommelßhain gelihens geldes 
schuldig sey 39 gr und geredt, im sulch gelt uff Michaelis schirsten unverzcoglich 
zu bezcalen bey gehorsam unnd seiner eigen kost. Actum montag nach Petri ad 
vincula anno etc. [14]95.a 
 
a) Merten Rosenwalt am linken Rand (Hand R) 
 

1587.  1495 August 3    (Hand M) fol. 144r 30 

Schuldanerkenntnis des Thomas Bergmann gegenüber Hans Sweitzer. 
Thomas Bergman hat bekant, daz er Hansen Sweytzer, dem senckeler, schuldig 
sey 36 gr und geredt, im die uff den Michelßmarckt schirsten unverzcoglich zu 
bezcalen bey gehorsam uff sein eygen kost. Actum die quo supra.a 
 
a) Thomas Bergman am linken Rand (Hand R) 
 

1588.  1495 August 8    (Hand O) fol. 144r–144v 

Erwerbung von drei Kaufkammern. 
Uff sonnabendt nach Donati anno etc. [14]95 ist Gangloff Tirlen vor den rath 40 

kommen und hat dem rathe eine kawfkammer under dem rathawse neben des 
Sweytzers kamer ane eine an der ecke under den bonen und zwey kamerlen im 
loch kegen Slawtitz kamer ober gelegen zu verkawffen angetragen und hat ertzalt, 
das her seinem bruder Johansen Tirlen mit 300 fl, außgeslossen ir beyder schulde, 
so sie nach aussthende haben, abteylt habe und hat des dem rathe desselbigen 
seines brudern bekentnes seiner hantschrift de dato 1492 jar, die sollich mit 
dreyen getzewgen dorinne befestet, dem rathe ertzaiget, wellicher getzewgen 
zwene alß nemelich Cuntz Heyde und Jorge Forberg, die her deshalben vorgestalt, 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 244 

sollichs alßo gesthen, gestendig gewest und bekant haben und hat dorauff die 
bmelten kamern alle drey dem rathe gelassn und verkawft vor 150 rh fl in golde, 
die im der rath alßdan bar ober 1 fl bey dan andern obergereicht und betzalt und 
des her dan dem rathe ein quitantz seiner eygen hantschrift und seinem petzschir 
gegeben, auch die kammer dorauff aufgelassen und doran volkomen vertzicht 
gethan, auch geredt und gelobet, des dem rath vor sich und seinem bruder eyn 
volkomene geweher zu seyn nach lawts diser zedel alß ernach volget: |  
aIch Johannes Tierll bekenne mit meiner eygen hantgeschrifft, meynem bruder 
Gangolffen, das er mir nach erbteil meins vatern recht und redlich gelait [?] hat 
mir zu eynem teil 300 fl unnd ist plieben die schult in unser beyder teil, des ein 10 

urkundt ist gewesen, in kegenwertigkeit Cuntz Haide und Peter Muller unnd Jorg 
Forberg anno domini 1492 jar.a   b 
 
a–a) Hand M   b) Gangolff Thiell, Johannes Tierll am linken Rand (Hand R) 
 

1589.  1495 August 12   (Hand M) fol. 144v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Prenner gegenüber Melchior Riest, Beauftragter 
des Fritz Zwierswager aus Nürnberg. 
Thomas Prenner hat bekant, daz er Melchior Riest von wegen Fritz Zwierswagers, 
karthenmachers von Nuremberg, anheyßig wurden und also schuldig sey 9 fl und 20 

hat geredt, im die helffte uff Michaelis und die ander helffte uffs naw jar bey 
gehorsam zu bezcalen. Actum quarta post Laurencii anno etc. [14]95.a 
 
a) Thomas Prenner am linken Rand (Hand R) 
 

1590.  1495 August 11   (Hand O) fol. 144v 
Hans König verpflichtet sich, einen Wiederkauf bei Merten Kretzner abzulösen. 
Nachdem vormals Martinus Kretzner Hanßen Konige 300 fl uff einen widerkawff 
gethan, die her im uff seinem hawse, dorinne etwan Symon Hoyer gewonet, 
versichert und vermacht, ym ydas jars die mit 15 fl zu vertzinßen. Alßo hat 30 

gnanter Hans Konig bewilliget und zugesagt, bmelten Cretzner, inmassen sollichs 
auch durch den rath zwischen yn beredt ist, domit auch der wilkoher nicht 
entkegen gehandelt, sollich 300 fl zusampt allen versessen zinßen bynnen zweyen 
jaren zu betzalen aund sal aucha solliche betzalung allewege vor dem rath thuen. 
Actum tercia post Lawrenti anno etc. [14]95.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Konig, Kretzner am linken Rand (Hand R) 
 

1591.  1495 August 221   (Hand O) fol. 144v 
Die Vormünder des Bastian Streck bitten um die Auszahlung des vom Rat 40 

treuhänderisch verwahrten väterlichen und  mütterlichen Erbteils.2 

Thomas Schobel und Hans Huter alß vormunden Bastian Strecken und her auch 
selbest sindt komen vor den rath und gebeten, das gelt nemlich 242 fl, so Cuntz 
Brewser bey den rath nidergelegt, von des knaben wegen volgen zu lassen und wu 
ine sollichs nicht geschen ader volgen muge, was des der knabe schaden nehmen, 
das sie sollichs nicht wollen ungefordert lassen. Actum sabbato Thimothei 
[14]95.a 
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a) Bastian Streck, Cuntz Prewser am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1917, 1918, dort ist Thimothei mit August 23 aufzulösen. 
2) Vgl. Nr. 2168. 
 

1592.  1495 August 27   (Hand O) fol. 145r 

Indienstnahme eines Steinmetzen; Auftrag zur Errichtung eines Brunnens auf dem 
Markt. 
Der rath hat meister Nickeln, dem steinmetzen, den born uff dem marckte zu 
machen angedinget und zu ander arbeyt des rats aufgenommen und der rath sal uff 
sein person des somers ydie woche 18 gr und uff eynen gesellen 14 gr gebn und 10 

wintertzeit uff sein person 15 gr und uff einen steinmetzen 11 gr gebn und 
bm[e]lter meister Nickel hat dorauff dem rathe dinst und arbeyt zugesagt. Actum 
quinta post Bartholomei [14]95.a 
 
a) Steinmetz am linken Rand (Hand R); born ufm marckte über dem Eintrag 
 

1593.  1495 August 26   (Hand M) fol. 145r 
Thomas Alschauer verkauft seinem Sohn Haus und Hof in der Reichsstraße. 
Thomas Olschawer hat vor dem rathe bekant, das er sein hawß und hoeff, in der 
Reichstrasen gelegen, Cristoffeln Olschawer, seynem sone, verkaufft und vor 450 20 

fl gegeben habe und hat denselben seinen son Cristoffel von stundt mit 200 fl an 
Peter Hennel, Mattis Hennels zeligen gelasen son und seinen stiffson, geweist, 
welch verweißung dann ern Sebastian Hennell, desselben Peter Hennels vater 
bruder son, pfarrer zu Mynckwitz bey Zceitz, alß der knaben angeborner 
vormunde also bewilligt und angenommen, also doch wenn der bemelt Cristoff 
sulch 200 fl bezcalen, das er die dem knaben zu gute bey dem rate nidderlegen 
sall. Der gnant Thomas Olschawer hat auch bekant, das er bemelten Cristoff, 
seynem sone, 75 rh fl schuldig sey, die wolle er im an der kauffsummen auch 
lasen abegehen, und daruff hat ern Sebastian Hennel und auch Cristoff Olschawer 
den gedachten Thomas Olschawer yr yder vor sich und uff sein summen nemlich 30 

ern Sebastian der 200 und Cristoff Olschawer der 75 fl queidt und loß gesagt. Es 
sal auch die vorige einsatzung, so Thomas Olschawer ern Sebastian von wegen 
Peter Hennels gethan, hirmit entledigt sein und abegethan werden. Und so denn 
Cristoff Olschawer seynem vater hinderstellig noch 175 fl an der kauffsummen 
schuldig bleibeta, hat Thomas Olschawer, sein vater, bewilligt und seinem sone 
zugelasen, daz er im an derselben hinderstelligen summen alle merckte nawr 7 fl 
reichen und bezcalen solle, das denn Cristoff Olschawer also zu thun bewilligt 
und zugesagt, unnd der gnant Cristoff Olschawer hat uff dissen contract bemelten 
ern Sebastian von wegen Peter Hennels und auch Thomasn, seinem vater, vor ire 
schulde obberurt das bemelt sein huß zu willigem pfande eingesatzt. Actum 40 

mitwochen nach Bartholomei apostoli anno etc. [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Olschawer am linken Rand (Hand R) 
 

1594.  1495 August 27   (Hand M) fol. 145v 
Veit Dytmar verpflichtet sich, seine Schulden bei Lic. Sporn zu bezahlen. 
Veyt Dytmar hat geredt, bey schultbuße und dem hochsten lantrechte, das er 
licenciato Sporn 4 fl hußzinß, so er im diß jar von seiner mythen schuldig wurden, 
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die helffte ußganges des Michelßmarckts schirsten und die ander helffte uff 
Martini auch nehst volgende unvorzcoglich zu entrichten. Actum dornstags nach 
Bartholomei anno etc. [14]95.a 
 
a) Veyt Ditmar am linken Rand (Hand R) 
 

1595.  1495 August 25   (Hand O) fol. 145v 

Ehevertrag zwischen Valten Studentz und seiner Frau Cristina. 
Valten Studentz hat Cristinan, seiner hawsfrawen, die helft seines hawses und 
aller seiner guter aufgelassen, die yr von dem burgermeister doctori Johann 10 

Wilden von rats und des gerichts wegen zu sandt Jacoff gelihen ist. Actum feria 
tercia post Bartholomei anno etc. [14]95.a 
 
a) Valten Studentz am linken Rand (Hand R) 
 

1596.  1495 August 27   (Hand M) fol. 145v 
Von Hans Sneyder beigebrachte Zeugen bestätigen, daß Hans Sneyder und seine 
Frau eine Vereinbarung mit ihren Kindern getroffen haben. 
Hans Sneyder, der fleischer, hat seyne gezugen vor den rat gestalt, die haben 
bekant, das Hans Sneyder unnd sein weib sich mit iren kindern vortragen, lauts 20 

eyner ußgesnytten zceddell, die er auch vor dem rate erzcaigt hat. Darinne 
dieselben seine gezugen auch mit namen benant sein. Actum dornstag nach 
Bartholomei apostoli anno etc. [14]95.a 
 
a) Hans Schneider am linken Rand (Hand R) 
 

1597.  1495 August 29   (Hand M) fol. 145v–146r 

Die Vormünder der nachgelassenen Kinder des Leonhard Hainsperger gewähren 
Vincent Beutel ein Darlehen. 
Thomas Schobel und Tile Gunterrode in vormundeschafft Frantz unnd Katherin, 30 

Lenhardt Haynsperg zeligen gelasen kynder, haben mit vorwillung des rats, alß 
obersten vormunden derselben kinder, Vincenco Beutell von der itzt bemelten 
unmundigen kinder gelde so hynder den rath gesatzt 100 fl gelihen, also das er yn 
dieselben 100 fl uff den ostermarckt schirsten unvorzcoglichen und ane der 
kynder schaden widdergeben und bezcalen solle und Vincentius Beutel hat 
obbestimpten vormunden und auch dem rate vor sulch 100 fl einen k im Rappolt 
ingesatzt, also und mit dem beschiede, wo er yn uff den ostermarckt schyrsten 
sulch 100 fl nicht bezcalen wurde, daz sie alßdann macht haben sollen, denselben 
k ane sein und menniglichs inrede vor sulch 100 fl und ire scheden, ap sie 
eynichen seiner nicht bezcalung erleyden oder nehmen wurden, zu vorkeuffen und 40 

wo sie den tewrer geben, yn alßdenn an das obermaß zu weysen, wo aber der k uff 
den ostermarckt so wirdig nicht sein wurde, also daz | sie sich der 100 fl daran 
nicht erholen konden noch mochten, so hat er yn alßdenn sein huß und hoeff in 
der Reichestraße vor obberurte 100 fl zu willigen pfande eingesatzt, in gestalt wie 
vor angezceigt, also wo er uff bestimpten ostermarckt yn nicht bezcalung wurde 
thun, alßdenn domit wie mit dem k het gescheen sollen, zu gebaren. Actum 
sonnabends decollacionis Johannis anno etc. [14]95.a 
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a) Linhart Honspergs erben, Vincentius Bewtell am linken Rand (Hand R) 
 

1598.  1495 August 31   (Hand O) fol. 146r 
Schuldanerkenntnis von Jorg Alber und seiner Frau Dorothea gegenüber Paul 
Zeutzsch. 
Jorge Alber und Dorothea, sein hawßfraw, haben bekant, das sie Paul Zeutzschen 
23 ald ß vor leder schuldig sindt und dorauff beredt und gelobet, ym der doran alle 
Leyptzigische jarmerckte 2 fl zu betzalen, uff disen nehstkomenden 
Leyptzigischen Michalisjarmarckt anzuheben, und dem solang volge zu thuen, bis 
siea im sollich summa geldis der 23 alden ß vor ful vergenuget habn, und der 10 

gnant Jorge Alber und sein eheweyb haben bm[e]lten Paul Zeutzschen ir haws 
und hoeff, in der Hainstrassen gelegen, dorauff vor sollich obbestimpte summa 
geldes vor allen iren glawbern zu einem willigen pfande ingesatzt, alßo ab sie die 
erste ader letzte tagetzeit nicht zuhalden wurden, das sich alßdan Paul Zentzsch 
seines geldes an bsollichm erbeb erholen muge. Actum secunda post Augustini 
[14]95.c 
Nachtrag: dPaul Zcscheutzsch hat bekant, das im Jorge Alber sulch 23 ald ß gar 
und gantz vergnuget habe und gebeten, dissen contract ußzuthun. Actum uff 
montag nach palmarum [März 20] anno etc. [14]97.d 
 20 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Eintrag durchgestrichen   d–d) am linken Rand 
 

1599.  1495 September 1   (Hand O) fol. 146r 
Der Kupferschmied Thomas Freytag setzt Merten Bauer eine Glocke und eine 
Braupfanne als Pfand für seine Schulden ein. 
Thomas Freytag, der kuppersmidt, hat vor dem rathe, richter und scheppen Merten 
Bawer zwu glocken von 15 centner und eyn kupferne brawpfanne von 2½ centner 
vor 150 fl ungeferlich, so her im vor kupfer schuldig ist, ingesatzt und geredt und 
gelobt, sollich glocken und pfane ane verwillung und hinder Merten Bawer nicht 
zu entwenden, anach zu veranderna, sundern ab her sollich glocken und pfannen 30 

werwenden wurde, mit rath und verwillung Merten Bawers, das her alßdan 
denselbigen Merten Bawer an das kawfgelt weysen wolle, bsich seines geldis 
doran zu bezcalenb. Dorauff hatc auch Merten Bawer den komer, so her zu 
bm[e]lten Thomas Freytags gutern gethan, uff sollich verwillung geoffent. Actum 
dinstag Egidi anno etc. [14]95.d 
 
a–a) am linken Rand   b–b) am unteren Rand   c) über der Zeile   d) Thomas Freitag, Merten Pawr 
am linken Rand (Hand R) 
 

1600.  1495 September 3   (Hand O) fol. 146v 40 

Schuldanerkenntnis der Thomas Meynhartin gegenüber Simon Forster aus 
Wurzen. 
Die Thomas Meinhartin hat bekant, das sye Symon Forster von Wurtzen 8 fl 
gelihens geldes schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, gnanten Symon 
Forster sollich 8 fl uff den nehstkomenden Michalis jarmarckt ane alles vertzihen 
zu betzalen, alßo ab sie bmelten Symon nicht zuhalden, das sie alßdan in 
gehorsam gehen und dorauß nicht kommen, sie habe dan denselbigen Symon 
sollichs seynes geldes vergenugt und dorzu bewilligt, die hulffe zu iren gutern 
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avor allen iren glawberna zu dulden und zu leyden. Actum dornstag nach Egidi 
[14]95.b 
Nachtrag: Dorauff hat gnanter Simon Forster bekant, das im die fraw sollich 
obbeschribn 8 fl vorgenugt habe und gebeten, sollich alßo außzuthuen. Actum 
quinta post Erhardi [Januar 12, 14]97. 
 
a–a) am linken Rand   b) die Thomas Meinhartin, Simon Forster von Wurtzen am linken Rand 
(Hand R) 
 

1601.  1495 September 17   (Hand O) fol. 146v 10 

Belehnung mit Grundstücken auf dem Frauenfleck. 
Mattis Kirsten hat Merten Nawmeister und Hanßn Beyher zwene rawme an dem 
garten uff dem frawenflecke, wie her yn die und einem itzlichen verkawft und sie 
im betzalt, alß her bekant hat, aufgelassen und doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, hat in die amit der gerechtikeyta, wie her in die und einem itzlichen 
vorkawft hat, von rats wegen gelihen. Actum dornstag nach exaltacionis sancte 
crucis [1495].b 
 
a–a) am linken Rand   b) Mattis Kirsten am linken Rand (Hand R) 
 20 

1602.  1495 September 17   (Hand O) fol. 146v 
Indienstnahme eines Mäklers. 
Uff dornstag nach exaltacionis sancte crucis hat der rath Bertel Herrichen zu 
einem meckler an Tiburcius stadt aufgenommen und im gesagt, das her kein 
unrecht gut an hering, stockfischen ader andern gut verstaten sal zu verhandeln, 
auch keinen alden hering zu verhantiren lassen, sich auch an seinem dinst trewlich 
und vleyssig halten und hat dorzu sein recht gethan. Actum ut supra.a 
 
a) meckler am linken Rand (Hand R) 
 30 

1603.  1495 Oktober 10   (Hand O) fol. 146v 
Thomas Marschalk und seine Frau verpflichten sich, ihre Schulden bei Hans 
Swabe zu bezahlen. 
Thomas Marschalg und seyn eheweyb habn geredt und gelobet, Hanß Swaben 
avon Kempnitza die 4 silbern ß, so die Obleterin, seiner swiger und mutter, yn 
schuldig ist, die helft uff Martini und die ander helfft ufs nawe jare bey der hulffe 
zu betzalen, die zu leyden an forder rechtlich getzengk und aufgeboth. Actum 
sabbato post Dionisii [14]95.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Thomas Marschalh am linken Rand (Hand R) 40 

 

1604.  1495 Oktober 15   (Hand O) fol. 147r 
Ambrosius Stuhlschreiber verpflichtet sich, seine Schulden bei Albrecht v. Vechel, 
Bgm. von Braunschweig, zu bezahlen. 
Ambrosius Stulschreyber, der elder, hat geredt und gelobet, Albrechten von 
Vechel, dem burgermeister zu Brunßwig, an den 34 fl, so her im bekentlich schult 
schuldig ist, uffs nawe jar schirstkomende 10 fl, Michalis 10 fl und das andre, 
sovil hinderstellig ist, uff den ostermarckt dornach volgende ane alles vertzihen 
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und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag [post] Dionisii1 anno etc. 
[14]95.a 
 
a) Ambrosius Stulschreiber am linken Rand (Hand R) 
1) Dionisii fiel 1495 auf einen Freitag. 
 

1605.  1495 Oktober 12   (Hand O) fol. 147r 

Bernhart Kotwig verpflichtet sich, seine Schulden bei Simon Breutigam zu 
bezahlen. 
Bernhart Kotwig hat geredt und gelobet, Symon Brewtigam die 125 fl, so her im 10 

hinderstellig erbgelde schuldig ist, uff omnium sanctorum ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum secunda post Dionisii [14]95.a 
 
a) Bernhart Kotwig am linken Rand (Hand R) 
 

1606.  1495 Oktober 14   (Hand O) fol. 147r 
Peter Geyseler verpflichtet sich, seine Schulden bei Heintz Impach und Mag. 
[Bernhardinus] Schauenpfennig zu bezahlen. 
Peter Geyßler hat geredt und gelobt, die 10 ader 11 ald ß, sovil sich in rechnung 
befinden wirdet, so her an seinem hawse, das im magister Schawenpfenig und 20 

Heintz Impach verkawft, aschuldig ista, uff den nawen jars marckt ane alles 
vertzihen betzalen wolle, doran Heintz Impach zum ersten 4 fl 8 gr, so im doran 
geburt, entpfahen und das hinderstellige magister Schawenpfenig aufnehmen mag, 
alßo wu gnanter Geyßler sollich gelt uff obbestimpte zeyt nicht betzalen wurde, 
das her alßdan, inmassen her auch bewilligt und gelobt hat, uff sein eygen kost in 
gehorsam zu gehen und dorauß nicht zu kommen, er habe dan sollich gelt entricht 
und betzalt. Actum mitwoch Calixti anno etc. [14]95.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Peter Geisler am linken Rand (Hand R) 
 30 

1607.  1495 Oktober 14   (Hand O) fol. 147r 
Die Gewerken von Mohorn verpflichten sich, ihre Schulden bei Cuntz Preußer zu 
bezahlen. 
Die gewercken uff dem Ohorn haben alle semptlich und ein yder in sunderheyt 
geredt und gelobet, Cuntzen Brewser die 218 fl, so her yn zu forderung irer 
zechens und berckwercks gelihen hata, uff den ostermarckt ane alles vertzihen zu 
betzalen nach lawt eines bekentnesbrieff. Actum mitwoch Calixti anno etc. 
[14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) gewerken ufm Ahorn über dem Eintrag (Hand R) 40 

 

1608.  1495 Oktober 15   (Hand O) fol. 147r 
Hans Hofemann verpflichtet sich, seine Schulden bei Michel Fritz zu bezahlen. 
Hans Hofemann hat geredt und gelobet, Micheln Fritzen die 4 ß 3 gr silbern 
montz ader sovil sich in guter rechnung befinden wirdet, alß her im bekant hat, uff 
alle heyligen tag schirstkomenden ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner selbest kost zu betzalen, desgleichen hat Lewtolt Freytag auch geredt, 
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Hanßn Hofeman die 4½ alt ß, so her im bekentlicher schult schuldig ist, uff 
Martini schirstkomende zu betzalen. Actum dornstag nach Calixti [14]95.a 
 
a) Hans Hofman am linken Rand (Hand R) 
 

1609.  1495 Oktober 15   (Hand O) fol. 147v 
Schuldanerkenntnis der Bartel Krugerin gegenüber Thomas Stengel. 
Die Bartel Krugerin hat bekant, das sie Thomaßen Stengel 11 rh fl schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran uff das nawe jar 1 fl uff den ostermarckt 
3 fl und dornach alle Liptzigische merckt nacheynander volgende 3 fl zu betzalen 10 

und dem solang und alledieweyl volge zu thuen, bis sie im sollich 11 fl gantz und 
gar vorgenugt habe, bey der hilffe. Actum dornstag nach Calixti [14]95.a 
 
a) die Bartel Krugerin am linken Rand (Hand R) 
 

1610.  1495 Oktober 15   (Hand O) fol. 147v 
Nickel Merten bestätigt die Bezahlung einer Schuld und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Nickel Merten aliaß Wulckensteyn hat in vormu[n]dtschaft frawen Agneßen, die 
auch kegenwertig gewest, bekant, das im fraw Anna Zickartin das verteydigte gelt 20 

nach lawt eines beteydiges, vormals ins ratsbuch beschriben, gantz und gar zu 
gutem dancke vergenugt habe und dorauff vor dem rathe die gnanten frawe 
sollichs geldis queidt, ledig und los gesagt und alles ansprach verlobet, alß 
sollichs auch ist ins schoppenbuch vertzeichent wurden. Actum dornstag nach 
Calixti [14]95.a 
 
a) Nickel Merten am linken Rand (Hand R) 
 

1611.  1495 Oktober 16   (Hand O) fol. 147v 
Schuldanerkenntnis des Greger Bastian gegenüber Erhart Ficker. 30 

Greger Bastian hat bekant, das her Erharten Ficker 6 fl schuldig sey und geredt 
und gelobet, ym doran uff Martin[i] schirstkomende 2 fl und die andern 
hinderstelligen 4 fl uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam dorauß nicht zukomen, er habe im dan sollich gelt entricht und betzalt. 
Actum freytag Galli [14]95.a 
Nachtrag: Dorauff hat Erhart Ficker bekant, das im Greger Bastian 4 fl bezalt und 
im domit der schult wie oben gantz vorgenugt. Actum secunda post Erhardi 
[14]96. 
 
a) Gregor Bastian, Erhart Vicker am linken Rand (Hand R) 40 

 

1612.  1495 Oktober 16   (Hand O) fol. 147v 
Heinrich Moller verpflichtet sich, einen Wiederkauf abzulösen. 
Heinrich Moller hat geredt und gelobet, das her dem rathe die 300 fl, so her in 
widerkawfsweyse an Homelßhains gelde bey sich hat, in einem halben jare 
abzulegen, zu betzalen ader diea dem rathe gnuglich zu versichern. Actum freytag 
Galli [14]95.b 
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a) über der Zeile   b) Heinrich Möller am linken Rand (Hand R) 
 

1613.  1495 Oktober 17   (Hand O) fol. 147v 
Erwerbung von zwei Kaufkammern durch den Rat. 
Heinrich Moller hat zwu kawfkammern vor dem rath zwischen des rats kamer, die 
der rat Cuntzin Brewser vermitet, aufgelassen, die im der rath erblich abgekawft 
hat, und doctor Johan Wilde, der burgermeister, hat sollich kamer von rats wegen 
aufgenommen. Actum sabbato post Galli [14]95.a 
 
a) Heinrich Möller, gewant kamer am linken Rand (Hand R) 10 

 

1614.  1495 Oktober 19   (Hand O) fol. 148r 
Schuldanerkenntnis des Paul Heynicke gegenüber Thomas Gobel. 
Paul Heynicke, der taschner, hat bekant, das her Thomaßn Gobel 8 ald ß vor leder 
schuldig sey und geredt im doran uff nehstkomenden freytag 2 ald ß, uff Martini 2 
ald ß zu betzalen und sich umb das hinderstellige mit im auch gutlich zu 
vertragen. Actum secunda post Luce [14]95.a 
 
a) Pauel Heinicke am linken Rand (Hand R) 
 20 

1615.  1495 Oktober 20   (Hand O) fol. 148r 
Die Fabian Beutlerin verpflichtet sich, ihre Schulden bei Mattes Wegel zu 
bezahlen. 
Die alde Fabian Bewtlerin hat geredt und gelobet, das Mattes Wegel nach irem 
tode 7 fl 9 gr, so im Fabian Bewtler, ir son, schuldig ist, bey Nickel Hofer an irer 
gerechtikeit, so sie an dem hawse bey im sthende hat, heben sal und hat dorauff 
gnanten Matteßn Wegel von stundt an bmelten Nickeln Hofer geweyst, der im 
auch sollich gelt nach irem tode zu betzalen ist anheyssig wurden vor allen andern 
glawbern. Actum tercia post Luce evangeliste [14]95.a 
 30 
a) die Fabian Bewtlerin am linken Rand (Hand R) 
 

1616.  1495 Oktober 22   (Hand M) fol. 148r–148v 

Zusicherung der Zwangsvollstreckung der Ansprüche des Andres Mattstedt in der 
Sache gegen Steffan Pretzel. 
Czu mercken, alß Andres Matsteten zu Steffan Protzels gutern, huß und hoeffe 
geclagt, die rechtlich erfordert und erlangt hat, biß uff die hulffe unnd alß auff 
dinstag nach Dionisii nehstverschynen vor gerichte und uß gehegter dingbanck 
richter und scheppen offenlich haben ußruffen laßen, eynen ydem, wer vor 
gerichte ichts zum andern rechtlich er[c]lagt, daz man im uff dinstag nehst 40 

darnach volgende slewnige hulffe thun, daruff denn Andres Matstet uff berampte 
zceit zum richter komen und der hulffe seinem erlangten rechten nach zu Steffan 
Protzelß gutern begert und gebeten und sich doch vor richter und scheppen 
vornehmen lasen, nachdem sich Steffan Protzel in seinen schrifften beclagt, wie 
im die citacion zu rechter zceyt nicht behendt ader zukomen, wo Steffan Protzels 
beyde knechte die hulffe, inmasen wie die uff denselben tag nemlich dinstag nach 
Dionisii gethan, bewilligen und uff heute datum dornstag nach undecim milium 
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virginum uffs rathuß komen und sich der dinge umb die citation, ap die Steffan 
Protzel zu rechter zceyt ader nicht zu kommen mit im underreden und horen 
wollen laßen aund sunderlich daz sie Steffan Protzel schreiben solten, sich alhir zu 
fugen und in der gute mit im zu vertragena, so wolt er die sach und bsundern mit 
der hulffe biß uff heute datum | auch in ruhe stellen. Und diweill denn Steffan 
Protzels knechte, richter und scheppen am dinstag des forder tages auch gestern 
vor dem rathe bewilligt, uff heute dornstag alher uffs rathuß zu kommen und sich 
mit Mattstet zu underreden auch eins brieffs zu voreynigen an Steffan Protzel, 
iren hern, zu schreiben, das sie im selbst zuschicken wolten und doch hewte 
dornstag irer bewillung nicht nachkomen sindt, sundern ußenblieben, ist Andres 10 

Matstet alß gehorsamer der vor und nach essens irer gewart vor den rat, richter, 
und scheppen kommen und von seinem vleiß und de diligentia protestyrt und 
gebeten, der bewilligten hulffe seynen erforderten rechten nachb volge zu thuen, 
alß haben im richter und schoppen uff morgen freytag umb 12 horen zu der hulffe 
beschieden, die sie im alßdenn auch thun und ergehen wollen laßen. Actum 
dornstag nach undecim milium virginum anno etc. [14]95.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Andres Matstet, Steffan Protzel am linken Rand (Hand 
R) 
 20 

1617.  1495 Oktober 26   (Hand O) fol. 148v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Albrecht gegenüber Hans Hummelshain. 
Thomas Albrecht hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 20 fl schuldig sey und 
geredt, im die ufs nawe jar ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post 
Crispini [14]95. 
Idem hat auch geredt, dem rath an seiner schult itzunt 40 sl hafer zu geben und 
alle seine gestrode zusthen lassen. Idem hat auch Hanßn Wulckensteyn, dem 
spittelmeister, zu sandt Johannis 7 acker sahet vor die zinse, so her dem hospital 
schuldig ist, und die andre sahet, so her thuen wirdet, ingesagt, alßo das her sich 
der aussthenden zinße von des hospitals wegen, wu her im die sust nicht betzalen, 30 

dorana erholen mag. Actum ut supra.b 
 
a) am linken Rand   b) Thomas Albrecht am linken Rand (Hand R) 
 

1618.  1495 November 2   (Hand O) fol. 148v 
Indienstnahme eines Küsters für die Peterskirche. 
Der rath hat Jacoffen Smidt, den kursner, zu kuster zu sandt Peter aufgenommen 
und hat mit Steffan Ohmen und Albrecht Pistoris vorburget, der kirchen trew und 
geweher zu sein etc. Actum secundaa die omnium animarum [14]95.b 
 40 
a) folgt nicht aufzulösende Kürzung   b) Jacof Schmidt, Kuster zu sant Peter am linken Rand (Hand 
R) 
 

1619.  1495 November 12   (Hand O) fol. 149r 
Schuldanerkenntnis des Merten Reysiger gegenüber Jorg Eichfeld. 
Merten Reysiger hat bekant, das her Jorgen Eichfeldes gelassen witwen 4 fl 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, or sollich gelt uff den 
nehstkomenden nawen jars marckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
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seiner selbest kost zu betzalen auch auß dem gehorsam nicht zu gehen, er habe yr 
dan sollich gelt vor ful betzalt und vergenugt. Actum dornstag nach Martini 
[14]95.a 
 
a) Merten Reisiger am linken Rand (Hand R) 
 

1620.  1495 November 16   (Hand O) fol. 149r 
Schuldanerkenntnis des Caspar Apitz gegenüber Greger Zorbigk. 
Caspar Apitz bekant, das her Gregern Zorbigk 1½ ß schuldig sey und geredt, in 
mit 1 ß an die Apitz zu Sellerhawsen zu verweyßen im ufs nawe jar zu betzalen 10 

und die andern 30 gr uff fasenacht ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner selbest kost zu betzalen und wu in gnanter Zorbig forder zuspruch nicht 
erlassn, alß her mein, das her im meher schuldig sein, dorumb sal her im das 
rechten sein. Actum secunda post Bricii [14]95.a 
 
a) Caspar Apitz am linken Rand (Hand R) 
 

1621. 1495 November 16   (Hand O) fol. 149r 
Schuldanerkenntnis des Caspar Apitz gegenüber Hans Smideyßen. 
Desgleichen hat Caspar Apitz aucha bekant, das her Hanßn Smideyßen 3 fl 15 gr 20 

schuldig sey und geredt, im die helft doran uff faßnacht und die andre helft uff 
den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam bwie obenb zu betzalen 
etc. Actum ut supra. 
 
a–a) über der Zeile   b) am linken Rand 
 

1622.  1495 November 17   (Hand O) fol. 149r 
Der Goldschmied Marcus Frenckel bestätigt einen Auftrag für die Kirche von 
Nitzschka. 
Marcus Frenckel, der goltsmidt, hat bekant, das im Hans Zesche von des gots 30 

hawses wegen zu Niczstko eynen kelch von 2 m zu machen vor 25 fl angedinget, 
den her im averfertigen unda uff dinstag vor dem Cristtage gemacht und verfertiget 
oberantworten sal, auch das im bmelter Hans Zesche von stunde an 10 fl vor dem 
rathe dorauff gegeben, die her dan und sein eheweyb entpfangen, dorzu sie sich 
auch bekant habn. Actum dinstag nach Bricii anno etc. [14]95.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Marcus Frenckel am linken Rand (Hand R) 
 

1623.  1495 November 19   (Hand O) fol. 149r 
Schiedsvereinbarung wegen der Entlohnung eines Schmieds. 40 

Eß ist durch Jeronimum Cleinßdorff, von rats wegen dorzu verordent, zwischen 
Hanßn Heyneman und Hanßn Spilßdorff beredt, das Hanß Spilßdorff bm[e]lten 
Hanßn Heyman vor verdint lon an smidekost und andern 5 alden ß minus 5 gr uff 
dinstag ader mitwoch ungeferlich im nawen jars marckt entrichten sal. Actum 
quinta Elisabeth [14]95.a 
 
a) Hans Heyneman am linken Rand (Hand R) 
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1624.  1495 November 19   (Hand O) fol. 149v 
Mattes Schopperitz bestätigt die Einnahme von Mündelgeldern für die 
nachgelassene Tochter seines Bruders. 
Mattes Schopperitz hat bekant, das her von wegen junckfrawen Margarethan, 
Jorgen Schopperitz, seines bruders, selligen gelassen tochter, ingenommen und 
bey sich habe 113 fl 19 gr 3½ d, die sie aader ire erbena vor allen andern glawbern 
in seinen gutern haben und bekomen sal. Actum quinta Elißabeth anno etc. 
[14]95.b 
Nachtrag: Von dissen contract vide infra dornstag nach Martini anno etc. [14]98. 
 10 
a–a) am linken Rand   b) Mattis Schöpperitz am linken Rand (Hand R) 
 

1625.  1495 November 23   (Hand O) fol. 149v 
Hans Beyher bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils. 
Hans Beyher, der zymermann, hat bekant, das im Symon Grosse an seinem 
gedinge eynen stuben und hawßes 30 gr silbern vergenugt und das her im nach 1 ß 
silbern schuldig sey, das auch Symon Grosse alßo gestendig gewest. Actum 
secunda Clementis [14]95.a 
 
a) Hans Beyer am linken Rand (Hand R) 20 

 

1626.  1495 Dezember 3   (Hand O) fol. 149v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Tirlicke gegenüber Merten Richter. 
Jocoff Tirlicke hat bekant, das her Merten Richter 8 fl schuldig sey und geredt 
und gelobet, inmassen sollichs auch durch Jeronimum Cleinßdorff zwischen yn 
beredt und beteydigt ist, bm[e]lten Merten Richter sollich 8 fl uff fasnacht 
schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner selbest zu 
betzalen. Actum quinta post Andre [14]95.a 
 
a) Jacof Tirlicke am linken Rand (Hand R) 30 

 

1627.  1495 Dezember 3   (Hand O) fol. 149v 
Aufzeichnung über den Rechtsstreit zwischen Merten Podelwitz und Mattes 
Titzmann. 
Uff dornstag nach Andre anno etc. [14]95 hat Merten Podelwitz Matteßen 
Titzman vor den rath fordern lassen und dorselbest ertzalt, nachdem ym in den 
irigen sachen, so sich zwischen yn vor richter und schoppen zu Sehawsen hilde, 
durch eynen rechtspruch wider denselbigen Mattes Titzman eine beweyßung zu 
volfuren aufgelegt und so her dan dieselbigen richter und schoppen zu Sehausen 
furen, die auch in der sachn nicht richter sein und getzewgnes gebn mocht, hat her 40 

gebeten, bmelten Titzman zu weysn, sich eines comissarien, vor dem her seine 
getzewgen furen und produciren muge, mit im zu vereynigen, das dan Titzman 
alßo zu thuen gewegert, dorauff auch Podelwitz vor dem rathe protestirt und 
gebeten, sollichs ins ratsbuch zu schreyben, das dan uff beyder parteyen 
verwillung alßo zu geschen ist befolen wurden.a 
 
a) Merten Podelwitz, Mattiß Titzman am linken Rand (Hand R) 
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1628.  1495 Dezember 10   (Hand O) fol. 150r 
Mattes Titzmann verpflichtet sich, seine Schulden bei Mauricius Lehmann aus 
Eilenburg zu bezahlen.1 

Mattes Titzmann hat vor dem rathe geredt und gelobet, Mawricio Lehmann avon 
Ileburga die 100 fl, so her im von Roselers kinder und seines weybes wegen 
schuldig ist und vor langste solde entricht haben, uff unßer liben frawen tag 
purificationis schirstkomende ane alles verzihen bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach concepcionis Marie virginis 
gloriosissime [14]95.b 
 10 
a–a) am linken Rand   b) Mattis Titzman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1216, 1217, 1225, 1340, 1341. 
 

1629.  1495 Dezember 10   (Hand O) fol. 150r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Clein gegenüber Valten Zeitz. 
Clein Thomas hat bekant, das her Valten Zeytz 4 ald ß vor eyn pferdt schuldig sey 
und geredt, im doran 2 ald ß ufs nawe jar und die andern 2 alden ß uff den 
ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum die ut 
supra.a 
 20 
a) Clein Thomas am linken Rand (Hand R) 
 

1630.  1495 Dezember 10   (Hand O) fol. 150r 
Die Paul Schenckin verpflichtet sich, ihre Schulden beim alten Richter v. 
Eutritzsch zu bezahlen. 
Die Paul Schenckin hat geredt, dem alden richter von Ewderitzsch die 5 fl, so sie 
im schuldig ist, uff ostern ane alles vertzihen bey gehorsam zu betzalen. Actum ut 
supra.a 
 
a) die Pauel Schenckin am linken Rand (Hand R) 30 

 

1631.  1495 Dezember 17   (Hand O) fol. 150r 
Der alte Hans Goldamer verkauft sein Haus in der Neustraße an Hans Hertzog. 
Der alde Hans Goldamer mit verwillung Lorentz Goldamers, seines sones, hat 
Hanßn Hertzogen, seinem eydam, sein hawß uff der Nawstrassen vor 16 ß silbern 
montz verkawft, der im doran alle jar 1 ß silbern montz, das hera zu zerung haben, 
betzalen sal. bUnd cHans Hertzogc hat im dasselbige haws vor sollich gelt 
widerumb, biß her im das bezalt, zu einem willigen pfande ingesatztb, und 
dorumb, das her im sollich gerewme tagetzeit zu dem hawße gegeben, hat Hans 
Hertzog bewilligt, bmelten Hanßn Goldamer, seinen sweher, dieweyl her lebet, 40 

mit essen, trincken und herberge in seinem hawße zu versorgen. Und die 
obbemelten Hans Goldamer und Lorentz, sein son, haben dorauff an sollichen 
hawße abzicht gethan und sich aller anforderung doran verzihen, auch geredt und 
gelobt, in dorumb nicht anzulangen nach zu beteydigen. Actum dornstag nach 
Lucie virginis [14]95.d 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile   d) der alt Hans Golthamer am linken 
Rand (Hand R) 
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1632.  1495 Dezember 17   (Hand O) fol. 150v 
Albrecht Behem verpflichtet sich, seine Schulden bei Andres Bachmann zu 
bezahlen. 
Albrecht Behem, der botticher, hat vor dem rathe geredt und gelobet, sich mit 
meister Andreßen Bachmann, dem smide, umb die 50 fl, so her im gelihen hat, 
binen 14 tagen bey des rats gehorsam zu vertragen. Actum dornstag nach Lucie 
anno etc. [14]95.a 
 
a) Albrecht Behem, Andres Bachmann am linken Rand (Hand R) 
 10 

1633.  1495 Dezember 17   (Hand O) fol. 150v 
Schuldanerkenntnis der Paul Schenckin gegenüber Gunter Kohl. 
Die Paul Schenckin hat bekant, das sie Gunthern Kholen 4 fl schuldig sey und 
dorauff geredt, im doran ufs nawe jar schirstkomenden 1 fl, uff den ostermarckt 1 
fl, Petri Pauli 1 fl und uff den Michalismarckt dornach volgende ane alles 
vertzihen zu bezcalen. Actum dornstag nach Lucie virginis [14]95.a 
 
a) die Pauel Schenckin am linken Rand (Hand R) 
 

1634.  1495 Dezember 1   (Hand O) fol. 150v–151r 20 

Schiedsvereinbarung zwischen Barbara, Witwe des Blesing Zimmermann aus 
Eutritzsch, und den Vormündern von dessen nachgelassenen Kindern wegen einer 
Erbschaft. 
Czu wissen, das uff hewt dinstag nach Andree anno etc. [14]95 sollich irrung und 
gebrechen, so sich zwischen frawen Barbaran, Blesing Zimermans gelassn 
wittwen von Ewderitzsch, eins und Mattis Fuchs von Golas, Thomaßn Fr[i]derich 
von Ewderitzsch und Peter Zschochen zu Mockeren in vormundt[scha]ft 
desselbigen Blesing Zymermans zweyen gelassen unmundigen kindern anders 
teyls umb derselbigen frawen gerechtikeyt, so sie in obgnanter ires manes gutern 
gehabt, durch die ersamen und weyßen Jacoff Thomel, burgermeister, Jeronimum 30 

Cleinßdorff und Bertoldus Landawer, von rats wegen dorzu gegeben, mit beyder 
teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo das die gnanten Mattes Fuchs, 
Thomas Friderich und andre vormunden der kinder von derselben kinder wegen 
bmelter frawen Barbaran auß den Blesing Zymermans gelassn guter, der sie sich 
auch von der kinder wegen undertzeigen, vor alle gerechtikeyt 13 ald ß, zwu khue, 
die sie in das gut bracht, und ir bethgewant, wie sie mit irem manne gelegen, und 
dorzu alle farnde habe in hawß und hoeff, außgeslossen 6 schaff, die die | zu 
vorauß haben sollen, reichen und volgen lassen und sollen yr doran uff faßnacht 1 
ß, Johannis baptiste 1 ß, Michalis 1 ß und uff weinachten ober eyn jar 4 ald ß, die 
auch die frawen vor allen glawbern in den gutern haben sal, und sollen alßo zu 40 

disen mal gantz und gar gruntlich gericht und geschiden seyn. Actum ut supra.a 
 
a) die Blesing Zcymermanin, Mattis Fuchs am linken Rand (Hand R) 
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1635.  1495 Dezember 24   (Hand O) fol. 151r 
Jacob Voit bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Jacoff Voyt hat bekant, das im Caspar, sein bruder, der in kortz alhir verstorben 
ist, 2 ß nach seinem tode auß seinen gutern außgemacht und so her dan eyn 
frembde man ist und alle wege uff die tagtzeit, so im dasa sein gelassen witwen 
geben solt, nach sollichem gelde nicht gehen mocht, das sich die frawe dorumb 
mit im vertragen und im itzunt von sollich 2 ß 1 ß betzalt und gegeben habe und 
hat dorauff an desselbigen seines brudern gelassen gutern vor dem rathe 
auflassung und vertzicht gethan und alle ansprach doran verlobet, und der 10 

burgermeister doctor Johan Wilde hat yr dodurch dasselbige erbe uff dem 
Grymischen graben, zwischen Matteßen Leder und Paulen Hossels erben gelegen, 
das yr man gelassn hat, gelihen. Actum in vigilia natalis domini anno etc. [14]95.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Voyt, Caspar, sein bruder, am linken Rand (Hand R) 
 

1636.  1495 Dezember 311   (Hand M) fol. 151r 
Schiedsvereinbaung zwischen Hans Hartusch aus Zwickau und Hans Bobog 
wegen Schulden. 
Hanns von Zwickaw, den man sust Hartusch nennet, sal Hansen Bobbock, dem 20 

toppffer, uff montag ußgangs des ostermarckts schirsten geben und 
unvorzcuglichen bezcalen 32 gr uff einen beteyding, so doctor Johann Wilde, der 
burgermeister, zwischen yn beyden beredt und gemacht hat, uff dornstag nach 
Innocentis etc. [14]96.a 
 
a) Hans von Zwickaw am linken Rand (Hand R) 
1) In der Vorlage 1496, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

1637.  1496 Januar 4    (Hand O) fol. 151r 
Ciliax Gutner verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich Rauchaupt zu 30 

bezahlen. 
Ciliax Gutner hat geredt, Heinrichen Rauchaupt die schult, so her im vaterweys 
pflichtig ist, ader Creitzen, seinem swager, uff Fabiania et Sebastiani 
schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum 
secunda post circumcisionis domini [14]96.a 
 
a) Ciliax Gutner am linken Rand (Hand R) 
 

1638.  1496 Januar 7    (Hand O) fol. 151r 
Schuldanerkenntnis des Hans Cras gegenüber Caspar Khune aus Berlin. 40 

Hans Cras hat bekant, das her Casparn Khune avon Berlina 18 fl schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, im sollich 18 fl zwischen hir und dem ostermarckt ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen und 
dorauß nicht gehen, er habe im dan sollich obbestimpt gelt zu entrichten. Actum 
dornstag nach epiphanias domini [14]96.b 

 
 a–a) über dem Eintrag   b) Hans Cras, Caspar Kune am linken Rand (Hand R)
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1639.  1496 Januar 7    (Hand O) fol. 151v 
Schuldanerkenntnis des Peter Hauptmann gegenüber Paul Weiß und Jorg v. 
Kaaden. 
Peter Hawptmann hat vor dem rathe bekant, das her Paulen Weyß, Jorgen vom 
Cadan 40 fl gelihens geldes hinderstelliger schult schuldig sey und dorauff geredt 
und gelobet, ym sollich 40 fl uff den ostermarkt ane alles vertzihen und bey des 
raths gehorsam zu betzalen. Actum dornstag nach epiphanias domini [14]96.a 
 
a) Peter Hewbtman, Pauel Weißjorgen am linken Rand (Hand R) 
 10 

1640.  1496 Januar 7    (Hand O) fol. 151v 
Brosius Hoseler aus Zeitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans von der 
Melssen zu bezahlen. 
Brosius Hoseler von Zeytz hat bey schultbueß und lantrecht geredt und gelobet, 
aHanßn von der Milssena uff den ostermarckt 2 ald ß und die andern 2 alden ß, so 
her im schuldig ist, uff den Michalismarkt dornach volgende ane alles vortzihen 
zu betzalen. Actum die et anno quo supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Brosius Heseler am linken Rand (Hand R) 
 20 

1641.  1496 Januar 9    (Hand M) fol. 151v 
Schuldanerkenntnis des Simon Gotz gegenüber Andres Schumann aus 
Aschersleben. 
Simon Gotz hat bekant, das er Andreß Schuman von Ascherßleuben berechenter 
schult schuldig sey 6½ ald ß und daruff geredt, demselben Andres Schuman in 4 
wochen von hewte datum 30 gr zu bezcalen, also wo er an der bezcalunge, wenn 
Andres Schumann seinen boten nach dem gelde schickt, sewmig wurde, das 
alßdan das botelon zu der houptsummen sal gerechent werden. Darnach ußgangs 
des ostermarckts sal und wil er im 1 ß bezcalen und die letzten 40 gr ußgangs des 
Michelsmarckts alles schirstkunfftig mit dem beschiede, wo er an der ersten 30 

andern ader letzten tagezceit nicht zuhalden wurde, daz er alßdenn ins rats 
gehorsam uff sein eygen kost gehen und daruß nicht komen wil, er habe denn 
Andreß Schuman bezcalung getan. Actum sabbato post Erhardi anno etc. [14]96.a 
 
a) Symon Glotz, Andres Schuman am linken Rand (Hand R) 
 

1642.  1496 Januar 9    (Hand M) fol. 151v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Benedictus Meltzer aus (Wein)Böhla 
bei Meißen. 
Jorge Kytz hata bekant, das er Benedictus Meltzer von der Belen bey Meyssen ein 40 

summen geld schuldig sey, bey 17 ß 20 gr ungeverlich unnd geredt, demselben 
Benedictus Meltzer sulch gelt ader was sich in guter rechenschafft findet, daz er 
im hinderstellig schuldig bleyben wirdet, ußgangs des schirstkunftigen 
ostermarckts unverzuglich bey gehorsam zu bezcalen. Actum sabbato post Erhardi 
anno quo supra.b 
 
a) Jorg Kitz, Benedictus Meltzer am linken Rand (Hand R) 
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1643.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Joachim Eichmann aus 
Neubrandenburg. 
Jorge Kitz hat bekant, das her Joachim Eichman von Nawen Brandenburg 20½ fl 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, doran Sigmund Ortel 17 fl minus 2 
gr und das andre im selbest binnen dreyen wochen ader wenn her sollichs befelen 
wirdet, ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post Erhardi anno etc. 
[14]96.a 
 
a) Jorg Kitz, Joachim Eichman am linken Rand (Hand R) 10 

 

1644.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152r 
Ganglof Tirlen verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Fackler zu bezahlen. 
Gangloff Tirlen hat vor dem rath verwilligt, wu Hansa Fackler wie recht zwischen 
hir und dem ostermarckt beweyßn muge, das im seyn vater 15b fl hinderstelliga 
schuldig blibenc sey, das her im die alßdana betzalen wulle und hat im dorauffa das 
gelt, so her bey Peter Ba[r]ckhawser sthende hat, zu einen vorstande gesatzt. 
Wurde aber Fackler binnen bm[e]lter zeyt sollichsa wie recht nich beweyßen, 
alßdan sal Tirlen der anforderung von im qweydt, ledig und loeß seyn. Actum 
secunda post Erhardi [14]96.d 20 
 
a) über der Zeile   b) über der Zeile, 14 gestrichen   c) unter der Zeile   d) Ganglof Tirlen, Hans 
Fackler am linken Rand (Hand R) 
 

1645.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152r 
Verpflichtung des Lorentz Schonrock zur Bezahlung eines Erbteils. 
Lorentz Schonrock hat geredt und gelobet, das gelt, so durch tode Schonrocks uff 
Hanßn Schonrock, Heinrichen Craft von Pegaw und andre kommen, außzurichten 
und uff mitfasten ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam, domit 
dieselbigen sollich gelt bekommen mogen, zu betzalen. Actum secunda post 30 

Erhardi [14]96.a 
 
a) Lorentz Schönrock am linken Rand (Hand R) 
 

1646.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Belen und Bertold Landauer wegen 
Schulden. 
Zu wissen, das uff hewt montag nach Erhardi zwischen Policarpo Sawer alß 
anwalten Berthold Landawe[r]s und Jacoffen Belen durch Hanßn Konige, von rats 
wegen dorzu verordent, ist beredt und beteydiget wurden, das Jacoff Behel 40 

bmelten Bertold Landawer vor die schult, so her im schuldig ist, 6 fl geben sal, 
darana auch Niclas Rewdenitz geredt und selbschuldiglich gelobet, im uff 
mitfasten schirstkomende 3 fl und uff den ostermarckt auch 3 fl ane alles 
vertzihen zu betzalen und zu entrichten, und sollen domit aller irer gebrechen 
gantz und gar gericht und entschiden sein. Actum die et anno quo supra.b 
 
a) an über der Zeile   b) Policarpus Sawr, Jacof Belh am linken Rand (Hand R) 
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1647.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Freytag gegenüber Cuntz Preußer. 
Thomas Freytag, der kupperschmidt, hat bekant, das her Cuntzen Brewser 2½ fl 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran uff morgen dinst[ag] 25 gr 
zu geben und das hinderstellige uff mitfasten schirstkomende ane alles verzihen 
abey des rats gehorsama zu betzalen. Actum secunda post Erhardi [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Thomas Freytag, Cuntz Prewser am linken Rand (Hand R) 
 

1648.  [1496]     (Hand O) fol. 152v 10 

Schuldanerkenntnis der Paul Schenckin gegenüber Steffan Pretzel. 
Die Paul Schenckin hat bekant, das sie Steffan Pretzel 13 fl, ader sovil sich in 
rechnung befinden wirdet schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran 
alle Leyptzigische jarmarckt, uff ostern schirstkomendea anzuheben, 2 fl zu 
betzalen und dem solange volge thuen, biß sie im sollich gelt gantz und gar 
vergenuget habe.b 
 
a) über der Zeile   b) die Pauel Schenckin, Steffan Pretzel am linken Rand (Hand R) 
 

1649.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152v 20 

Clemen Reinboth bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Clemen Reinboth hat vor dem rathe bekant, das im Hans Fackler 5½ fl betzalt und 
in alßo alles geldes, so her uff seinem hawse bey im sthende gehabt, domit gantz 
und gar vergenugt. Actum secunda post Erhardi [14]96.a 
 
a) Clemen Reinbot, Hans Fackler am linken Rand (Hand R) 
 

1650.  1496 Januar 11   (Hand O) fol. 152v 
Schuldanerkenntnis von Agnes, Witwe des Jorg Bock, gegenüber Johann v. 
Tornau. 30 

Fraw Agnes, Jorgen Bockes gelassene witwe, hat bekant, das sie Johan von 
Tornaw 13 fl gelihens geldes hinderstelliger schult schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, magistro Bernhardino Schawenpfennig von Zwickaw 7 fl uff 
den ostermarckt und die andern hinderstelligen 6 fl dem stadtschreyber uff 
Michalis nehst dornach volgende ane alles vertzihen abey des rats gehorsam und 
irer eygen kosta zu betzalen. Actum secunda post Erhardi [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Jorg Beckin, Johan von Tornaw am linken Rand (Hand R) 
 

1651.  1496 Januar 14   (Hand O) fol. 152v 40 

Schuldanerkenntnis des Bastian Rebe gegenüber Peter Richter. 
Bastian Rebe hat bekant, das her Petern Richter 5 fl 17 gr vor swein schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran ader wem her das befelen wirdet, die 
helft uff mitfasten und die andre helft uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner selbest kost zu betzalen. Actum dornstag nach 
Erhardi anno etc. [14]96.a 
 
a) Bastian Rebe, Peter Richter am linken Rand (Hand R) 
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1652.  1496 Januar 18   (Hand M) fol. 153r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Nonnenkloster Langendorf und Lucas 
Staufmel, als Vormund seiner Halbbrüder, wegen einer Erbschaft. 
Uff montag Prisce virginis anno etc. [14]96 hat der rat die gebrechen, so sich 
zwuschen dem probste zu Langendorff von wegen des closters doselbst an eynem 
und Lucasen Stouffmoll alß vormunden Hansen und Nickeln Stouffmols, seiner 
halben bruder, umb den anfal und gerechtigkeyt, so jungfraw Margaretha 
Stouffmols, itztgedachter Hansen unnd Nickeln Stouffmols swester, die in kurtz in 
bestimpten closter vorstorben, demselben closter solle heymbracht und 
beschieden haben, anders teilß gehalten in beywesen gedachts probsts auch des 10 

achtparn doctor Johan Hennig vom Hayn und des gleitzmans zu Weissenfels uff 
des closters unnd des achtbarn doctors Johan Stouffmols, Lucasn Stouffmols, der 
kinder vormunden obbemelt, Daniel Stouffmols und der vorgedachten beyden 
knaben und uff irer seyte in der suhne unnd fruntlickeyt mit beyder teil bewillung, 
wissen und volbort gemittelt unnd beygelegt, wie ernach volget, also nemlich das 
Lucas Stouffmol in vormundeschafft seiner halben brudera vorgnant dem probste 
von wegen bemelts closters vor alle anforderunge und zuspruche, so das closter 
von gedachter jungfraw Margaretan wegen zu Hansen und Nickel Stouffmol 
derselben irer vorstorben swester gelasen erbe und guter halben gehabt ader het 
haben mogen, und besondern zu abestatung und besserung des closters reichen, 20 

geben und volgen sal lasen 50 rh fl, doch mit dem beschiede nachdem der kynder 
erbe und erbeschafft an gelde unnd uff zinse unnd uff einen widderkauff 
ußenstehit, das man dem closter, alledieweile sulche zinse unnd houptsummen 
nicht abegelegt wirdet, alle jar jerlich uff sand Michaelis tag 3 fl zinß bvon 
bemelter seiner mundelin zinseb geben unnd reichen sall unnd wenn aber die 
houptsummen abegelegt wirdet, so sollen alsdann obbestimpte 50 fl dem closter 
zu Langendorff ader dem probste, so zur zceyt aldo sein wurde, von stundt und 
mit dem ersten entricht und abegelegt werden, also doch das der probst und das 
closter von sulchem gelde bemelter jungfrawen Martan und irer voreldern [?] 
zelen zu trost und zelickeyt ein anniversarium bestellen sollen ader jerlich 30 

begengniß mit 10 messen alle jar jerlich in irem closter zu halden lauts des 
prothocolls, itzt dem rate durch den probst furgelegt, das dann der probst von 
wegen des closters also zu bestellen unnd dem rathe einen bewillungsbrieff vom 
closter daruber zu schicken zugesagt hat. Es hat auch der probst von wegen des 
closters uff sulchen schiedt an vilgedachter jungfrawen Margarethan gelasen 
gutern unnd erbeschafft gantz und volle vorzcicht gethan, mit zusage nu hinfur 
kein zuspruch noch anforderung daran zu haben noch zu thun. Actum die quo 
supra.c 

Nachtrag: Lucas Stouffmoll in vormundeschafft Hansen und Nickeln Stouffmols, 
seiner halben bruder, hat doctori Johann Heimig von Haynis anstat und in voller 40 

macht des closters zu Langendorff obangezceigte 50 fl durch Augsten 
Bantzschman abelegen und bezcalen laßen, und domit die 3 fl jerlicher zinß 
abegelost und diweil dann Augsten Bantzschmann sulche 50 fl von den 500 fl, so 
er von den gnanten kindern uff zinse gehabt, entricht und bezcalt hat, so bleybet er 
yn nwn hinfur nicht meher dann 450 fl houptsummen mit 27 fl jerlicher zinse zu 
vorzinsen schuldig. Auch hat doctor Haynis geredt, von dem closter zu 
Langendorff den brieff ober den anniversarium, wie der receß besagt, zu brengen, 
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so verne den doctor Stouffmol vorhyn nicht entpfangen. Actum mitwochen vigilia 
Viti [Juni 14] anno etc. [14]97. 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Stouffmols und probst zu Langendorf am linken Rand 
(Hand R) 
 

1653.  1496 Januar 21   (Hand M) fol. 153v 
Geldzahlung des Jeronimus Prettin an Ambrosius Maler. 
Auff dornstag Agnetis virginis anno etc. [14]96 hat Jeronimus Prettin Ambrosio 
Maler von wegen Lorentzen Sengers bezcalt 10 rh fl in golde, die Ambrosius also 10 

entpfangen und protestyrt hat, sulch gelt uff rechenschafft zu entpfangen und daz 
er demnach seinem rechte uff die scheden, so er von Lorentzen Senger entpfangen 
etc., mit gerichte volge zu thun etc.a 
 
a) über der Zeile 
 

1654.  1496 Januar 16   (Hand M) fol. 153v 
Aussagen des Stadtschreibers [Mag. Bartholomeus Abt], Niclas Ketzlers und 
[Bertold] Landauers über eine zwischen Hans Cratz einerseits und Behmer und 
dessen Frau andererseits getroffene Vereinbarung. 20 

Ußsage des statschreibers, Niclasn Kotzlers und Landawers in sachen, was sie 
zwuschen Hansen Cratz unnd Behmer und seinem weibe, Hansen Cratz mutter, 
beredt sollen haben, daruff das gerichtsbuch anzceigung thut. Gescheen sabato 
post Felicis in pincis [14]96 etc. Sagen, daz yn wissentlich sey, das sich etlich 
irrung zwuschen Hansen Cratzen unnd Behmer der donacion und ufflaßung 
halben, so Behmers weib, Hansen Cratzen mutter, im Behmer solle gethan, 
gehalten in dem das Cratz an der ußsatzung der 350 fl, so im zu vergnugung seins 
veterlichen und mutterlichen erbteilß ußgemacht, nicht habe wollen gesetigt sein 
noch gestehen, das im sulche ußsatzunge das mutterteil mit solt eingezcogen sein, 
do haben sie zwuschen yn uff vorwillung irer beyder teil in des statschreibers huse 30 

auch in beywesen Heinrichen Meyseberges in der suhne beredt unnd beteydingt, 
das Behmer bemelten Cratz zu den ußgemachten 3½ fl noch 50 fl vergnugen und 
Cratz solt domit des mutterteilß auch vorgnugt und entricht werden unnd sein, und 
alß sulch beredunge von beyden teilen ist angenommen und zu halden bewilligt 
wurden, do habe Cratz umb den anfall, so von der Carpsin gescheen mocht, ein 
verwenung getan und den ußzihen wollen, doselbst were von beyden teilen 
bedacht und bsunder von Behmer geredt, wo sulchs an die Carpsin belangen, daz 
sie von irem gute, dieweile sie noch am leben were, handelten, das sie allen einen 
schaden thun unnd sie allenthalben enterben mocht. Daruff were auch durch sie 
beredt, diweil der handel an demselben stucke einen stoß hat gewynnen wollen, so 40 

Hans Cratz mutter der Carpsin todt erleben wurde, daz alßdenn Behmer im noch 
30 fl ungeverlich 1 fl ader zwene uff ader abe reichen unnd geben solt, unnd solt 
domit aller ansprach und gerechtigkeyt vorgnugt [sein]. Actum die quo supra.a 
 
a) Hans Cratz, Behmer am linken Rand (Hand R) 
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1655.  1496 Januar 27   (Hand M) fol. 153v 
Schuldanerkenntnis von Michel vom Rein und Lucas Malckewitz gegenüber 
Bastian Osterland. 
Michel vom Reyn und Lucas Malkewitz haben bekant, daz sie Bastian Osterlandt 
an leder semptlich schuldig sein 7½ ald ß und geredt, im die helffte uff mitvasten 
unnd die ander helffte usßgangs des ostermarkts bey gehorsam uff yr eygen kost 
zu bezcalen. Actum mitwochen nach Pauli conversionis anno etc. [14]96.a 
 
a) Michel vom Rein am linken Rand (Hand R) 
 10 

1656.  1496 Januar 30   (Hand M) fol. 154r 
Schuldanerkenntnis des Brosius Burggraf gegenüber Lorentz Ditterich. 
Brosius Burggrave hat bekant, das er Lorentz Ditterich 1 ß gelihens geldes 
schuldig unnd geredt, im sulch ß ungeverlich 14 tage nach uffgange des nawen 
rats bey gehorsame und uff sein eigen kost zu bezcalen. Actum sabato post Pauli 
conversionis [14]96.a 
 
a) Brosius Burggraf über dem Eintrag (Hand R) 
 

1657.  1496 Februar 1   (Hand O) fol. 154r 20 

Indienstnahme eines Vorstehers für das Franziskanerkloster. 
Uff montag in vigilia purificationis Marie anno etc. [14]96 hat der rath Sebalden 
Pawdernas zu einem vorsther des barfussen closters und der bruder alhir an 
Heinrich Feris stadt aufgenommen und in dorzu bestetigt.a 
 
a) Heinrich Pawdernis am linken Rand (Hand R) 
 

1658.  1496 Februar 3   (Hand M) fol. 154r 
Zusage des Bürgerrechts für Claus Wolff. 
Claws Wolff, Merten Pawers eydam, sal uff Bartholomei schirsten dem rathe zu 30 

erkennen geben, ap er alhir burger werden wolle ader nicht. Doch diweill er 
bewilligt, uff die zceyt burger zu werden, hat im der rath nachgelasen, uff sulch 
zceyt vor den rat zu komen und sein burgerrecht zu gewynnen. Actum quarta post 
purificationis Marie anno etc. [14]96.a 
 
a) Claws Wolf und hinweisende Hand am linken Rand (Hand R) 
 

1659.  1496 Februar 3   (Hand M) fol. 154r 
Jorg vom Rein verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Baum zu bezahlen.1 

Jorge vom Reyn hat geredt, die 20 fl, so er Jorgen Bowm an seinem huße schuldig 40 

wurden, derhalben er itzt in gehorsam gewesen, uff mitwochen nach Juliane 
unvorzcuglich bey dem rat nidderzulegen und sulchs Jorgen Bowm gein 
Aldenburg zu entpieten, sulch gelt uff die zceyt bey dem rate zu holen, wo er 
abera dasselbe gelt nicht niderlegen wurde, sal er alßdenn wie itzt widder in 
gehorsam gehen etc. Actum quarta post purificationis Marie anno etc. [14]96.b 
Nachtrag: Jorge Bawm hat bekant, wie im Jorge vom Reyne seyn huß, in 
Trawpitzgeßlin gelegen, das er cim abekauft, gantz und gar bezcalt unnd vergnugt 
habe, und hat daruff den gnanten Jorge vom Reyn sulchs kauffgeldes nemlich 97 
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fl gantz queidt, ledig und loß gesagt. Actum tercia post trinitatis [Mai 31] anno 
etc. [14]96.c 
 
a) über der Zeile   b) Jorg vom Rein am linken Rand (Hand R)   c–c) am linken Rand 
1) Vgl. Nrr. 1676, 1724. 
 

1660.  1496 Februar 4   (Hand M) fol. 154r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Böttcherhandwerk und Benedictus Grunewalt 
wegen der Bezahlung von Bußgeldern. 
Die gebrechen, so sich zwuschen dem hantwerge der bottcher an einem und 10 

Benedictus Grunewalt am andern teyle gehalten haben etlicher buße halben, so 
derselbe Benedictus Grunewalt dem hantwerge verfallen, auch daz er sich hindan 
gein Freyberg gewant und so er nwn widderkommen nicht hat jungemeister sein 
wollen etc., sint durch den rat mit beyder teyle willen und wissen also geschieden, 
das der gnant Benedictus Grunewalt dem hantwerge vor alle buße, auch daz sie yn 
widder uffs hantwerg genommen, sal geben und reichen 40 gr, nemlich 20 gr, 
wenn sie yn itzt widder uffs hantwerg uffnehmen werden und ußgangs des 
ostermarckts 20 gr und sal darzu jungster meyster sein, biß solange ein ander 
jungerer kumpt, daz er denn also zu thun zugesagt. Es ist auch den meistern alle 
ingebunden, daz keiner under yn den bemelten Benedicts mit worten belestigen 20 

noch beswern sal, in dem daz er widder jungster meister sein must, denn welcher 
dan oberfunden, daz er bemelten Benedictus beswern wurde, sal dem rate 1 ß zu 
buße geben. Actum dornstags nach purificationis Marie anno etc. [14]96.a 
 
a) bötticherhandwerg am rechten Rand (Hand R) 
 

1661.  1496 Februar 4   (Hand M) fol. 154v 
Verpflichtung des Thomas Zehender zur Leistung bestimmter Zahlungen von 
einem erwarteten Bußgeld. 
Thomas Zcehnder hat geredt, wenn im der geselle, der Heintz Rudiger, dem 30 

smyde, die hant abegehawen,1 6 fl senden wirdet, das er alßdenn von denselben 6 
fl dem rate wolle geben 1 ß ader wievil Michel Behme, der cleynsmidt, zeliger 
dem rate an geschosse schuldig bleben, und die andern 3 fl mit den obrigen gr 
meister Adam, dem barbirer, und darzu sal und wil er auch demselben meister 
Adam auch 1 fl geben uff den ostermarckt schirsten etc. Actum uff dornstag nach 
purificationis Marie [14]96.a 
 
a) Thomas Zcehnder am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1485, 1495, 1528. 
 40 

1662.  1496 Februar 8   (Hand O) fol. 154v 
Schuldanerkenntnis des Sebalt König gegenüber Hans Hummelshain. 
Sebalt Konig hat bekant, das her Hanßen Homelßhain 26½ fl schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt uff fasnachten schirstkomenden ane 
alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post Dorothe [14]96.a 
 
a) Sewalt Konig am linken Rand (Hand R) 
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1663.  1496 Februar 9   (Hand M) fol. 154v 
Vincent Beutel verpflichtet sich, seine Schulden bei der Frau des Peter Meißner 
zu bezahlen. 
Vincencius Beutel hat geredt, Peter Meyßner, dem steynmetzen, anstat seins 
weibes, Barteln Hoffemans, des toppfers, zeligen gelasen tochter, die 70 fl, so im 
bemelts Bartell Hofemans gelasen kinder vormunden mit wissen des rats uff einen 
jerlichen zinß den kindern zu gute gethan etc. uff Petri und Pauli schirsten ader 
ungeverlich 8 tage darnach mit den vortagten zinsen unvorzuglich widder zu 
bezcalen und ußzurichten. Gescheen uff dinstag Appolonie virginis anno etc. 
[14]96.a 10 
 
a) Vincentius Beutel am linken Rand (Hand R) 
 

1664.  1496 Februar 9   (Hand M) fol. 154v–155r 

Schiedsvereinbarung zwischen Claus Roder und seiner Frau wegen Mißhandlung. 
Als sich zwuschen Clawsen Roder und seinem weibe irrung gehalten, indem das 
Claws Roder dasselbe sein weib umb unbillich sach gar unmenschlich mit sweren 
slegen gestrafft, derhalben desselben Roders weib doch uff sein geheyß von im in 
irer eldern huß gegangen etc., hat der rath die sach sampt den parthen vor sich 
gefordert und nach gnuglicher verhorung mit Roders und seins weibes auch irer 20 

eldern wissen unnd volbort also in der gute und fruntlickeyt geschieden unnd 
abegelehnt, also nemlich daz die gnante Roders weib widder zu irem mann in sein 
huß gehen und zihen sall. | Darkegen und widderumb sal Claus Roder dasselb sein 
weib auch gutlich und fruntlich widder zu im nehmen, sie wie einen from manne 
gein seinem weibe geburt handeln und halden und dermaß, wie itzt beschen, 
hinfur so groblich und unmenschlich aane schulta nicht straffen noch slahen, das er 
denn also unvorbruchlichen zu halden zugesagt und geredt unnd sulchs mit 
Gunther Kolh und Peter Meyßner, dem steynmetzen, vorburget hat. Also und mit 
dem beschiede, wo er sein weib in voriger maß so groblich straffen und bane 
schultb slahen wurde, daz er alßdenn dem rathe unnachleßlich 10 ß gr der besten 30 

muntz zu pen und buße verfallen sein, geben und bezcalen sall und wo er an 
bezcalung angezceigter buße sewmig wurde, sal und mag der rat sulch buße von 
den burgen fordern und nehmen. Zum andern sall Roder seyn weibe uff sontag 
schirsten vor dem probste, wie in der ehestifftunge geredt, begaben und ir die 
helffte seiner guter leyhen lasen. Zum dritten sal er dem weibe ire cleyder in ire 
geweher und in ire kysten widder antworten ader ir einen slossel zu seiner kothen 
lasen machen. Forder und zum virden so sollen Jorge Thorwarter und sein weib 
Claußen Roder sein weib, ire tochter, nicht vorzcihen noch im hinfur furenthalden 
bey des rats straffe. Actum dinstags Appolonie anno etc. [14]96.c 
 40 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) Claus Röder, sein weib am linken Rand (Hand R) 
 

1665.  1496 Februar 11   (Hand M) fol. 155v 
Schiedsvereinbarung zwischen Adam Kirsten und seiner Mutter wegen des 
Verkaufs von Besitzungen in Eutritzsch. 
Es ist zwuschen Adam Kyrstan und seiner mutter durch den rat beteydingta 
nachdem sein mutter mit verwillung Valten Cuntzs, ires tochterman, und Adam 
Kyrstan, ires sons, ire erbe und guter zu Ewderitzsch, in felde und dorffe gelegen, 
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Veyten Kyrstan vor 29 gute ß und 20 gr uff tagezceyt zu bezcalen verkaufft und 
so derselbige Veytz Kyrstan ir itzunt 3 ß angeben, daz sie Adam Kyrstan, irem 
sone, itzt von solchem gelde vor seine erbe, schulde und zuspruche, die er yr uff 
demselben irem gute getan und zu yr zu haben vormeinte, 1 ß gr geben und 
volgen laßen solle und yn domit aller schulde und anforderunge vorgnugt, 
ußgeslossen todeß angefelle, waz ym noch tode seiner mutter geburen mocht. 
Daruff hat Adam Kyrstan zugesagt, neben seiner mutter dem gnanten Veyt 
Kyrstan zu Ewderitzsch vor dem richter bsulch gutb uffzulasen und hat darneben 
vor dem rate vor sich und sein erben daran die ansprache vorlobet und vorzcicht 
gethan. Actum uff dornstag nach Scolastice virginis anno etc. [14]96.c 10 
 
a) am linken Rand   b–b) am linken Rand   c) Adam Kirstan am linken Rand (Hand R) 
 

1666.  1496 Februar 11   (Hand M) fol. 156r–157r 
Der Vormund der Lorentz Korßenerin bestätigt den Empfang einer Rate für das 
von ihr verkaufte Haus in der Petersstraße; Verwendung des Geldes. 
Policarpus Sawr ist mitsampt der Lorentz Korßenerin vor den rat komen und hat 
in vormundeschafft der bemelten frawen und auch in voller macht der beyder 
closter zura Pforten und Czeitz bekant, das Heinrich Koch yr und iren erben uff 
das huß, in der Peterstraß gelegen, das sie im vor 520 fl vorkaufft, uff heute 220 fl 20 

vergnugt unnd bezcalt hat. Daran die frawe zu irer helffte von im und dem rate 
110 fl entpfangen und nachdem Michel Dytman zeligen, irer tochter man, zu seins 
weibes teyle 57 fl 6½ gr geburt und Heinrich Koch im selbst 10 fl, die in die 
obgemelten summen der 220 fl gerechent, bezcalt, also daz im und seinem weybe 
hinderstellig 47 fl 6½ gr blieben und nwn beyde verstorben sindt, hat der rat von 
dem obgmelten seinem geburenden teyle seinen gloubern die nachgeschreben 
schult, alß sie eins jerlich vor gerichte erfordert, bezcalt und entricht, nemlich 
Merten Richter 11½ fl, Peter Thamme 5 fl, Martino Hermanni 3½ fl, Greger und 
Hanßen Gatzen, gebrudern, 18 fl, Urban Pretzel 2 fl 12 gr, Hansen Strale, dem 
korßner, 2 fl, Ciliax Guttener 3 fl 14½ gr, Jorge vom Reyn 22 gr und also ist 30 

Michel Dytmans und seins weybes erbeteyl inhalts gerichtsbuchs gantz vergnugt 
und hinweg gegeben, item so sindt davon gegeben Hansen Westvalen anstat 
unsers hern, des apts von dera Pforte, von seinem bruder eyner, Lorentz Korßners 
sons, 11 fl 1 ort und Policarpo anstat des closters zu Czeytz, nicht von rechte 
sundern von der mutter und andern erben wegen, umb ires gebrechlichen sons, der 
im closter daselbst zu Czeytz eyn bruder ist, auch 11 fl 1 ort, so bleiben nach bey 
dem rate legende 11 fl 1 ort, davon sein Daniel Stauffmol mit bewillung Asmus 
Tilemans gelaßen witwe und mutter 30 gr hußzinß gegeben | unnd bezcalt wurden. 
Actum dornstags nach Scolastice. Anno etc. [14]96.b 
Nachträge: Item meher ist von obbestimpten gelde dem rathe gegeben unnd 40 

bezcalt wurden 1 ß 36 gr, alß Aßman Tileman dem rate vor geschoß hinderstellig 
schuldig ist gewesen, sabbato post Elizabet [November 21, 14]95. 
Item meher von sulchem gelde Martino Hermanni uff sein erstanden unnd 
vorholffen gelt gegeben 8 fl die quo supra. 
Item Merten Richter von demselben gelde gegeben 17 fl 1 ort uff bevelh 
burgermeister doctor Jo[hann] W[ilde] freytags nach Vincencii [Januar 29] anno 

c etc. [14]96.
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Item Martino Hermanni eadem die auch uff bevelh des burgermeister doctor 
Jo[hann] Wil[de] geben 60 fl und 13 gr uff sein erstanden und verhulffen gelt, 
daruff hat Martinus Hermanni dem burgermeister doctor J[ohann] Wil[de] geredt, 
wo im recht erkant, daz er das gelt zu unrechte entpfangen, das er alßdenn von 
stundt sovil geld widder bey den rat nyderlegen wolle. Actum freytags post 
Vincencii [Januar 29] ut supra. 
Die obrigen 10 alden ß 6 gr davon ina obgedachtem contract bemeldet wirdet, 
sindt uff hewte dornstag nach esto mihi [Februar 18] anno etc. [14]96 ußgegeben 
wurden ut supra. 
Ern Phillipen, dem prister, an den schulden, so er vermeyntt Asmus Tyleman im 10 

schuldig solle bleben, gegeben 6 ald ß und darneben durch den rath beredt, szo im 
die Lorentz Korßneryn uff die nehsten tagezceyt, wann Heinrich Koch yr meher 
gelt bezcalen wirdet, noch 2 fl gibt, daz er alßdenn seiner schulde vergnugt sein 
und bleiben sall. Item meher Merten Brunstorff geben 50 gr, so er Asmus 
Tyleman bar gelihen hatte. Item der Lorentz Korßneryn selbst gegeben 36 gr.  
| Die Lorentz Korßneryn hat durch Policarpum Sawer, iren gekornen vormunden, 
bekant, das yr Heinrich Koch die 50 fl, so er yr uff Michaelis schirstkunfftig zu 
geben schuldig, uff heute datum wol zu dancke bezcalt und vergnuget habe und 
hat derhalben bemelten Heinrich Koche zugesagt, daz sie im die letzten 100 fl, so 
er yr uffs nawe jar itztkunfftig ober ein jar und also im [14]98[s]ten lauts diß 20 

contracts bezcalen solt, biß uff Michaelis auch desselben [14]98[s]ten jars harren 
und wolle entstehen laßen. Actum uff mitwochen nach vocem jocunditatis [Mai 
11] anno etc. [14]96. 
 
a) über der Zeile   b) Policarpus Sawr, Heinrich Koch am linken Rand (Hand R)   c) Eintrag 
durchgestrichen, diß 16½ fl sind in obgeschreben contract bracht am linken Rand 
 

1667.  1496 Juni 4    (Hand O) fol. 157r 
Schuldanerkenntnis der Gewerken von Mohorn gegenüber Heintz Probst. 
Uff sonnabendt nach corporis Cristi anno etc. [14]96 haben die bawmeister, Hans 30 

Konig und Jorge Kitz ertzalt, wie sie alle und die gantze gewerckschaft uff dem 
Ohor Heintzen Probeste 350 rh fl vor bley schuldig weren, dovor dan Jacoff 
Schults und Hans Goldamer kegen demselbigen Heintzen Probest neben in 
gelobet, im sollich summa der 350 fl uff Michalis mit silber ader gelde zu 
betzalen und ab sollichs nicht geschen und die gnanten Jocoff Schultes und Hans 
Goldamer daruber umb die obbestimptea summa von jemandes angelangt wurden, 
das sie nicht forder dan allein ein j[e]der nach seiner antzal bverpflicht seyn, alß 
sie auch nicht hocherb gelobet hetten zu betzalen und das sie umb dasa ubrige ire 
schadlosburgen seyn und sie das kegen yderman schadlos halten wollena. Actum 
ut supra.c 40 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) gewerken ufm Ahorn, Heintz Probst am linken Rand 
(Hand R) 
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1668.  1496 Februar 11   (Hand O) fol. 157v 
Der Steinsetzer Mattes verpflichtet sich, seine Schulden bei Paulus Ecke zu 
bezahlen. 
Mattes, der steinsetzer, hat geredt und gelobet, Paulo Ecken an den 2 fl, so her im 
schuldig ist, inmassen sollichs auch durch den rath zwischen yn beredt und 
beteydigt ist, uff mitfasten letare schirstkomende 1 fl und uff dena ostermarckt den 
andern fl ane alles vorzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu 
betzalen. Actum dornstag nach Scolastice [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Steinsetzer, Pauel Eck am linken Rand (Hand R) 10 

 

1669.  1496 Februar 11   (Hand O) fol. 157v 
Anweisung an Heintz Rudiger, Meister Hans seinen Lohn zu bezahlen. 
Der rath hat Heintzen Rudiger gesagt, das her meister Hanßn die 5 fl verdints 
lones, darumb im auch der rath vil tagtzeit gesatzt, zwischen hir und dornstags 
außrichtung und betzalung thuen sal, bey des rats gehorsam. Actum dornstag nach 
Scolastice [14]96.a 
 
a) Heintz Rudiger am linken Rand (Hand R) 
 20 

1670.  1496 Februar 18   (Hand O) fol. 157v 
Schuldanerkenntnis des Mattes Schopperitz gegenüber Hans Bantzschmann. 
Mattes Schopperitz hat bekant, das her Hanßen Bantzschman 60 ald ß berechenter 
schult schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im sollich obbestimpte summa 
geldes uff Michalis ader 4 wochen ungeferlich dornach ane alles vertzihen und 
bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen und auß dem gehorsam 
nicht zu kommen, er habe im dan sollich summa der 55 alden ß mit barem gelde 
betzalt. Actum dornstag nach esto michi anno etc. [14]96.a 
 
a) Mattis Schöpperitz, Hans Bantzschman am linken Rand (Hand R) 30 

 

1671.  1496 Februar 18   (Hand M) fol. 157v–158r 
Vermietung eines Grundstücks in der Nähe des Rathauses an Niclas Laubinger. 
Uff dornstag nach esto mihi anno quo supra [14]96 hat der rath Niclassen 
Loubinger den rawm zwuschen seinem hawse und dem rathuse und also den gang 
zu dem hawse, das der rath Symon Brewtigam abekaufft, umb einen jerlichen zinß 
zustehen lasen, also das er alle jar 6 gr zinß davon geben und auch dem rate und 
sunderlich dem knechte, der itzt sein pferdt in bemeltem huße stallet, seinem 
freyhen uß- und eingang lasen und gestaten solle, und sulcher zinß sal in des rats 
willen und gefallen stehen, wie lange | der rath dena von Loubinger nehmen und 40 

im den rawm gebrauchen lassen wolle. Actum die quo supra.b 
 
a) über der Zeile   b) rawm am rathuse, den Niclas Loubinger umb einen zinß hat am linken Rand; 
Niclaus Lawbinger am linken Rand (Hand R) 
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1672.  1496 Februar 18   (Hand M) fol. 158r 
Schuldanerkenntnis von Margaretha, Witwe des Bartel Otto, gegenüber Hans 
Wolkenstein. 
Fraw Margaretha, Bartell Otten zeligen gelasen witwe, hat bekant, wie das sie 
Hansen Wolkensteyn, dem wagmeister, von wegen magistri Baltazar Prettyn 5 fl 
schuldig, die sie im auch also uff zceyt ernach bestimpt zu geben anheyßig 
wurden, nemlich in 14 tagen ungeverlich 1 fl, uff den ostermarckt schirsten 2 fl 
und die letzten 2 fl uff Petri und Pauli nehst dornach volgende und wo sie an der 
bezcalung uff bestimpte frist sewmig wurde, sal und mag im der wagmeister zu 
irer habe und gutern helffen lasen. Actum dornstag nach esto mihi anno etc. 10 

[14]96.a 
 
a) die Bartel Ottin am linken Rand (Hand R) 
 

1673.  1496 Februar 18   (Hand O) fol. 158r 
Blesing Gotschalk verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich Voit zu bezahlen. 
Blesing Gotschalck hat geredt und gelobet, Heinrichen Voyte dye 5 alden ß, so im 
sein bruder schuldig bliben, die helfte alß 50 gr uff den ostermarckt und die 
andern 50 gr uff Petri Pauli von desselbigen seines brudern kinder ane alles 
vertzihen zu betzalen. Actum dornstag nach esto michi [14]96.a 20 
 
a) Blesing Gotschalh am linken Rand (Hand R) 
 

1674.  1496 Februar 18   (Hand M) fol. 158r–158v 
Mattes Kirsten übernimmt den auf einem Garten am Frauenfleck liegenden und 
dem Altar der Büchsenschützengesellschaft zustehenden Zins auf andere 
Besitzungen, weil er den Garten teilweise verkauft hat. 
Mattis Kyrstan ist vor den rat komen mitsampt den obersten der armbrost- und 
buchsenschutzengeselschafta, als nemlich Lorentzen Ulrich, Ludwig 
Sommerschuch und Heintzen Impach und hat erzcalt, nachdem sein garte, uff dem 30 

frawenflecke gelegen, im von Valten Pertzschman, seinem sweher, zeligen 
ankommen, zum altare des heiligen waren leichnams und sant Fabian und 
Sebastian und also der schutzengeselschafft1 vor 100 fl heuptguts und 5 fl jerlichs 
zinß verhafft und nachdem er Merten Nawmeister, Mattes Koche Hansen Beyer 
und Berndt Kotwig itzlichem ein stucke davon verkaufft, daz er dadurch 
denselben iren verkauffte teyl von sulcher obegerurten houptsumma und zinse 
gefreyhet und mit wissen und willen des obbestimpten vorsteher der 
schutzengeselschaft dasselbige gelt mitsampt uff den andern teil seins gartens, den 
er noch hat, darzu uff 10 art acker, uff Petzscher marcke gelegen, | genommen und 
die geselschaft der schutzen daruff vorweist hat, mit sulchem gedinge, wo sie an 40 

denselben gutern jerlichen ires zinß und houptguts nicht bekomen mochten, daz 
alßdenn ander seine guter, die er alhir in der stat wichbilde legend hat, dafur 
verhafft sein sollen ane gever[de], daz die obersten meister der schutzen 
geselschafft auch gewilligt und angenommen haben. Actum uff dornstag nach 
esto mihi anno etc. [14]96.b 
Nachtrag: cSolche 100 fl hat Wolf Kirstan den schutzen widerumb abgelegt und 
betzalt, zusampt den vorsessen zinsen, wie sie dann bekandt haben, und derhalb 
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vortzicht gethan. Actum quinta post omnium sanctorum [November 7] 1532. 
Videatur liber de illo anno fo[l]. 86.c 

 
a) am linken Rand   b) Mattis Kirstan, schutzengeselschaft am linken Rand (Hand R)   c–c) am 
linken Rand 
1) Vgl. Nrr. 807, 929.  
 

1675.  1496 Februar 18   (Hand M) fol. 158v 
Steffan Seber verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Portzel zu bezahlen. 
Steffan Seber hat geredt, Hansen Portzel anstat Michel Fritzen vom Berlin daz 10 

gelt wes sich in rechenschafft befunden ungeverlich 10½ fl, die er im an etlichen 
fischen, der im eins teilß zu Zwickaw vor unrecht gut vorslagen gewest, schuldig 
bleben und sein wirdet, in 14 tagen zu bezcalen unvorzcoglich. Actum dornstags 
nach esto mihi anno etc. [14]96.a 
 
a) Steffan Seber, Hans Portzel am linken Rand (Hand R) 
1676.  1496 Februar 20   (Hand O) fol. 158v 
Jorg vom Rein bezahlt eine Rate für ein gekauftes Haus an Jorg Baum und wird 
mit der Bezahlung weiterer Gelder an Baums Gläubiger verwiesen.1 

Uff sonnabendt nach esto michi anno etc. [14]96 hat Jorge vom Rein Jorgen 20 

Bawm an dem hawse, so her im abgekauft, 20 fl betzalt und bemelter Jorge Bawm 
hat Jorgen vom Rein mit 6 fl aan doctor Pistoris von wegen Clemen Reinbotsa und 
Policarpum von Marstallers wegen mit 2½ fla worweist, die ync dan Jorge Reyn 
uff den ostermarckt zu betzalen anheyssig wurden ist. Actum ut supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) folgt gestrichen: Jorgen   c) über der Zeile   d) Jorge vom Rein, Jorge 
Bawm am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1659, 1724. 
 

1677.  1496 Februar 18   (Hand M) fol. 159r–160r 30 

Hans Voit und seine Frau Anna verkaufen ihr Haus am Hallischen Tor an Michel 
Schonwetter. 
Czu wissen, das Hans Veyts und Anna, sein eheweib, ir huß, am Hellischen thore 
beneben Jacob Lympach gelegen, uff vormitteln des rats Micheln Schonwetter, 
dem becker, mit allem ingethume wydt- und nagelvehste, sampt etlichen steynen 
zum offen dienende, auch etlichen brethen uffm soller, die do nicht angenagelt, in 
redelichs kauffsweise uffrichtiglich vorkaufft und vor 350 fl rh gegeben haben, zu 
bezcalen uff tagezceyt, wie ernach volget: Nemlich itzt unnd von stundt, wenn im 
Hans Veytz das huß entrewmen und er Schonwetter das huß bezihen wirdet, sal er 
geben unnd bezcalen 50 fl und uffs nawe jar itzt verschynnen uber ein jar aber 50 40 

fl, darnach uff alle und yde ostermarckte und Michelsmerckte 50 fl, bis solange er 
sulch 350 fl kauffgeld gantz und gar entricht unnd bezcalt hat, aber die 62 fl 
hauptguts und 3 fl jerlichs zinßa, so uff dem gedachten hawse stehn und in die 
summen der 350 fl auch mitgezcogen sindt, wil im der rath uff demselben huße 
bleyben lasen, also doch das der gnant Michel Schonwetter dem rate alle jar 
jerlich, dieweil er die 62 fl houptsummen nicht abeloßen wirdet, sulch 3 fl zinß zu 
geburlicher zceyt als Martini unverzcoglich reichen und bezcalen solle. Sulchs 
alles denn wie obenbemeildt der gnant Michel Schonwetter also bewilligt und 
angenommen, auch geredt, dem also unvorbruchlich volge zu thun und zu halden 
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unnd nachdem etliche des gnanten Hansen Veytz glouber vast schulde uff 
gedachten huße stehende gehabt unnd die vor gerichte mit rechtlichen clagen eins 
teilß erlangt, nemlich Blanckenfelt vom Berlin 50 fl, Michel Fritz vom Berlin 68 
fl, Jacob Lympach unnd Hans Titze 62 fl, Lorentz Ulrich, der satler, 40 fl, Hans 
Rabin 24 fl und Symon Brutigam 20 fl, welch glouber dann alle unnd yder in 
sunderheyt umb furbethe willen des rats bemelten Hansen Veytz zu gute an 
sulchen iren schulden etwas nachgelasen, nemlich Blanckenfelt 6 fl, Michel Fritze 
11 fl, Jacob Lympach und Hans Titze, als erben, 6 fl, Lorentz Ulrich 5 fl, Hans 
Rabin 4 fl unnd Symon Brutigam 2 fl, also das dem gnanten Hansen Veytz uß 
sulchen nachlasen und dem obermaß uber die angezceigten schulde von dem 10 

kauffgelde zu seynem teyle 60 fl geburen und zustehn werden. Ist derhalben durch 
den rath mit obgnanter glouber aller wille unnd volbort beredt, wenn Michel 
Schonwetter, so er itzt das huß bezihen und uff die erste, die ander ader auch die 
dritte tagezceyt sulche 50 fl bezcalen wirdet, das alßdann, wenn der rath seiner 
schulde, | nemlich 8 fl zinß und hinderstelligs geschoß, entricht ist, Hans Veytz 
unnd die gnanten erben, Hanns Titze und Jacobff Lympach, vor andern 
obbestimpten gloubern irer schulde zuerst sollen bezcalt werden. Also daz Hans 
Veytz uff yde tagezceyt 20 fl unnd den erben itztbemelt 30 fl gereicht werden 
unnd volgen sollen, doch gleichwol bdem rateb an den 8 fl zinß und hinderstelligs 
geschoß obberurt, die der rat zu voruß nehmen und uffheben sal, unschedelich 20 

unnd darnach, so die gnanten Hans Veytz unnd erben irer schulde bezcalt und 
gantz vergnugt sindt, welcher under den gloubern alßdenn nach erfordertem 
rechten billich den vorgang haben wirdet, sal uff die volgenden tagezceyt seiner 
schulde auch vor den andren gloubern entricht und bezcalt werden. Actum 
dornstag nach esto mihi anno etc. [14]96.c 
Nachträge: Uff sonnabend nach esto mihi [Februar 20] anno quo supra hat Michel 
Schonwetter uff dissen contract und seins inhalts 50 fl bezcalt, davon sindt den 
rate zu erste gegeben und bezcalt 8 fl zinß und hinderstellig geschoß. Item Hansen 
Veytz 16 fl. Item den erben, Jacob Lympach und Hansen Titzen, 26 fl etc. 
Uff montag nach Vincencii [Januar 23] anno etc. [14]97 hat Michel Schonwetter 30 

uff dissen obgeschrieben contract vor dem rathe 50 fl bezcalt, von denselben 50 fl 
sindt Hansen Veitz 20 und Jacob Lympach und Hansen Titzen 30 fl gegeben und 
gereicht wurden lauts des contracts obangezceigt, und domit sindt Jacob Lympach 
und Hans Titze, die erben etc., irer schulde gentzlich vergnugt und entricht, die 
dann daruff an bemeltem Michel Schonwetter huße gantz verzicht gethan haben. 
Actum ut supra. 
Uff sonnabendt nach cantate [April 29, 14]97 hat Michel Schonwetter vor dem 
rathe abermals beczalt 50 fl, von sollichen 50 fl sind Hanßn Veyts 20 fl, Hanßen 
Rabin von Magdeburg 20 fl und die hinderstelligen 10 fl sind Lorentzen Ulrich 
wurden und gnanter Hans Veyts hat bekant, das her domit seines geldes, sovil her 40 

an dem hawse gehabt, vergenugt sey. 
Lorentz Ulrich hat bekant, das im Michel S[ch]oneweter uff disen contract 25 fl 
und Symon Brewtigam 18 fl vergenugt und dorzu in eyner blaßen | 7 fl bey den 
rath an nawen d gelegt. Actum dornstags nach reminiscere anno etc. [März 15, 
14]98. 
Auff dornstag nach cantate [Mai 17] anno etc. [14]98 hat Michel Schonwetter uff 
obbestimpten contract und zu bezcalung seins huses 50 fl bezcalt und sulche 50 fl 
sein Michel Fritzschen von Berlin an seinen schulden zusambt 6 fl von den 7 fl, 
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davon hie zuvor gedacht, gereicht und gegeben wurden, und er ist seiner schulde 
also gantz vergnugt. Bleibt also noch 1 fl bey dem rathe legen, sall Blanckenfelt 
uff die nehste tagezceyt mit andern seinen schulden, soweyt sich das kauffgelt 
erstreckt, gegeben werden. Actum die quo supra. 
Uff dornstag nach cantate [Mai 2, 14]99 ist Hanß Thomas, Blanckenfeldis diner, 
kommen vor den rath und doselbst bekant, das im Michel Schonwetter von wegen 
seines hern uff disen obbeschriben contract betzalt und vergenugt habe 28 fl und 
yn sollichs geldes vor dem rath queyd, ledig und los gesagt. Actum ut supra. 
 
a) Hans Veytz am linken Rand (Hand R) 10 

 

1678.  1496 Januar [21]   (Hand M) fol. 160v–161r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Forster und dessen Frau einerseits sowie 
Mattes Titzmann andererseits wegen einer Mitgift. 
Czu wissen, das uff heute dornstag [nach] Prisce virginis1 anno etc. [14]96 die 
gebrechen, spenn unnd irrunge, so sich zwuschen Hansen Forster und 
Magdalenan, seinem eheweibe, an eynem unnd Mattis Titzman, irem eydam, umb 
die mitgifft, so sie im mit irer der genanten frauwen Magdalenan tochter, itzunt 
seinem eheweybe, zu geben zugesagt, das sie im die bißher vorzcogen anders teilß 
gehalten haben, durch uns hirnach geschreben mit nahmen Thomas Schobel, 20 

Mattis Wegel, Jeronimus Cleinstorff und Mattißn Zcabelstein, als gutliche mitler 
von beyden teylen darzu gebeten, in der suhne unnd fruntlickeyt entschyden, 
gericht und beygelegt sindt, also nemlich das Hans Forster unnd Magdalena sein 
eheweib dem genanten Mattiß Titzman 200 fl, die sie im mit Margaretan, seinem 
eheweibe, irer tochter, in die ehestifftunge zu ehegelde mitzugeben geredt, mit 
gutern nemlich legenden grunden, alhir in der stat gelegen, vergnugen unnd yn 
daran weyssen sollen. Und so sich beyde teil umb die wirderung der guter nicht 
vertragen konden, sollen sie uns obbemelten beteydings lewte ader auch richter 
unnd scheppen alhir dieselbigen guter schatzen unnd wirden lasen unnd wie dan 
sulche guter geschatzt werden, besser ader geringer, mynner ader meher, sal ein 30 

part dem andern uff beqweme zceyt bezcalen unnd herußgeben. Unnd wenn 
Mattis Titzman dieselbigen guter angenommen het unnd verkeuffen wolt, sal 
alsdann Hans Forster von wegen seins eheweibes den vorkauff daran haben umb 
gleich gelt, wie einander dafur geben wolt, zu behalten. Es ist auch beredt, wo die 
gnante Margaretha, Titzmans eheweib, eher dann er mit tode ane leibeserben 
abegehen unnd vorsterben wurde, so sollen alßdann dieselbigen guter, so Hans 
Forster und sein eheweib Mattes Titzman an dem ehegelde, wie obberurt, 
gegeben, des ebemelten Hansen Forsters eheweibe ader iren erben ader 
erbnehmen widder heymfallen, ader wo Titzman die guter verkaufft het, so sal er 
seiner swyger gnanten Hansen Forsters eheweibe, ader so die auch versturben und 40 

nicht meher were, seins weybes nehsten erben das gelt, dafur er die guter 
verkaufft, reichen unnd bezcalen. Wurde aber Mattis Titzman eher dann sein 
eheweib mit tode vorfallen, so sollen seinem weybe uß seynen gutern zusampt 
den obbestimpten gutern, die er zu erstatunge seiner mitgifft wie oben|berurt 
entpfangen ader wo er die verkaufft zu demselbigen kauffgelde, uß seinen gutern 
volgen unnd gereicht werden noch 300 fl, also daz man sie mit 500 fl uß den 
gutern weyssen solle, so were doch die obbestimpten guter vor 200 fl vorkaufft 
ader gegeben weren wurden.a 
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Nachtrag: Daruff unnd dissem contract nach hat Hans Forster und sein eheweib 
gnanten Mattissen Titzman vor seins weibes ehegelt zwen mithuser, zu nehst an 
der Spigel huße in der Fleischergasse gelegen, zu geben angeweyst und daruff 
richter und scheppen gebeten, dieselben hußer lauts des contracts zu schatzen und 
wirdern zu laßen, als haben richter und scheppen disse ernach vorzceichenten mit 
namen Mattis Wegell, Vincencium Beutel und Jeronimum von rats und gerichts 
wegen dorzu vorordent und yn bevohlen, die nackbar oben und nydenwendig 
darzu zu fordern und bestimpte hußer nach rechter wirderunge zu schatzen. Alß 
haben die itztgnanten drey von rats und gerichts wegen verordent, disse 
nachgeschreben nackbar neben und zu sich gefordert mit namen Thomas 10 

Albrecht, Jacob Haselbach, Nickel Behm, Hans Ulman, Wilhelm Dorff, Paul 
Seyler Hans Clugen und Mattis Lehman den allen bey iren eyden von rats wegen 
bevohlen, sulch beyde hußer bey iren gewissen zu schatzen und zu wirdern etc. 
Das sie dann also gethan und sindt darnach widder mitsampt den vorordenten vom 
ratheb, richter und scheppen vor den rat komen und alda bey iren pflichten und 
eyden, unserm g[nedigen] h[ern] von Sachsen und dem rate gethan, ußgesagt, daz 
sie die vorbestimpten beyde hewser vor 230 fl nach iren besten gewissen 
gewirdert und geschatzt und daz dieselben hußer sulchs geldes auch wol wirdig 
sein sollen. Daruff der rat, richter und scheppen erkandt, daz Mattes Titzman 
vilgedachte hußer fur sulch gelt 230 fl auch billich annehme und behalde mit der 20 

gerechtigkeyt, wie Hans Forster und sein weib die gehabt und besessen und 15 gr 
zinß etc. Actum in die Appolonie virginis [Februar 9] anno etc. [14]96 quo supra. 
 
a) Hans Forster, Mattis Titzman am linken Rand (Hand R)   b) am linken Rand 
1) Prisce fiel 1496 auf einen Montag. 
 
 
 

Geschäftsjahr 1496/97 

 30 

1679.  1496 Februar 23–März 23  (Hand O) fol. 161av–162v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub Ludwico Scheyban proconsule et suis consulibus de anno etc. [14]96. 
Uff dinstag nach invocavit [Februar 23] Thomaßn Schobel zu richter gekoren und 
das richterampt befolen. Uff den tag Hanßn Wulckensteyn zu wagemeyster 
gekorn und im die wage befolen. Uff den tag Petern Bantzschman zu schencken 
gekoren. Uff den tag Jorgen Brunßdorff und Thilmann Gunterrode zu bawmeister 
gekorn. Uff den tag Daniel Fohel und Benedictum Bergerßhain zu birmeistern 
gekorn. 
Uff dornstag nach invocavit [Februar 25] Thomaßen von der Lohen anß 40 

Petersthor, Bernhart Broter an das Grymische thor, Lorentz Schonrock an das 
Hellische thor, Domianus Lunckewitz an das Ransteter thor und Valten Arnolt an 
das ewsserste Hellische thor zu thorwartern aufgenommen und in befolen, sich an 
irem dinste trewlich und vleyssig zu halden und habn dorzu ir recht gethan.  
Uff montag nach reminiscere [Februar 29] Blesing Statzschaw, Symon Apitz, 
Hans Leymbecker und Mattes Stonig zu beckermeister aufgenommen und haben 
zu irem ampt ir recht gethan. Uff den tag Otten Bawer zu forster zu Raschwitz 
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aufgenommen und im gesagt, sich an seinem dinste vleyssig zu halden und wol 
zuzusehen auch des rats schaden zu verwaren und hat dorzu sein recht gethan. Uff 
den tag Hanßn Schindeler, alde Hanßen, Mattes Bestkea von Torgaw, Jeronimum 
Pretin, Nickeln Sonnenberg von Aldenburg, Jorge Waldeck von Liptzk, Casparn 
Weyt von Pelgern, Hanßn Sibite von Nesse bey Weyssenfels zu nachtzyrcklern 
aufgenommen und in gesagt, sich an irem dinste vleyssig zu halden, des rats 
schaden zu offenbarn und ab in befolen wurde, dasselbige heymelich zu halden 
und haben dorzu ir recht gethan. | 
Uff mitwoch nach reminiscere [März 2] Nickeln Knolle und Andreßn Smidt zu 
jarkoche aufgenommen und in gesagt, kein ungebe fleisch zu slachten, zu kochen 10 

nach zu verkawffen und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Jacoff Schaden 
und Sigmundt Blaw von Grymme zu marckmeistern aufgenommen und haben zu 
irem dinste ir recht gethan. Uff den tag Blesing Swencksfewer und Barteln 
Herrichen zu Mecklern aufgenommen und in gesagt, ein gut vleyssig aufsehen zu 
haben, das recht kawfmans gut alhir verhandelt wirdet und ab sie unrecht gut 
ankomen, das zu straffen und haben dorzu yr recht gethan.  
Uff montag nach letare [März 14] Hans Zwenckaw und Lang Andres zu 
bierfurern aufgenommen und in gesagt, das bier nicht zu verzipfeln1 nach uff dem 
wege zu verlasen und haben dorzu yr recht gethan.  
Uff sonnabendt nach letare [März 19] Nickel Leymbecker, Merten Symon und 20 

Hans Titzen auß dem kholgarten zu erdefurern von beyde schewnen zu erdefurern 
aufgenommen und der rath sal in das alde lohen wie vor eynem jare von ydem 
ofen geben.  
Uff mitwoch nach Judica [März 23] Greger Meltzer zu ledermeister, Hansn 
Hertzog, Adam Seyfart, Barteln Cluntzen, Casparn Molsteyn und Burckarten 
Ernste zu ledern aufgenommen und in gesagt, die guter in der wagen vleyssig 
anzusagen und habn dorzu ir recht gethan. Uff den tag Brosium Burggraffen zu 
zigler vor das Ransteter thor aufgenommen und sal dem rathe alle zigel alß 
kafsimps-, mawer-, dachstein und dergleichen, zu seinen baw dinende, gleich 
andern steinen machen und brennen und hat dorzu sein recht gethan, sundern 30 

dieselbigen steyn, so sust den burgern verlassen worden, dovon mag her sein 
tranckgelt nehmen. | Uff den tag Johannen Seger zu schreyber in keller 
aufgenommen und im gesagt, sich an seinem dinste trewlich und vleyssig zu 
halden, auch im keller zuzusehen, das die bier nicht verfult worden und hat dorzu 
sein recht gethan. 
 
a) über der Zeile 
1) Die Bierführer sollen das Bier nicht veruntreuen. Vgl. dazu Rachel, Verwaltungsorganisation, 
S. 72, Anm. 5; Nr. 200. 
 40 

1680.  1496 Juli 16    (Hand M) fol. 162v 
Jobst Sneyder verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Fleischer zu bezahlen. 
Jobst Sneyder, der becker, hat geredt, Merten Fleischer die 4 ß 15 gr, so er im an 
dem rawme, an seynem huse gelegen, schuldig ist, zu bezcalen uff zceyt, wie 
ernach volget, nemlich uff montag schirsten 1 ß, uff Michels tag darnach 2 ß und 
uffs nawe jar nehst darnach 1 ß 15 gr, also daz er yn sulchs geld uff bemelte zceyt 
unvorzcuglich bezcalen wolle. Actum sabbato post Margarethe anno etc. [14]96. 
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1681.  1496 Juni 16    (Hand M) fol. 163r 
Entscheidung eines Streits zwischen Steffan Rauscher und der nachgelassenen 
Tochter des Clemen Osterland wegen einer Gerade. 
Uff dornstag nach Viti anno etc. [14]96 hat Bastian Osterlandt und lange Symon 
Parthyn von wegen seiner swester zu Torgaw und gedachter lange Simon in 
vormundeschafft Hedwigen, seins eheweibes, disse nachgeschreben 
ehebeteydingslewte in irrigen sachen Steffan Rawscher an einem und Clemen 
Osterlandt gelasen tochter etliche erbteil und gerade, so von Katherinan, Steffan 
Rawschers verstorben eheweibe, zeligen uff gedachte ire swestern solt gefallen 
sein, betreffend vor einem erbarn rath alhir zu Liptzk uff beyder part verwilligung 10 

die warheyt zu sagen vorgestalt, nemlich Sebalt Pudernaß, Steffen Ohme, Hanß 
Fuegen, Paul Seydel und Hans Wolkensteyn mit welchen ehebeteydingslewten 
gedachter Bastian Osterlandt von wegen seiner geswisterde und Symon Parthyn in 
vorgemelter vormundeschafft seyns weybes sich angemaßt haben zu beweysen, 
das gedachter Steffan Rawscher, Katherinan seynem eheweybe, zeligen die helffte 
alle seiner [guter], die er hette ader gewynnen mochte, zu leyhen lasen geredt und 
gelobet solde haben, des er dan nicht gestendig gewest ist, sundern gesagt, dieweil 
im Clemen Osterlandt mit Katherinan, seiner tochter, nichts mitgeben noch 
mitzugeben vorheischen het, were er yn auch ichts zu leyhen nicht anheyßig 
wurden unnd dieweile sulch zusage der helffte keyn ehebeteydingsman bekant, 20 

nach gezuget hat dann alleyne Hans Wolkensteyn etc., ist durch den rath erkant, 
das Steffan Rawscher den gemelten Clemen Osterlandis tochtern, seins vorsturben 
weybes swester, die grade nach der stat wilkore alleyne und nicht meher reichen 
und solt volgen laßen. Actum die quo supra. Haec signatura fuit concepta de manu 
Martini Hermanni et per dominum Steffan Rawscher oblata ut registrandum etc.a 
 
a) Bastian Osterlandt, Lang Simon am linken Rand (Hand R) 
 

1682.  1496 Februar 25   (Hand O) fol. 164r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Tollart und Hans Urban aus Kaaden wegen 30 

Schulden. 
Zw wissen, nachdem etzlich irrung, spen und gebrechen zwischen Hanßen Tollart 
eins und Hanßn Urban vom Cadan anders teyls der schulde halben, alß nemelich 9 
fl, so derselbige Hans Urban Hanßen Tolhart vor gewant schuldig gewest, 
entsthanden, indem alß Tollart gnanten Hanß Urban alhir in der stadt betreten und 
her im hat abhendig werden wollen unda dorumb zu gefencknes bracht. Alßo sind 
sie von beyden teylen vor dem rath komen doselbest auch bmelter Hans Urban 
frey, ledig, unbequngen sich zu sollicher schult der 9 fl bekant, das her im die vor 
gewant schuldig were, und dorauff bey schultbues, dem hochsten lantrecht auch 
bey trewen und eren geredt und gelobet, auch bey vermeydung der stadt die helfft 40 

an sollicher obbestimpten summa bynen 10 tagen und die andre helfte uff den 
ostermarckt dornach volgende zu betzalen, alßo wu her Tolharten uff obberurte 
tagtzeit mit der betzalung nicht zuhalden, hat er bewilligt, alßdan ein untuchtiger 
und erlaser man zu seyn, dovor her auch kegen allermenicklich wil gehaltn sein 
und hat dorbey des gefencknes halben dorein her genommen gewest, einen 
rechten alden gewonlichen orfride gesworn, gesworn sollich gefencknes an 
unßern g[nedigen] h[erren] von Sachßen, dem rathe, nach allen einwonern nach 
sust nihemant andern auch nicht an Tollart, den seinen ader andern, so in zu 
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gefencknes bracht, zu rechen nach zu rechen verstaten, sich auch von dem eyde 
nicht zu absolviren lassen, sundern sollichen orfride gantz sthet, vehest und 
ubergreyffelich zu halden, wie orfrides recht und gewonheyt ist und sollen alßo 
domit aller irer gebrechen gantz und gar geschiden sein. Actum dornstag nach 
invocavit [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Tolhart, Hans Urban am linken Rand (Hand R) 
 

1683.  1496 Februar 25   (Hand O) fol. 164v 
Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Ulemann, Vormund seiner Schwester, und 10 

Mag. Balthasar Prettin. 
Nachdem zwischen Thomaßn Uleman in vormundeschaft frawen Barbaran, seiner 
swester, und magistro Balthasare Pretin eines kawffes halben umb eyn haus, so 
dieselbige fraw dem magistro verkawft, etzlich irrung entstanden sindt, ist durch 
die ersamen und weyßn Hanßen Cras unnd Heinrichen Thomel zwischen yn mit 
beyder parteyn verwillung beredt, nachdem der magister etzlich gelt uff die 
betzalung solliches hawses gegeben, das im bm[e]lter Thomas Uleman ader seine 
swester doran widerumb 6½ fl betzalen sollen und wen sollichs geschen, so sal 
der magister obgnant der frawen das haws wider entrewmen, das her dan uff 
montag nach letare schirstkomende zu thuen bewilligt hat. Actum dornstag nach 20 

invocavit [14]96.a 
 
a) Thomas Uleman, magister Pretin am linken Rand (Hand R) 
 

1684.  1496 März 3    (Hand M) fol. 164v 
Schiedsvereinbarung zwischen Policarpus Sauer, Anwalt des Cuntz Preußer, und 
Johann Sneyder wegen Schulden. 
Tile Gunterrode und Heinrich Thommell haben zwuschen Policarpo Sawer, als 
anwalten Cuntz Brewsers, eins unnd Jhan Sneyder anders teilß beredt der schulde 
halben, so Jhan Sneyder Cuntz Brußer schuldig ist, also das Johan Sneyder 30 

bewilligt und zugesagt hat, Cuntz Bruser sulch schulde nemlich 12 ader 10 fl 
ungeverlich, ader was sich in rechnung befunden wirdet, uff den osternmarckt 
unvorzcoglich reichen und bezcalen sall bey des rats gehorsam und uff sein eygen 
kost. Actum dornstag nach reminiscere anno etc. [14]96.a 
 
a) Cuntz Brewser, Jahn Schneider am linken Rand (Hand R) 
 

1685.  1496 März 10    (Hand M) fol. 164v 
Panckracius Nebel verpflichtet sich, seine Schulden bei der Tiburcien zu 
bezahlen. 40 

Pancracz Nebel hat geredt, daz er der Tiburcien vor die schulde, nemlich 5 fl, so 
seine mutter Tiburcien beyden zeligen solle schuldig gewest, ußganges des 
ostermarckts schirsten unvorzcoglich geben und bezcalen wolle 3 rh fl. Actum uff 
dornstag nach oculi [14]96.a 
Nachtrag: Idem hat auch darbey geredt, sich mit dem rate unnd richter zu 
vortragen darumb daz er im vordinge eynen goltsmydt geslagen hat. Actum die 
quo supra. 
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a) Pancrazt Nebel am linken Rand (Hand R) 
 

1686.  1496 März 12    (Hand O) fol. 165r 

Thomas Meurer verpflichtet sich, seine Schulden bei Bernhart Kotwig zu 
bezahlen. 
Thomas Mewerer hat vor dem rath geredt und gelobet, Bernharden Kotwig an der 
schult, so im sein weyb vor leymbath und spetzerey, das hera uff etzlich und 30 fl 
geacht ader sovil sich in guter rechnung befinden wirdet uff den ostermarckt 
schirstkomen ader außgehens desselbigen 10 fl, uff den Michalismarckt 10 fl, uff 
den nawen jars markt 10 fl und das hinderstellige ab sich befinden wider uff den 10 

ostermarckt anno etc. [14]97 ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu betzalen mit dem beschide, ab her der obbestimpten tagtzeit eine 
ader meher nicht zuhalden wurden, das alßdan Bernhart die macht haben sal, in 
bey obbestimpter vorbillu[n]g umb die gantze hinderstellige summa zu manen, 
desgleichen auch ab Thomas Mewerer sein haws verkawffen, das her in an die 
erste tagtzeit weysen und seines geldes gantz vorgenugen sal, das her danb also zu 
thuen zugesagt. Actum sabbato post oculi [14]96.c 
 
a) über der Zeile; sie gestrichen   b) über der Zeile   c) Thomas Mewrer Bernhart Kötwig am 
linken Rand (Hand R) 20 

 

1687.  1496 März 17    (Hand O) fol. 165r 
Jacob Zeisener verpflichtet sich, seine Schulden bei Nickel Moller zu bezahlen. 
Jocoff Zeyßner hat geredt und gelobet, Nickel Moller die 21 alden ß, so her im 
vor weysse schuldig ist und vorlangst solde betzalt haben, uff den ostermarckt 
schirstkomende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu vergenugen und 
zu betzalen. Actum dornstag nach letare [14]96.a 
 
a) Jacof Zceißner, Nickel Möller am linken Rand (Hand R) 
 30 

1688.  1496 März 18    (Hand O) fol. 165r–165v 

Michel Ruckenbecher aus Sayda bestätigt die Auszahlung von Erbteilen und 
verzichtet auf weitere Ansprüche.1 

Michel Renckenpecher von Sayda2 hat vor dem rathe bekant, das im Hans Konig 
an der ansteylung, sovil im von wegen seines eheweybes an dem halben k in der 
alden funtgruben hat geburen mugen, 5 fl 3 gr silbern betzalt und in domit aller 
derselbigen ansteylung, so bißher uff bemelten halben k gefallen und darzu aller 
seines eheweybes veterlichen, mutterlichen angefelles und auch Wentzel Koniges, 
seines weybes, aselligen bruder allera anerstorben gerechtikeit gantz und gar 
vorgenugt und betzalt habe, in auchb des alles cvor sich und sein eheweybc, vor 40 

rath ledig und loes gesagt und dobey geredt und gelobet, obgnanten Hanßen 
Konig nach dseine erbend | derwegen nach dorumb hinfur nicht meher anzulangen 
nach zu beteydigen. Actum freytag nach letare anno etc. [14]96, verlesen in 
beyder teyl kegenwertickeyt.e 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d–d) unter der Zeile   e) Michel 
Renckenpecher am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1738. 
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2) Es dürfte sich um die Stadt Sayda im Erzgebirge handeln. Seyda in der Niederlausitz wäre aus 
sprachlichen Erwägungen zwar möglich, scheint aus inhaltlichen Gründen – es geht um 
Bergwerksanteile –  aber unwahrscheinlich. 
 

1689.  1496 März 10    (Hand M) fol. 165v 
Schiedsvereinbarung zwischen Margaretha, Witwe des Bartel Otto, und Cuntz 
Reichart wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, alß frawe Margareta, Bartell Otten zeligen gelasen witwe, Cuntz 
Reichart, den barbyrer, iren swager, umb die helffte seiner guter, so ire swester, 
sein eheweib, itzt nach irem tode uff sie solle bracht, zu irrung komen und 10 

derselben irer gebrechen zu entscheyden uff den rat gegangen sindt, hat der rat 
Hansen Wolkensteyn und Benedicten Berngerßhain vorordent, bestimpte part in 
der suhne zu entscheyden, die beyde dann gedachte irrige part irer gebreche mit 
irem willen und wissen geschieden und entricht haben, wie ernach bestimpt: 
Nemlich daz Cuntz Barbyrer der egnanten frawen Margareten, Bartel Otten 
gelasen witwen, seiner swegerin, vor alle ire gerechtigkeit, so sein eheweib, ire 
swester zelige, uff sie het fellen und brengen mogen, nichts ußgenommen, reichen 
und bezcalen sall, 45 rh fl in golde uff tagezceyt nemlich uff den ostermarckt 
schirsten 10 fl und darnach uff yde nehstvolgende jarmerckte 10 fl und zuletzt die 
5 fl auch uff den nehsten jarmarckt. Sulchs dann die gemelte frawe Margareta 20 

durch Hansen Pfaben, iren gekornen vormunden, angenommen, geredt und 
gelobet, daran begnugig zu sein und iren swager hinfur umb nichts meher zu 
beteydingen und anzulangen. aEs sal auch die gnant fraw Margareta sulch 10 fl uff 
yde tagezceit bey Benedicto Berngerßhayn fordern, der do geredt, yr dieselben 10 
fl auff alle tagezceyt unvorzcoglich von meister Cuntzen, ires swagers, wegen zu 
bezcalen.a Actum dornstags nach oculi anno etc. [14]96.b 
Nachträge: Darnach uff montag nach letare [März 14] ist die gedachte frawe 
Margareta komen und durch den egnanten Hansen Pfaben, iren vormunden, geredt 
und bewilliget, wo Lorentz, ir bruder, noch am leben were und den gnanten Cuntz 
Reichart umb seine geburliche von seines weibes seiner swester anerstorben 30 

gerechtigkeyt auch anlangen und beteydingen wurde, daz sie alßdann demselben 
irem bruder von sulchen 45 fl die helffte und also 22½ fl reichen und wolle volgen 
lasen, und so denn ir bruder daran nicht begnugig sein wolt, mocht er Cuntzen 
Reichart, seinen swager, weyther anlangen. Actum die quo supra. 
Uff dornstag nach cantate [Mai 5, 14]96c hat Benedicts Berngerßhayn Margaretan, 
Barteln Otten gelasen witwen, uff obgeschreben contract 10 fl bezcalt. 
Sonnabend nach undecim millium virginum [Oktober 22, 14]96c hat Benedictus 
Berngerßhain der gnanten frawen Margaretan aber 10 fl bezcalt. 
Merten Korn, gnanter frawen Margaretan ehmann, hat bekant, daz im Benedictus 
Berngerßhain von seins weibes wegen 20 fl bezcalt habe uff zwu tagezceit 40 

vertagt. Actum sabbato in festivitibus [!] penthecostes [Mai 20] anno etc. [14]97. 
Uff dornstag nach Crispini [Oktober 26, 14]97 hat Cuntz Reichart bm[e]lter 
frawen Margarethan und Merten Korn uff bm[e]lten contract vergenugt 5 fl und 
sie domit aller oben beschriben gerechtikeyt zusampt einer wotte umb eyne 
schawbe und badekappe, alß siec sollichs auch durch die scheppen geschiden sind, 
gantz und gar vorgenugt. Actum ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) die Bartel Ottin, Cuntz Reichart am linken Rand (Hand R)   c) über der 
Zeile 
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1690.  1496 März 24    (Hand O) fol. 166r 
Schiedsvereinbarung zwischen Caspar Zeitz, als Vormund seiner Frau, und 
Elisabeth, Witwe des Mattes Rippichen, wegen der Auszahlung eines Erbteils. 
Uff dornstag nach Judica anno etc. [14]96 ist zwischen Casparn Zcitz in 
vormundtschaft frawen Annan, seines eheweybes, einsa und frawen Elisabethen, 
Mattes Rippichens gelassen witwen, banders teylsb belangen durch die ersamen 
und weysen Niclaßn Rewdenitz und Hanßn Wulckensteyn, von rats wegen dorzu 
gegeben, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, alßo das die 
gnant frawe Ilße bm[e]lten Casparn Zeitz vor alle seines weybes veterlich 
anerstorbene gerechtigkeit uff nachvolgende tagetzeit 9 ald ß rechen und betzalen 10 

sal, nemelich so sal und wil im die frawe itzunt von stundt 1 alt ß uff den 
ostermarckt, 2 ald ß uff den Michalis jarmarckt, 2 ald ß uff den nawen jar marckt 
anno etc. [14]97 und das letzte und hinderstellige uff den ostermarckt desselbigen 
jars ane alles vortzihen zu betzalen, und wan die fraw Casparn Zcitz die letzte 
betzalung thuen wirdet, so hat her bewilligt, auch von sich und bm[e]lts seines 
eweybes geredt und gelobet, an sollicher gerechtikeit gantz und gar abzicht zu 
thuen. Actum ut supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Caspar Zceitz, die Mattis Rippichin am linken Rand 
(Hand R) 20 

 

1691.  1496 März 24    (Hand M) fol. 166r–166v 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Erbstreits zwischen den Brüdern Marcus 
Eckart und Urban Eckart aus Eutritzsch. 
Czu wissen, als Marcus Eckart von Ewderitzsch Urban Eckart, seynen bruder, 
daselbst vor dem rathe beschuldigt und umb disse hirnach vorzceichenten stucke 
angezcogen hat, nemlich umb 3 ß silbern, so im yr beyder vater uff seynem 
todtbette zu voruß seinen gutern zu haben, solle beschieden und darzu das der 
gnant Urban einen garthen, daran er Marcus auch gerechtigkeyt gehabt, ein jar 
lang alleyne innegehabt und die fruchte daruß entpfangen und gnossen und zum 30 

dritten das Urban Eckart ½ acker wol 9 jare innegehabt, des gebraucht und doch 
das er Marcus den hett verschossen und verzinsen mussen etc., angelangt, daz 
Hans Wolkensteyn, der wagmeister, und Heinrichen Thomel itzt gedachte beyde 
part irer irrunge in der guthe also geschieden haben, nemlich daz Urban Eckart 
Marcus, seynem bruder, vor angezceygte stucke und alle ander zusprache, so er 
itzt ader zuvor und bißher zu im gehabt, reichen und geben sal 4 ß silbern muntz, 
2 ß uff ostern itztkunfftig und die andern 2 ß uff Michaelis nehst darnach unnd | 
sollen also aller gebrechen unnd irrung, wie sich die bißher zwuschen yn 
gehalden, gantz entricht sein, es sollen auch hirein mit eingezcogen sein 2 sl korn, 
5 virtel haffern und ½ sl hoppe, so der gnant Marcus Eckart Urban, seynem 40 

bruder, solle schuldig sein. Darzu sal auch Urban seynem bruder Marcus sulchen 
½ acker davon obbemelt von stundt an volgen lasen. Actum quinta post Judica 
anno etc. [14]96.a 
 
a) Marcus Eckart, Urban Eckart am linken Rand (Hand R) 
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1692.  1496 April 8    (Hand O) fol. 166v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Kupferschmied Anthonius Reinhart und den 
Kirchvätern zu Wiederau wegen der Herstellung einer Kirchenglocke. 
Uff freytag in der osterwochen anno etc. [14]96 ist zwischen den kirchvetern des 
gotshawses zu Witeraw, bei Ileburg gelegen, und Anthonio Reinhart, dem 
kopferdt, beredt und beteydigt, alßo nachdem yma die bm[e]lten kirchveter eyne 
glocke zu gissen angedinget haben, die her yn uff Margarethe verschinen solde 
verfertiget haben und so dan sollichs verbliben, haben sie sich vereyniget, das in 
gnanter Anthonius sollich glocke, die dan 6½ centner haben und wegen sal, 
ungeferlich gissen und machen sal und on die uff den nehstkomenden 10 

ostermarckte verfertigen, das her dan alßo zu thuen geredt und gelobet hat, und so 
sie im dan von yden centner 10 rh fl zu geben verheyschen, dorauff her dan bereyt 
10 fl entpfangen und her sie auch mit 20 fl an Merten Bawer verweyst, wellich 
kirchveter auch bMerten Bawerb, daran uff den ostermarckt geredt haben 10 fl und 
die andern 10 fl uff den Michalismarckt zu betzalen und was hinderstellig 
bleyben, sollen sy meister Anthonio alle Leiptzigische me[r]ckt 5 fl geben, biß sie 
im sollich gelt auch gar vergenugt haben, uff den ostermarckt schirstkomende 
bober eyn jarb anzuheben, und was sie im aucha an glockspeyse darkegen gebn, sal 
in an der summa auch abgerechent werden alles nach lawt einer außgesniten 
zedel. Actum ut supra.c 20 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) kirchveter zu Witeraw, kupperschmidt am linken Rand 
(Hand R) 
 

1693.  1496 April 11    (Hand M) fol. 167r 
Schuldanerkenntnisse von Burckart Schonbroth, Peter Kytzing und Greger 
Schumann gegenüber Jeronimus Hofemann. 
Burckart Schonebroth, Peter Kytzing und Greger Schuman haben bekant, daz sie 
Jeronimo Hoffeman vor leder schuldig seyn und wollen im bezcalen ein yder uff 
tagezceyt, wie ernach bestimpt, nemlich Burckart Schonebrot ist im schuldig 9 ald 30 

ß 12 [gr], sal und wil im uff yde merckte 1 fl bezcalen, uff Michaelis schirsten mit 
der ersten bezcalunge anzuheben, und uff welch tagezceyt er im den fl nicht geben 
wirde, sal er auff sein eigen kosta in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er 
habe denn bemelten Jeronimo ader seynem diener bezcalunge gethan. 
Desgleichen ist Peter Kytzing bemeltem Jeronimo schuldig 7 ald ß 10 gr, sal und 
will im alle merckte 2 ald ß bezcalen, uff den nehsten ostermarckt mit der ersten 
bezcalung anzuheben, bey gleicher pen des gehorsams uff sein eigen kostb zu 
halden, aber Greger Schuman wil im von stundt bezcalunge thun, wenn er itzt sein 
huß vorkauffen wirdet. Actum uff montag nach quasimodogeniti anno domini etc. 
[14]96.c 40 

Item Jacob Beher hat bekant, daz er bemeltem Jeronimo schuldig sey 10 fl und 6 
gr und bey gehorsam wie obbestimpt bey seiner eygen kost zu halden geredt, dem 
gnanten Jeronimo ader seynem diener uff alle merckte und nach Petri und Pauli 2 
fl zu bezcalen, uff den itztkunfftigen ostermarckt mit der ersten bezcalung 
anzuheben und 2 fl zu geben, darnach 2 fl uff Petri und Pauli, 2 fl uff Michaelis, 2 
fl uffs naw jare und die letzten 2 fl 6 gr itzt uber ein jar. Actum die quo supra.d 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Burckart Schönprot, Jheronimus Hofman am linken 
Rand (Hand R)   d) Jacob Behr, Jheronimus Hofman am linken Rand (Hand R) 
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1694.  1496 April 25    (Hand O) fol. 167r–167v 

Schiedsvereinbarung zwischen Greger Gerlach und seiner Stiefmutter wegen 
einer Erbschaft. 
Uff montag nach jubilate anno etc. [14]96 ist durch Mattesen Wegel, Merten 
Geyseler und Herman Knablach, alß zugebeten frunden, zwischen Greger Gerlach 
eins und frawen Ilsebethen, seiner stifmutter, Mattesen Gerlachs gelassen witwen, 
anders teyls von wegen desselbigen Greger Gerlachs vetterlichen und 
mutterlichen angefels halbn mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydigt, alßo das die gnant fraw bmelten Gregern Gerlach vor alle seine 
veterliche und mutterlich anerstorben gerechtikeyt und erbteyl 25 rh fl geben sal, 10 

doran sie im albereyt 10 rh fl vorgenugt hat und geredt und gelobet, die 
hinderstelligen 15 fl Johan Kossen uff die Franckforder messe auff die fastena 
nehstkomende ane alles vertzihen zu betzalen, die sieb im auch alßo ist anheyssig 
wurden, und bmelter Greger Gerlach hat dorauff | vor dem rathe, richter und 
scheppen vor sich und alle seine erben vertzicht gethan und doran alle ansprach 
verlobet. Actum ut supra.c 
 
a–a) über der Zeile, Michalis gestrichen   b) über der Zeile   c) Gregor Gerlach sein stifmutter am 
linken Rand (Hand R) 
 20 

1695.  1496 April 29    (Hand O) fol. 167v 
Jorg Starck bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Jorge Starck, der hutergesel, itzunt korptreger in dem hospital zu sandt Georgen, 
ahat bekanta, das im Aßmus Kolbing itzunt 5 fl von wegen Andrean Grawb von 
Kempnitz uff die vertracht, zwischen yn besthen, in gerichtsbuch beschreben, 
betzalt und yn alß mit der 5 fl, die her im vormals auch gegeben, vergenuget und 
entricht haben und in dorauff sollich 10 fl ledig und loes gesagt. Actum sexta post 
jubilate [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Starck, Asmus Kolbing am linken Rand (Hand R) 30 

 

1696.  1496 April 30    (Hand O) fol. 167v 
Simon Prister bestätigt die Ablösung eines Wiederkaufs durch Hans König.1 

Symon Prister hat bekant, das im Hans Konig umb seinen dritteyl, den her bey im 
an der appatecken gehabt, mit 300 rh fl lauts seiner voprschreybung und contracts 
ins ratsbuch vertzeichent, volkomen außrichtu[n]g, betzalung und vergenugu[n]g 
gethan hat und hat dorauff gnanten Hanßn Konig queyd, ledig und los gesagt und 
dorauff aller gerechtigkeyt und ansprach, aso hera an im ades geldesa und der 
appatecken ahalben gehabta, vertzicht gethan. Actum sabbato post jubilate anno 
etc. [14]96.b 40 
 
a–a) über der Zeile   b) Simon Prister, Hans Konig am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1433. 
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1697.  1496 Mai 2    (Hand O) fol. 167v 
Peter Warndorff aus Braunschweig tritt seine Forderungen gegenüber Ambrosius 
Stuhlschreiber an Bgm. Dr. Johann Wilde ab. 
Peter Warndorff von Brunswig hat den achtparn doctor Johan Wilden, 
burgermeister, volkomene gewalt und macht gegeben, die schult, so im 
Ambrosius Stulschreyber schuldig ist, nach lawt des ratsbuchs zu manen und 
domit zu thuen und zu lassen alß mit seinen eygen gut in meliori forma. Actum 
secunda post cantate [14]96.a 
 
a) Peter Warndorf, Ambrosius Stulschreiber am linken Rand (Hand R) 10 

 

1698.  1496 Mai 4    (Hand O) fol. 168r 
Hans von der Melssen verpflichtet sich, seine Schulden bei Joachim Bielringk aus 
Lübeck zu bezahlen. 
Hans von der Milssen hat vor dem rathe geredt und gelobeth, Joachim Bielringk 
von Lubegk sollich geltschult, so her im schuldig ist nach lawt seiner hantschrift, 
brieff und sigels, uff den nehestkomenden Michalismarckt ane alles vertzihen und 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum mitwoch nach cantate [14]96.a 
 
a) Hans von der Milssen, Joachim Bielring am linken Rand (Hand R) 20 

 

1699.  1496 Mai 4    (Hand O) fol. 168r 
Thomas Meurer verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Reutvogel zu bezahlen. 
Thomas Mewerer hat geredt und gelobet, Hanßn Rewtvogel die 48 fl, so her im 
vor leynbant schuldig ist, uff den ostermarckt schirstkomende im [14]97 jare ane 
alles vertzihen und seinen schaden zu betzalen, alßo und mit dem beschide, so 
gnanter Thomas in mitler zeyt und eher vorkauffen, so sal und wil her Hanßen 
Rewtvogel an die betzalung des ersten geldes weysen und komen lassen ane alle 
widerre[de], das her dan alles alßo geredt und gelobet hat, zu halden und dem 
nachzukomen. Actum mitwoch nach cantate [14]96.a 30 
 
a) Thomas Mewrer, Hans Rewtvogell am linken Rand (Hand R) 
 

1700.  1496 Mai 9    (Hand O) fol. 168r 
Wolfgang Hopf bestätigt für sich und als Vormund seiner Frau die Auszahlung 
eines Erbteils und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Gangloff Hopfe vor sicha und in vormu[n]dtschaft frawen Margarethan, seines 
eheweybes, haben bekant, das in Hans Kawfman itzunt 10 fl gegeben und in 
domit aller seines weybesa verstorben brudern veterlichen gerechtikeyt vorgenugt, 
und bm[e]lter Wolfgang Hopff und sein eheweyb haben dorauff vor dem rath 40 

vortzicht gethan und sich und ire erben aller anspruch und anforderung doran 
gantz vertzihen, auch geredt und gelobet, yn dorumb nuhmer meher zu beteydigen 
nach anzulangen. Actum secunda post vocem jocunditatis [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Gangloff Hopfe, Hans Kaufman am linken Rand (Hand R) 
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1701.  1496 Mai 10    (Hand O) fol. 168v 
Schuldanerkenntnis des Caspar Apitz gegenüber Claus Ackermann aus 
Klitzschen. 
Caspar Apitz hat bekant, das her Clawßen Ackerman von Clitzschen 16 ald ß vor 
weys schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, om sollich gelt, wen her sein 
haus verkawft, vor dem kaufgelde ane alles vertzihen zu betzalen. Actum tercia 
post vocem jocu[n]ditatis [14]96.a 
 
a) Caspar Apitz, Claus Ackerman am linken Rand (Hand R) 
 10 

1702.  1496 Mai 13    (Hand M) fol. 168v–169r 
Vereinbarung zwischen Barbara, Witwe des Mattis Keusch, und Hans 
Wolkenstein wegen Schulden. 
Auff freytag nach vocem jocunditatis anno etc. [14]96 ist fraw Barbara, Mattissen 
Keuschin zeligen gelasen witwe, beneben Hansen Wolkenstein, in der 
Katherinstraßen wonhafftig, vor dem rate erschynnen und hat alda durch Bastian 
Osterlandt, iren gekornen vormundt, bekandt, wie sie sich mit demselben Hansen 
Wolkenstein aller schulde, so er yr an dem huße, das etwan Mattissen Libichen, 
ires vaters, gewesen, in der Katherinstraße zwuschen bemeltem Bastian Osterlandt 
und Jorge Forberger gelegen etc., hinderstellig schuldig allenthalben und 20 

gnugsamlich berechent haben, also das yr Hans Wolkenstein aller schulde 
desselben hußes und aller ander sachen halben herrurende biß heute darumme 
nicht mehr dan 44 rh fl hinderstellig schuldig bleybet, welche 44 fl denn Hans 
Wolkenstein obbemelt geredt und gelobet hat, von stundt ußganges des 
nehstkunfftigen Michelßmarckts unvorzcoglichen gein Dreßden in Hanßen 
Gortelers huß zu schicken und gnanter frawen Barbaran alda zu bezcalen, 
doselbsten frawe Barbara obbemelt sulch 44 fl holen sal laßen und bezcalt 
nehmen, also daz sie Hansen Wolkensteyn alßdenn auch daselbst bey Hansen 
Gorteler sulcher 44 fl und aller ander schulde halben gnuglichen quytyrn sall, die 
quytancz auch bey Hansen Gorteler alda einlegen, Hansen Wolkenstein forder 30 

zuzuschicken und hirbey sal zwuschen yn beyden teylen auch beredt sein, ap sich 
yrgent eyniche ander schulde, | so bemelte frawe Barbara zu Hansen Wolkenstein 
vor disser zceyt und biß uff heute datum het haben mogen, befunden wirden, die 
sollen hirin mitgezcogen, begriffen und abegelehent sein. Daruff hat gedachte 
frawe Barbara durch egnanten Bastian Osterlandt, iren vormundt, obberurt huß, 
das ires vaters zeligen gewest, in der Katherinstraße gelegen, uffgelaßen und 
daran vor sich, alle ire erben und erbnehmen gantze volkomene vorzcicht gethan, 
darein nwn hinfur kein einsprache zu thun nach zu haben, durch sich nach 
nymantz anders auch nicht vorschaffen gethan werden solle, doch also und mit 
dem beschiede, wo Hans Wolkenstein yr sulch 44 fl, wie obberurt, uff bestimpte 40 

zceit in Hans Gortelers huß gein Dreßden schicken und bezcalen wirdet, daz 
alßdann disse ufflaßung und vertzicht ire volstendige crafft und macht haben solle 
und eher nicht. Wo aber Hans Wolkenstein an sulcher bezcalunge, wie 
obbestimpt, sewmig und die 44 fl an benampte stelle nicht schicken wurde, so sal 
alßdenn disse ufflaßunge und verzcicht von uncrefften und machtloß sein und der 
vorige contract und schiedt zwuschen yn beyden vormalß gemacht und ins 
ratsbuch vorzceichent bey crafft und macht bleyben, also daz die gnante frawe 
Barbara zu gedachts Hansen Wolkensteins huße lauts itzt bemelten contracts den 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 284 

zugange und hulffe haben und behalden sall. Ap auch die bemelte frawe Barbara 
in ermanunge eberurter 44 fl eyniche weyther expenß ader unkoste thuna ader 
auch ander scheden, wie die nahmen haben ader derwegen herkomen, machten 
erleyden wurde, sal yr Hans Wolkenstein sampt der houptsummen unvermynert 
zu bezcalen verpflicht sein, bey pen und inhalts vorberurts contracts ins ratsbuch 
verzceichent. Actum die quo supra.b 
Nachtrag: Von dissen 44 fl in obbestimpts contract berurt, sal Hans Wolkenstein 
Hanßen Schewrlin uff Michaelis schirsten etc. uß crafft eins vertrachts, zwuschen 
bemelter frawen Barbaran und Hanßen Schewrlin durch den rat gemacht, 4 fl 
bezcalen und also 40 fl allein gein Dreßden schicken. Actum die quo supra. 10 
 
a) am linken Rand   b) die Mattis Keuschin, Hans Wulckenstein am linken Rand (Hand R) 
 

1703.  1496 Mai 9    (Hand O) fol. 169v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Anthonius Austen in voller macht Heinrich Austen sones hat ein erbe vor dem 
Petersthor, uff dem steinwege zwischen Buchman und Petern Eckarten gelegen, 
vor dem rathe aufgelassen und der burgermeister Ludwig Scheybe hat sollich erbe 
mit aller gerechtikeyt, wie das Heinrich Austen besessen, Bastian Romelt gelihen 
und dabey bekant, das her im sollich erbe gantz vergenugt und betzalt habe. 20 

Actum montag nach vocem jocunditatis [14]96.a 
 
a) Anthonius Augstin, Bastian Romolt am linken Rand (Hand R) 
 

1704.  1496 Mai 9    (Hand O) fol. 169v 
Valten Roscher aus Chemnitz bestätigt für sich und als Bevollmächtigter seines 
Vaters und seiner Geschwister die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Valten Roscher avon Kempnitza vor sich und von wegen Nickel Roschers, seines 
vaters, und ander seiner bruder und geswisterde hat bekant, das im Michel 30 

Kopitzsch alle solliche anerstorbene gerechtikeyt, so sie von frawen Ursulan, 
Sehelenders gelassen witwen, itzunt desselbigen Michel Kopitzsch vorstorben 
eheweybes, ankomen, volkommene außrichtung und betzalu[n]g gethan habe und 
dorauff vertzicht gethan und gebethen und gelobet, bmelten Michel Kopitzsch 
avor sicha, sein vater nach bruder derhalben forder nuhmer meher anzulangen nach 
zu beteydigen und ymb derwegen Veyts Reichen zu schadlos burgen gesatzt, der 
auch vor alle ansprach gut werden ist und geredt, bm[e]lten Michel Kopitzsch der 
sachen halbn gantz schadlos zu halden. Actum secunda post vocem jocunditatis 
[14]96.c 
 40 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Valten Roscher, Michel Kopitzsch am linken Rand 
(Hand R) 
 

1705.  1496 Mai 18    (Hand M) fol. 169v 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofer gegenüber Hans Hummelshain. 
Hans Hofer, der sneyder, hat bekant, das er Hansen Homelßhayn schuldig sey 14 
gr und geredt, im die uff Bartholomei schirsten zu bezcalen bey gehorsam. Actum 
quarta feria post exaudi anno etc. [14]96.a 
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a) Hans Höfer, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1706. 1496 Mai 28    (Hand O) fol. 169v 
Thomas Clein verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Hummelshain zu 
bezahlen. 
Clein Thomas hat geredt und gelobet, inmassn sollichs auch durch den 
stadtschreyber zwischen in beredt ist, Hanßen Homelßhain die 20 gr, so her im 
schuldig ist, uff Bartholomei schirstkomende ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum sabbato post pentecostes [14]96.a 
 10 
a) Clein Thomas am linken Rand (Hand R) 
 

1707.  1496 März 24    (Hand M) fol. 170r 
Mattes Titzmann verkauft ein Gut in Seehausen an Jorg Nytener aus Eutritzsch.1 

Czu wissen, das der kauff des guts halben zu Sehawsen, etwan Baltazare 
Fleischers gewest, zwuschen Mattis Titzman, burger zu Liptzk, und Jorgen 
Nyetener, zu Ewderitzsch wonhafftig, etwan gescheen durch die ersamen unnd 
weysen Hansen Wolkensteyn und Heinrichen Thommell von wegen eins erbarn 
rats alhir zu Liptzk mit beyder teil verwillung und wissen beredt und 
volstendiglich gemacht und beslossen ist, nemlich also das derselbige Mattis 20 

Titzman das gedachte gut mit 4 huffen landes, welch gut ye von der huffen 20 gr, 
1½ sl korn unnd ein sl hafern zinset und sust schoß, hüner und anders nach des 
dorffs gewonheyt gibt, inmasen er das gehabt, dem gnanten Jorgen Nytener vor 24 
silbern ß recht und redelich verkaufft hat, doch also das gnanter Titzmann 
dasselbige gut mit aller seiner nutzunge biß uff Martini nehstkunfftig gniessen 
unnd gebrauchen ane das gestroe, das sala in dem gute bleyben, und gnanter 
Mattis Titzman die zinse allenthalben zwuschen hir unnd Martini, wie gedacht, 
entrichten unnd geben sall unnd an sulcher summen geldes sal bemelter Jorge 
Nyetener zwuschen hier und Martini 3 silbern ß unnd darnach alle jar 2 silbern ß 
geben, bis solange die berurten 24 ß bezcalt und vergnuget. Auch sall und wil 30 

Jorge Nyetener gedachten Titzman sulcher summen geldes, wie berurt, von stundt 
an, wenn er sein gut zu Ewderitzsch verkaufft, an dasselbige gelt, dem erß 
verkaufft, zu heben weyßen. Daruff sal Titzman dem gedachten Jorgen 
desselbigen gut ane ydermenniglichs rechtliche ansprache eyne rechte gewere 
sein, wie recht und landtloufftig ist. Des zu steter haldunge haben beyde teil 
sulchs alhir ins ratsbuch zu schreyben gebeten und bewilliget. Gescheen zu Liptzk 
uffm rathuß dornstags vor dem heiligen palmtage anno etc. [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Titzman, Jorg Nyetener am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1849. 40 

 

1708.  1496 Juni 6    (Hand O) fol. 170r–170v 
Katherina, Witwe des Ditterich Schultz, bestimmt das väterliche Erbteil für ihre 
Kinder. 
Fraw Katherina, Ditterich Schultzen gelassen witwe, hat Claran, Wolfgang und 
Blasio, iren dreyen unmundigen kindern, mit verwillung Michel Schultes von 
Grossen Zossen der kinder vater bruder und vormunde, in beyweßen aer Johan 
Cras, Vincencien Beutela, Steffan Ohemen und Johanßen Doner, auch des rats alß 
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obersten vormu[n]den denselbigen kindern yr itzlichem 125 fl und alßo in allen 
375 fl zu vater|teyl außgemacht und außgesatzt, und wen dieselbigen kinder zu 
mundigen jaren komen, so sal die fraw yn allen und einem itzlichen bsundern zu 
sollichen außgemachten gelde ein bereyt beth mit aller seiner zugehorung reichen 
und geben, auch dorzu bmelt, yre kinder, im mitler zeyt, und solange die zu 
mundigen jaren komen und zu elichem wesen ader sust bestatet werden mugen, 
mit essen und trincken, cleydung und ander zemlichen nottorft versorgen, dobey 
hat auch die fraw und meister Jorge, dem sie itzunt elichen verlobet, geredt, so die 
kinder zu elichem wesen bestatet, das sie on dorzu ein sunderlich fortel thuen 
wollen, das dan auch bey in sthen sal. Sollichs ist alßo durch den rath verwilliget 10 

und durch bm[e]lten Jorgen Geyhel, der der frawe vertrawet ist, sthet, vehst und 
unverbrochlich geredt und zugesagt zu halden. Actum montags nach corporis 
Christi anno etc. [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Ditterich Schultzin ire kinder am linken Rand (Hand R) 
 

1709.  1496 Juni 6    (Hand O) fol. 170v 

Aussage von Vincent Beutel, Greger Menichen und Ditterich Somer über die 
Auszahlung eines Erbteils von Briccius Schrot an die Brüder Symudt Keller und 
Blesing Keller aus Roßwein. 20 

Vincencius Bewtel, Greger Menichen und Ditterich Somer haben vor dem rathe 
bekant und außgesagt, das in wissentlich ist, auch das sie dorob und bey gewest 
sind, das Briccius Schrot Symudt und Blesing Keller, gebruder von Rußwin, 21 rh 
fl betzalt und das die gnanten Keller gebruder in irem beywesen auch bekant, das 
sie Briccius Schroth domit des außgemachten geldes, so in durch Andreßn 
Schultes, iren vettern, außgesatzt, und aller ander gerechtikeit, so sie in seinen 
gutern gehabt, gantz und gar vergenuget habe und gebeten, sollichs vor dem rath 
forder außzusagen und vor in aller derselbigen anerstorben gerechtikeyt alß an 
rats stadt volkomene vertzicht gethan. Actum secunda post corporis Cristi [14]96.a 
 30 
a) Briccius Schrot, Symundt und Blesing Keller am linken Rand (Hand R) 
 

1710.  1496 Juni 13    (Hand O) fol. 171r 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Herfart aus Spergau zu 
bezahlen. 
Jacoff Salman hat geredt und gelobet, Hanßn Herfart von Spergen die 4 alden ß, 
so her im vor hafer schuldig ist, inmassn sollichs auch durch Johanßn Cras und 
Vincencium Bewtel beteydigt ist, binnen dreyen wochn ungeferlichen bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum secunda post Barnabe [14]96.a 
 40 
a) Jacof Salmon am linken Rand (Hand R) 
 

1711.  1496 Juni 20    (Hand M) fol. 171r 
Schuldanerkenntnis von Wentzel Smydt und Simon Braun gegenüber Hermann 
Pfoll aus Porstendorf (?). 
Wentzel Smydt und Symon Brawn, beyde tuchmacher, haben vor dem rate 
bekant, das sie Herman Pfoll zu Brostendorff1, itzt ein scharer, wolle ungeverlich 
25 steyn einen steyn vor 17 gr abekaufft haben und derhalben geredt und gelobet, 
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bemelten Herman Pfoll sulch gelt, sowil sich des, wenn die wollea gewegen, in 
guter rechenschafft befinden wirdet, uff Michaelis ader ye uff denselben 
Michelsmarckt schirstena unvorzcoglich semptlich und unvorschiedenlich zu 
bezcalen mit bewilliunge, wo sie an sulcher bezcalunge uff bestimpte zceyt 
sewmig und nicht zuhalden wurden, das sie alßdenn uff yr eygen kost in gehorsam 
gehen und daruß nicht kommen wollen, sie haben denn den gnanten Hermann 
Pfoll seiner schulde gentzlich vergnuget. Eß sollen gleichwoll daruber demselben 
Herman Pfoll bemelter Wentzel Smyds unnd Symon Bruns hußer vor sulch 
schulde vor allen andern iren gloubern willigs pfandt sein und bleyben, also wo 
sie durch den gehorsam zu der bezcalunge nicht mochten bracht werden, das 10 

Hermann Pfolh alsdenn sich seiner schulde an iren husern mit allen erlieden 
scheden erholen mag. Actum montags nach Viti anno domini etc. [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Wentzel Schmidt, Herman Pfohl am linken Rand (Hand R) 
1) Nicht sicher zu identifizieren, wahrscheinlich Porstendorf n. Jena, aber auch Borsdorf ö. 
Leipzig möglich. 
 

1712.  1496 Juni 27    (Hand O) fol. 171r 
Schwarz Merten verpflichtet sich, seine Schulden bei Jacob Hufener zu bezahlen. 
Swartz Merten hat geredt und gelobet, Jacoffen Hufener an den 2 fl, so her im vor 20 

hering schuldig ist, inmassn sollichs auch durch Hanßn Cras beteydigt ist, die 
helft uff Michaelis und die andre helfte ufs nawe jar ane alles vertzhen zu 
betzalen. Actum secunda post Johannis et Pauli anno etc. [14]96.a 
 
a) Swartz Merten am linken Rand (Hand R) 
 

1713.  1496 Juni 27    (Hand O) fol. 171r 
Verlängerung der Frist für den Wiederkauf einer Kaufkammer für Mag. [Johann] 
Swabe. 
Der rath und die eldesten hern haben magistro Swaben umb seiner beth willen die 30 

zeyt des widerkawfs, so her an der kawfkamer hat, die seyn vater dem rath 
verkawft, nach besagung eines vorigen contracts uff drey jar erstrackt, alßo wu 
her sollich kawffkamer binnen dreyen jaren nicht mehr zu sich kawffen, das sich 
alßdan der rath der gerechtikeyt, so her an sollich kamer hat, hinfur halden wolle. 
Actum ut supra.a 
 
a) magister Swab am linken Rand (Hand R) 
 

1714.  1496 Juni 28    (Hand O) fol. 171v 
Panckracius Nebel verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich Rulicke zu 40 

bezahlen. 
Panckracius Nebel hat geredt und gelobet, Heinrichen Rulicken vor die schult, so 
im seyn mutter, die Hans von der Pfortin, schuldig bliben, 3 ald ß uff Michalis 
schirstkomende bey der hulffe zu betzalen, inmassen sollichs auch durch 
Tilmanen Kochenmeister1, Johan Konig und den stadtschreyber beteydigt ist. 
Actum tercia post Johannis et Pauli [14]96.a 
 
a) Pancracius Nebel am linken Rand (Hand R) 
1) Tilmann Guntherode, vgl. Nr. 394, Anm. 1. 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 288 

1715.  1496 Juli 1    (Hand M) fol. 171v 
Vereinbarung zwischen Glorius Kuntz aus Altranstädt und Glorius Korn wegen 
der Bußzahlung für einen an Korns Bruder begangenen Totschlag. 
Als Glorius Kuntz von Alden Ranstet Glorius Korn, Asmus Mullers von Neitzsch 
bruder, vom leben zum tode bracht und dem gnanten Asmus Muller an der 
besserung seins ermordten bruders noch 2 ß 8 gr hinderstellig schuldig, welche 
gelt er im denn zu bezcalen geweigert, der gnant Asmus Muller setzte im denn 
gnugsame schadeloß burgen, das er von nymantz zukunfftig umb solchen todslag 
nach auch die besserung dorffte angelanget werden. Daruff hat vilgedachter 
Asmus Muller dem bemelten Glorius Kuntzen disse beyde mit namen Glorius 10 

Weber und Blesing Langen, beyde des rats armmenner von Neitzsch, zu 
schadeloßburgen gesatzt, also ab der gnante Glorius Kuntz von ymantz 
angezcogen wurde, daz sie yn denn vortreten und schadeloß halten solten. Darbey 
ist verner daz der gnante Glorius Kuntz bemelten Asmus Muller die ebestimpten 2 
ß 8 gr bezcalen sal, nemlich 1 ß uff Bartholomei und 1 ß 8 gr uff Michaelis beydes 
schirstkunfftig. Disse beredung ist gemacht durch Ludwig Scheyben, 
burgermeister, und den hofemeister die zeyt zu Alden Ranstete. Actum freytag 
nach Petri und Pauli apostolorum anno etc. [14]96.a 
 
a) Glorius Kuntz, Glorius Korn am linken Rand (Hand R) 20 

 

1716.  1496 Juli 1    (Hand M) fol. 171v–172r 
Schuldenregelung zwischen Clemen Snabel aus Eutritzsch und seiner Mutter. 
Clemen Snabel von Ewderitzsch hat bekant, wie im die Nickel Snabelyn, seine 
mutter, 5 ß der besten muntz glihen habe und geredt, derselben seiner mutter, 
wenn sie des benotiget und yn darumb anlangen wirdet, an sulchen 5 ß entzel 
bezcalung bey 20 ader 30 gr, darnach sie begern wirdet, zu thun und wo die 
mutter mit tode verfallen, eher wenn er yr sulch gelt vor ful bezcalen wurde, so 
sollen | alßdenn die andern seine geswisterde an sulchem gelde, sovil des 
unbezcalt hinderstellig bliebe, gleichen teil haben. Es sollen auch seine guter zu 30 

Ewderitzsch seiner mutter und geswisterde noch der mutter tode zu willigen 
pfande stehen. Actum freitags nach Petri et Pauli apostolorum anno etc. [14]96.a 
 
a) Clemen Schnabel, die Nickel Schnabelin am linken Rand (Hand R) 
 

1717.  1496 Juli 4    (Hand O) fol. 172r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Zehender gegenüber Georg Schacht. 
Thomas Zehender hat bekant, das her Georgen Schachte 11 ald ß vor eysen 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im sollich 11 alden ß uff den 
Michalismarckt nehstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 40 

seiner eygen kost zu betzalen. Actum secunda post visitationis Marie [14]96, 
inmassn sollichs durch doctorem Bernhardinum beteydigt ist.a 
 
a) Thomas Zcehinder am linken Rand (Hand R) 
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1718.  1496 Juli 4    (Hand O) fol. 172r 
Severus Erich verpflichtet sich, seine Schulden bei Georg Schacht zu bezahlen. 
Severus Erich hat geredt und gelobet, Jorge Schachten 2 ß silbern minus 6 gr, so 
her im vor eysen schuldig ist, uff den Michaelis jarmarckt ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Severus Erich am linken Rand (Hand R) 
 

1719.  1496 Juli 7    (Hand O) fol. 172r 
Schuldanerkenntnis des Peter Radewergk gegenüber N[icolaus] Scheytlen. 10 

Peter Radewergk hat vor dem rathe, richter und schoppen bekant, das her 
N[icolao] Scheytlen 128 fl vor leynbath schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobt, on doran die helfft uff Bartholomey und die andre helft eynen monden 
nach dem Michalisjarmarckte ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. 
Actum dornstag nach Udelricy anno etc. [14]96.a 
 
a) Peter Radewergk am linken Rand (Hand R) 
 

1720.  1496 Juli 14    (Hand O) fol. 172r 
Einsetzung von Vormündern für die Heinrich Ferisin. 20 

Uff dornstag nach Margarethe anno etc. [14]96 hat der rath Heinrich Fereßin uff ir 
vleyssig beth Matteßn Wegel und Hanßn Konig zu vormunden gegeben, die auch 
sollich vormundtschaft angenommen haben etc.a 
 
a) der Ferissin vormunden am linken Rand (Hand R) 
 

1721.  1496 August 5    (Hand O) fol. 172r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Heinrich Arnolt und Ursula, sein mutter, haben ein kawfkamer under den bonen 
zwischen Thomasen Stengels und des rats kamer, die der rath erblich von 30 

Landawer gekawft, vor dem rathe aufgelassen, und der burgermeister Ludwig 
Scheybe hat sollich kamer Veyten Wideman von rats wegen gelihen. Actum sexta 
Dominici anno etc. [14]96. Und bmelter Heinrich Arnolt hat auch bekant, das im 
Veyt Wideman sollich camer gantz und gar vorgenugt und betzalt habe.a 
 
a) Heinrich Arnolt am linken Rand (Hand R) 
 

1722.  1496 August 6    (Hand O) fol. 172v 
Jorg Kitz und seine Frau verpflichten sich, ihre Schulden bei Christoff Tumpling 
zu bezahlen. 40 

Jorge Kitz und fraw Barbara, seyn eheweyb, haben geredt und gelobet, Cristoff 
Tumpling an den 50 alden ß, so sie im bekanter aund vertagtera schult vor weyn 
nach lawt des gerichtsbuchs schuldig sindt, itzunt von stundt 6 ald ß und die 
andern 44 alden ß uff Bartholomei nehstkomende ane alles vertzihen zu betzalen, 
alßo wu sie mit sollicher betzalung uff obbestimpte zeyt sewmig werden, das sie 
alßdan ane alle widerrede die hulffe zu iren guttern dulden und leyden wollen. 
Actum sabato post Dominici [14]96.b 
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a–a) am linken Rand   b) Jorg Kitz, Cristof Tumpling am linken Rand (Hand R) 
 

1723.  1496 August 12   (Hand O) fol. 172v 
Paul Ulemann verweist Hans König zur Bezahlung seiner Schulden an Simon 
Alex; Schuldanerkenntnis des Hans König. 
Paul Ulemann hat Hanßen Konige mit aeinem schultbrivea, 124 fl inhaldendeb, an 
Symon Allex von wegen junckfrawen Barbaren, cHanßn Ulemanc dgelassn 
tochterd, vorweyst und nachdem gnanter Hans Konig sich zu sollicher schult 
bekant und doran etzlich tagtzeyt nach lawt seines schultbrives verschinen, hat her 
geredt und gelobet, bm[e]lten Symon Allex itzunt uff den nehestkomenden 10 

Michalismarckt 25 fl und dornach alle Leyptzigische merckt 25 fl zu betzalen, bis 
solange her sollich summa der 124 fl gantz und gar vorgenugt hat. Und wen her 
die letzten 24 fl betzalen wirdet, so sal Paul Ulman dieselbigen 24 fl entpfahen, 
alßo das Symon Allex von bmelter junckfrawen wegen allen 100 fl heben sal. 
Actum freytags nach Lawrenti anno etc. [14]96.e 

Nachtragf: Simon Alex und Paul Uleman haben bekant, das yn Johan Konig 
inhalts des obgeschreben contracts gnuglich ußrichtunge getan. Actum uff 
dornstag in den pfingstheiligen tagen [Mai 23] anno etc. [14]99.g 
 
a–a) über der Zeile   b) am rechten Rand   c–c) am rechten Rand   d–d) am linken Rand   e) Pauel 20 
Uleman, Hans Konig am linken Rand (Hand R)   f) Nachtrag Hand M   g) Simon Alex, Pauel 
Uleman am linken Rand (Hand R) 
 

1724.  1496 Mai 31    (Hand M) fol. 172v 
Jorg Baum bestätigt die vollständige Bezahlung eines Hauses.1 

Jorge Bawm hat bekant, wie das im Jorg vom Reyn sein hawß, in Trawpitzgeßlina 
gelegen, das er im abekaufft, gantz und gar vergnugt habe und hat daruff den 
gnanten Jorgen vom Reyn sulchs kauffgel[d]s nemlich 97 fl gantz quidt, ledig und 
loß gesagt. Actum tercia post trinitatis anno domini etc. [14]96.b 
 30 
a) über der Zeile   b) Jorg Bawm, Jorg vom Rein am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1659, 1676. 
 

1725.  1496 August 11   (Hand M) fol. 173r 
Daniel Fohel verpflichtet sich, seine Schulden bei Augsten Bantzschmann zu 
bezahlen.1 

Daniel Folh hat bewilligt, Augsten Bantzschman an der schult, die er im schuldig 
ist, nemlich 85 fl, wie in dem gerichtsbuche vorzceichent, die helffte also nemlich 
42½ fl uff Michaelis nehst unvorzcoglich und die ander helffte auch 42½ fl uff 
weynachten auch nehstkunfftig gutlich und ane alle vorlengerunge zu bezcalen, 40 

und wo er darane sewmig uff die erste ader ander tagezceyt, so hat gnanter Daniel 
bewilligt, zugesagt, geredt und gelobet, sich ane eynicherley vormanunge ader 
heischunge des burgermeisters ader rats, sundern williglich in des rats gehorsam 
uff das rathuß zu gestellen und davon nicht zu kommen, auch den gehorsam bey 
eygener kost zu halden, bis solange er dem gnanten Augsten sulche schult der 
gantzen houptsummen, was der unbezcalt hynderstellig were, gantz und gar 
entrichtet und bezcalt mit barem gelde und nicht in ander wege. Daruff hat die 
hulffe, wie die gnanter Augsten zu Daniels hawse nach inhalt des gerichtsbuchs 
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hat, einen auffschub erlangt. Gescheen am dornstage nach Lawrencii anno etc. 
[14]96.a 
 
a) Daniel Folh, Augstin Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Martin, Münzmeister, S. 20f. 
 

1726.  1496 August 18   (Hand M) fol. 173r–173v 

Vereinbarung zwischen Paul Ulemann und Simon Alex wegen einer Erbschaft. 
Uff dornstag nach assumpcionis Marie anno etc. [14]96 sindt Paul Uleman mit 
Symon Alex, seinem swager, vor den rat komen und alda erzcalt, wie sie sich umb 10 

Hansen Ulemans, ires bruders und swagers, zeligen gelaßen kinder anersturben 
veterlich und mutterlich gerechtigkeyt in der gute vortragen haben, also nemlich 
das Paul Uleman gnanten Symon Alexa, seynem swager, vor des eynen kynds teil, 
nemlich Barbara gnant, reichen und volgen sal laßen 100 rh fl, das den gnanter 
Paul Uleman also von stundt mit der thaht vorvolget und gnanter Symon Alex mit 
sulchen 100 fl an Johan Konig vorweißt hat. Daruff auch Symon Alex sulch 
verweyßunge angenommen und bewilligt, die 100 fl zu gedachtem Johan Konige 
hinfur zu sehen. Forder hat vorbemelter Paul Uleman Symon Alex von eberurts 
seins vorsturben bruders gelaßen kyndes wegen geantwurt und volgen laßen 13 
par silbern heffte, drey leylach, 3 sloyer, 2 hantqwelen, 2 zcehnen schussell, 1 20 

zcehnen kanne und 1 par atlas ermell. Sulch gelt und gerethe sal Symon Alex dem 
kynde zu gute, unnd bis solange es zu seynen mundigen jaren kompt, 
unvormynert halden, und dasselbe kyndt diweil auch mit aller notturfft vorsorgen, 
unnd wo auch eynich fall an der kynder eyne ge|schee, sal alle seine gelaßen guter 
und gerechtigkeyt uff die andern seine geswisterden, so am leben sein, brengen 
und stellen. Auch sal Paul Uleman die andern zwey seins bruders gelaßen kynder 
in aller maß wie Symon Alex mit irer anerstorben gerechtigkeyt bey im behalden 
und biß zu iren mundigen jaren versorgen. Actum die quo supra.b 
Nachtrag: Uff dissen obgeschreben contract hat Symon Alex von wegen 
egedachts kindes wegen an gnanten Paul Ulemans und bsondern der andern 30 

zweyer Hansen Ulemans zeligen gelaßen kinder gutern gantze und volkomene 
vorzcicht gethan. Also das er anstat des kindes an Paul Ulemans nach der andern 
zweyer kinder guter keine gerechtigkeyt haben noch fordern wolle noch solle, 
alleyne ußgeslossen was ime der erbfall brengen mochte, wie obbenvermeilt. Es 
hat auch der rath in den obgeschreben contract alß oberste vormunden bewilligt. 
Actum die quo supra. 
 
a) über der Zeile   b) Pauel Ulman, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

1727.  1496 August 18   (Hand M) fol. 173v 40 

Martinus Kretzschmar verweist Jorg, Diener seines Gläubigers Hans 
Hummelshain, zur Bezahlung seiner Schulden an Hans König. 
Martinus Kretzschmer hat Jorgen, Hans Hommelßhains diener, mit 9 fl, so er 
bemelten Hommelßhayn schuldig ist, an Johan Konig vorweist, daruff ist Johan 
Konig dem gnanten Jorgen sulch 9 fl uff Michaelis zu geben anheyßig wurden. 
Actum uff dornstag nach assumpcionis Marie anno etc. [14]96.a 
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Nachtrag: Darnach uff montag Thimothei [August 221] hat Martinus Kretzmer 
gewilligt daz Johan Konig Hansen Hommelßhayn uff Michaelis itzt ober ein jar 
von seinen wegen noch 2 fl und 16 gr geben und bezcalen solle. 
 
a) Martinus Kretzschmar am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1917, 1918, dort ist Thimothei mit August 23 aufzulösen. 
 

1728.  1496 August 20   (Hand O) fol. 173v 
Indienstnahme eines Försters zu Böhlitz. 
Der rath hat Glorius Zebicker zu einem forster zu Belitz aufgenommen und im 10 

befolen, in des rats holtzen, awen und wisen vleyssig zuzusehn und dorzu sein 
recht gethan. Actum sabbato post assumpcionis Marie virginis gloriosissime 
[14]96.a 
 
a) Forster zu Belitz am linken Rand (Hand R) 
 

1729.  1496 August 221   (Hand O) fol. 173v 
Caspar Schacht verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Hartung zu bezahlen. 
Caspar Schacht hat geredt und gelobet, imassen sollichs auch durch Hanßn Cras 
und Daniel Fohel von rats wegen beret und beteydigt ist, Steffan Hartung die 2 20 

alden ß und 10 loth 1 quantein silber, so her im schuldig ist, in vier wochen 
ungeferlich bey des rats gehorsam und seiner selbest kost amit gelde ader silbera 
zu betzalen. Actum montags Thymothey anno etc. [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Caspar Schacht, Steffan Hartung am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1917, 1918, dort ist Thimothei mit August 23 aufzulösen. 
 

1730.  1496 August 26   (Hand O) fol. 174r 
Schuldanerkenntnis des Mattes Meißner gegenüber Merten Krebs aus Dahlen. 
Mattes Meißner hat bekant, das her Merten Krebes avon Dolena 8 ß silbern gr, die 30 

her vor in außgegebn, schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran alle 
Leyptzigische jarmarckte, uff Michalis schirstkomende anzuhebenb, 26 gr und 6 d 
silbern zu betzalen und dem solang, bis her im sollich obbestimpte summa vor ful 
vergenugt und betzalt hat, volge zu thuen und ab her an einer ader meher tagetzeyt 
sewmig werden, das her alßdan uff sein eygen kost in des rats gehorsam gehen 
und dorauß nicht komen wolleb, er haben dan bm[e]lten Merten Krebes seynes 
geldes vorgenugt und betzalt. Actum sexta post Bartholomei [14]96.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Mattis Meisner, Merten Krebs am linken Rand (Hand R) 
 40 

1731.  1496 September 5   (Hand M) fol. 174r 
Schuldanerkenntnis der Frau des Hans Teyse gegenüber Steffan Lichtenhain. 
Hans Teysen hußfrawe hat bekant, das sie Steffan Lichtenhayn uß crafft eins 
beteydingst, so Hans Wolkensteyn und Benedicts Berngerßhayn zwuschen yn 
gemacht, schuldig sey 1½ rh fl an einer thonnen hering etc. und geredt, im daran 
die helffte uff Michaelis und die ander helffte uff Martini schyrsten an vorzcog zu 
bezcalen. Actum montags nach Egidii anno etc. [14]96.a 
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a) die Hans Teysin am linken Rand (Hand R) 
 

1732.  1496 September 15   (Hand O) fol. 174r 
Sebalt Behmer verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Kitz zu bezahlen. 
Sebalt Behemer hat vor dem rathe geredt und gelobt, Jorge Kitzen die 15 fl ½ ort, 
so her im schuldig ist nach lawts seines brives und sigel, uff den nehstkomenden 
Michelis jarmarckt ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum 
dornstag nach exaltacionis sancte crucis [14]96.a 
 
a) Sebalt Behemer am linken Rand (Hand R) 10 

 

1733.  1496 September 15   (Hand O) fol. 174r 
Benedictus Frundt verpflichtet sich, seine Schulden bei Marcus Franck zu 
bezahlen. 
Benedictus Frundt, der sneyder, hat vor dem rathe geredt und gelobet, Marcuß 
Francken 25 fl an dem erbgelde, so her Casparn Korn schuldig ist, domit in auch 
an in verweyst hat aderselbige und Caspar Korn dem gnanten Marcussen von 
seines weybes mutterteyl zu thuen gewesta, uff nachvolgende tagetzeyt, alß 
nemelich 10 fl uff das nawe jar, 10 fl uff den ostermarckt und die letzten 5 fl uff 
den Michelismarckt nacheinander volgende, ane alles vertzihen zu betzalen. 20 

Actum dornstag nach exaltacionis crucis anno etc. [14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Benedictus Freundt am linken Rand (Hand R) 
 

1734.  1496 September 5   (Hand M) fol. 174v–175r 

Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Seytz und Mattes Wegel wegen eines 
Hauses im Schuhmachergäßchen. 
Czu wissen, das die irrungen und gebrech, so sich zwuschen ern Heinrich Seytz, 
pfarrer zu Leuewurde in Eyfflandt, an eynem und Mattissen Wegel, burger alhir 
zu Liptzk, von wegen eins hawßs, weilandt im Niclaßgeßlin gelegen, so gnantem 30 

ern Heinrichen zu seinen lebetagen vorschreben und durch Mattissen Wegel yn 
kurtzen jaren abbruchen und in ein hawß von nawes gebawet wurden unnd 6 rh fl 
jerlichs zinß halben, die ern Heinrich von sulchs zubrochen und naw gebaweten 
hawß wegen alle jar gefordert etc.1 anders teilß gehalten, durch uns den rath zu 
Liptzk mit gedachter beyder teyl willen, wissen und volborth zwuschen 
itztgedachten parthen in der suhne und fruntschafft also vormittelt, entschieden 
und abgelehnt sindt, nemlich das Mattis Wegell ern Heinrichen obgnant zu 
erstatung bemelts hawßs und vor alle hinderstellige vortagte und unbezcalte zinße 
uff den nehstkunfftigen sandt Michels tag reichen unnd unvorczoglich bezcalen 
sall 16 rh fl an golde. Unnd nachdem denn ern Heinrich dem gnanten Mattis 40 

Wegel bemelt mithuß abegetreten, also das Mattis Wegel sein erben, erbnehmen 
ader nachkomen, des nach irem wolgefallen und nutze gnießen und gebruchen 
mogen etc., ist derhalben forder beredt, das Mattes Wegell sein erben, erbnehmen 
und nachkommen vilgnantem ern Heinrich darumb alle jare jerlich, diweil er am 
leben sein wirdet und lenger nicht, uff alle unnd yde sandt Michelstage reichen 
und bezcalen sall 6 rh fl an golde ader sovil muntze zu yeder zceit der fl gelden 
wirdet, uff Michaelis des nehstkunfftigen jars, wenn man im [14]97 schreiben 
wirdet, anzuheben und bemelten ern Heinrichen bestimpte 6 fl, wenn er durch ern 
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Heinrichs | eigen hantschrifft und petschafft darumb ersucht wirdet, unvorzcoglich 
zu bezcalen. Wo sich auch begebe, das ern Heinrich alle jar uff sandt Michelßtag, 
wie obbestimpt, sein quitantz und eygen petschafft durch verhinderung gewisser 
botschafft alher nicht geschicken mocht ader konde und die zinse sich also ein, 
zwey, drey ader auch lenger vorsammen wurden, uff welch zceit dann Mattes 
Wegell sein erben, erbnehmen ader nachkomen mit ern Heinrich eygen 
hantschrifft geschreben quitantz und petschafft versigelt ersucht wurden, sal 
alßdann Mattis Wegel seyn erben, erbnehmen ader nachkomen ern Heinrich ader 
seynem geschickten anwalten aller vertagte hinderstelligen zinse, sovil der 
vorfallen, ane widderrede uff einmal geben und bezcalen. Es sal auch ern Heinrich 10 

sulch bestimpte 6 fl zins vor allen andern Mattis Wegels gloubern und von 
menniglich unvorhindert auff Mattis Wegels huße und gutern, in der Reichstraße 
am Niclaßgeßlin an der ecken gelegen, haben und zu seinem leben behalden, unnd 
hirmit sollen beyde parth sulcher irer gebreche allenthalben gutlich und fruntlich 
entprochen und geschieden sein. Actum uff montag nach Egidii anno etc. [14]96.a 
 
a) er Heinrich Seitz, Mattis Wegel am linken Rand (Hand R) 
1) Zur Sache vgl. StadtA Leipzig UK 22/77, 1495 September 7.  
 

1735.  1496 September 26   (Hand M) fol. 175v 20 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Portzel und Steffan Seber wegen Schulden. 
Czu wissen, das die gebrech[en] zwuschen Hansen Portzel anstat Michel 
Fritzschen vom Berlyn an eynem und Steffan Seber der schulde halben nemlich 
10½ fl davon obenbestympt dornstags nach esto mihi diß jars [14]96 auch der 
kuntschafft halben, so sich Steffan Seber von wegen der vorslagen fische von 
Zwickaw zu brengen bewilligt, anders teils gehalden durch den rat von nawens 
beredt und also geschieden sindt, nemlich, das Steffan Seber gedachten Hansen 
Portzel an ebestimpten 10½ fl, die nehste woche ußganges diss kunfftigen 
Michelsmarckts geben und bezcalen sal 6 fl unverzcoglich und die hinderstelligen 
4½ fl ußganges des nawen jarß marckts auch die nehste woche. Aber umb die 30 

kuntschafft ist beredt, das Steffan Seber sulche kuntschafft zwischen hir und 
Martini schirstena nochmals von eynem rathe zu Zwickaw brengen sall unnd wo 
er daran sewmig und die kuntschafft nicht brengen wurde, das er alßdann sich 
widder Hansen Portzel ader Michel Fritzschen hynfur nicht behelffen solle, noch 
keynen ußzcog ader exception, dodurch er sich der bezcalung uß der ursach das 
im der fisch zu Zwickaw vorslagen were, uffhalden mocht, furwenden nach 
uffbrengen. Sulchs denn Steffan Seber also gewilligt unnd angenommen hat. 
Actum uff montag nach Mauricii anno etc. [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Portzel, Michel Fritzsch, Steffan Seber am linken Rand (Hand R) 40 

 

1736.  1496 September 30   (Hand O) fol. 175v–176r 
Anna, Witwe des Asmus Kruger, verkauft Haus und Hof an die Lehenin. 
Uff freytag nach Michaelis anno etc. [14]96 ist durch die ersamen und weyßen 
Tilmann Gunterroden, Symon Brewtigam, Benedictum Bergerßhain und Lucaß 
Glaten zwischen frawen Annan, Aßmus Krugers gelassn witwen, eins und der 
Lehenyn anders teyls ein rechter, aufrichtiger, volstendiger erbkawff umb 
derselbigen frawen Annan hawß und hoeff abgeredt und beteydiget wurden, alßo 
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nachdem und | alß die gnante fraw Anna bmelter Lehenin sollich haws mit allem 
rechten und wirden, wie sie das besessen, mit verwillung Brosius Clugen, ires 
vormunden, verkaufft, das or die Lehenin dovor reichen und geben sal, 162 fl uff 
nachvolgende tagetzeit, nemelich sal sie or von stundt an 32 fl angeb[e]n, das sie 
dan alßo gethan, die auch die fraw neben Brosio Clugen, irem vormunden, alßo 
avon ora entpfangen hat, und 30 fl uff das nawe jar, alßo das sie zwischen hir und 
dem nawen jar 62 fl betzalt habe, die auch die gnant frawe an sollichen 
kawffgelde und nicht meher aufheben und ire schuldiger domit betzalen sal, 
sundern die hinderstelligen 100 fl daran auch die lehen uff ostern im [14]97[s]ten 
25 fl, ufs naw jar im [14]98[s]ten aber 25 fl, uff ostern dornach aber 25 fl und die 10 

letzten 25 fl ufs nawe jar anno im [14]99[s]ten betzalen sal, so sie allewege bey 
den rath niderlegen. Und die fraw sal doran keine gewalt nach macht haben, die 
zub ire handenb zu nehmen nach in iren nutz zu wenden, sundern sollich 100 fl 
sollen der frawen zweien unmundigen kyndern volgen und bleyben, sollichs 
haben beyde teyl gebeten, ins ratsbuch zu schreiben das dan alßo zu thuen ist 
befolen wurden. Actum ut supra.c 
Nachtrag: Uff dornstag nach Prisce [Januar 19, 14]97 hat die Lehmin aber bezcalt 
30 fl, die dan die Krugerin in beiwesen Brosius Clugen, ires vormunden, alßo 
entpfangen und dorauff die Lehnin sollicher 30 fl ledig und los gesagt. 
dUff sonnabendt nach trinitatis [Mai 27, 14]97 hat die Lehenin aber betzalt 25 fl, 20 

die hat Brosius Cluge zu sich genommen und zugesagt, wen die 100 fl, so die 
kinder habn solln, gantz gefallen sind, das her die alßdan den kyndern zu gut bey 
den rath nyderlegen wolle, und Cluge hat auch etzlich geredt, zum 
tischerhandwerge dinende, in einer kisten bey sich nach lawte zweyer zedeln, der 
Cluge eine und Forberger die andere hat.d 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Asmus Krugerin, die Lehnyn am linken Rand (Hand 
R)   d–d) am unteren Rand 
 

1737.  1496 Oktober 7   (Hand O) fol. 176r 30 

Schuldanerkenntnis der Obleterin gegenüber Lorentz Hupffauff aus Nürnberg. 
Die Obleterin hat bekant, das sie Lorentzen Hupffauff von Nurenberg 6 fl vor 
lackaritz und lorbern schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, bm[e]lten 
Lorentz sollich 6 fl ufs nawe jare ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam 
und irer eigen kost zu betzalen. Actum sexta post Francisci.a 
 
a) die obleterin am linken Rand (Hand R) 
 

1738.  1496 Juli 16    (Hand O) fol. 176r–176av 

Schiedsvereinbarung zwischen Michel Ruckenbecher, als Vormund seiner Frau 40 

Elisabeth, und Hans König wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das uff heut sonnabendt nach Margarethe anno etc. [14]96 durch den 
achtparn hochgelarten ern Johan Wilden doctor etc. zwischen Micheln 
Reynckenbeckern in vormundeschaft frawen Elisabeth, seines eheweybes, eins 
und Hanßn Konige anders teyls der 150 fla | halben, so derselbige Hans Konig von 
Burckarden Konig, seines verstorben bruder, selligen veterlichen und mutterlichen 
erbteyl außteylung und anderm bey sich und nach inne haben solle, derwegen yn 
der gnant Michel umb den virden teyl sollichs geldes, das bm[e]lter Burckart uff 
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frawen Elisabeth, sein eheweyb, alß sein leypliche swester, gefellet und bracht 
haben solt, angelanget mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydiget, 
alßo das gnanter Hans Konig bmelten Micheln, seinem swager, sollichen virden 
teyl alß nemelich 37½ fl die helfft uff den nehstkomenden Michelsmarckt und die 
ander helft uff den nawen jarsmarckt ane alles vertzihen betzalen undb sal volgen 
lassen, doch wen gnanter Michel Renckenbecker die erste tagetzeit uff den 
Michalismarckt entpfahen, das her alßdann Hanßn Konige vorhin einen vorstandt 
machen sal, alßo ab Burckhart Konig nach am leben sein ader sust sollich gelt 
umb seiner selen selickeyt willen zu andern milden sachen beschiden het, das her 
sollichs außgegeben geldes halben gnanten Hanßn Konige vertreten und des und 10 

aller zuspruch halben schadelos halden wolle. Eß sal auch derselbige Michel 
Rinckenbecker von dem rathe zu Sayda2 glawirdige kuntschaft brengen, das her 
gnants Hanßn Koniges swester, sein eheweyb, mit seinen gutern habe beleyhen 
und versorgen lassn, dobey ist auch beredt, dieweyl Sewalt Konig Burckarten, 
seinem bruder, selligen 100 fl schuldig gewest, das im Hans Konig sollichen 
virden teyl an den 150 fl anerstorben gerechtikeyt nicht heraußgeben sal, eß sey 
dan, das Sewalt vorhin gnuglich nachbrenge, das her im sollich 100 fl in zeyt 
seines lebens vergenugt habe und sollen alßo domit gantz und gar geschiden und 
gute frunde sein.c 
 20 
a) folgen zwei leere, ungezählte Seiten   b) über der Zeile   c) Michel Reinckenbecker, Hans Konig 
am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1688. 
2) Vgl. Nr. 1688, Anm. 2. 
 

1739.  1496 Oktober 10   (Hand O) fol. 177r 
Schuldanerkenntnis des Bartel Herrich gegenüber Peter Warndorff aus 
Braunschweig. 
Bartel Herichen hat bekant, das her Petern Warndorff von Brunswig 15 rh fl vor 
stockfisch schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, Jacoffen Schulteß 30 

zwischen hir und ostern 7 fl von seinen zu geben, die her an in alßo vorweyst hat 
und die andern hinderstelligen 8 fl uff den ostermarckt im selbest ader wem her 
das befelen wirdet, von seinen wegen ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und seiner eygen kost zu betzalen. Actum montag nach Dionisii [14]96.a 
 
a) Bartel Herichen, Peter Warndorf am linken Rand (Hand R) 
 

1740.  1496 Oktober 12   (Hand O) fol. 177r 
Jorg Starck bestätigt den Empfang einer Geldzahlung und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 40 

Uff mitwoch nach Dionisii hat Andreas Grawb von Kempnicz 5 fl uff den 
beteydig, zwischn ym und Jorge Starcken gemacht, betzalt, die auch derselbige 
Jorge Starck von im entpfangen und bekant, das her domit der gantz beteydigten 
summa gantz und gar vergenugt und betzalt sey und dorauff vertzicht gethan und 
geredt und gelobet, bm[e]lten Andrean Grawb derhalben nuhmer meher zu 
beteydigen nach anzulangen. Actum ut supra.a 
 
a) Andres Grawp, Jorg Starck am linken Rand (Hand R) 
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1741.  1496 Oktober 14   (Hand O) fol. 177r 
Hans Nauenhoeff aus Gohlis bestätigt den Empfang einer von Lucas Glate 
treuhänderisch verwahrten Geldsumme. 
Hans Nawenhoeff von Goles hat bekant, das im Lucas Glate die 18 silbern ß, so 
her bey im zu getrawer hant ligende gehabt und derselbige Lucas von seinen 
wegen ingenommen, gutlich wider oberreicht und betzalt habe und in dorauff 
sollicher 18 ß silbern montz und alles des geldes, so her bey im sthende gehabt, 
queydt, ledig und los gesagt. Actum freytag nach Dionisii anno etc. [14]96.a 
 
a) Hans Nawenhoff, Lucas Glat am linken Rand (Hand R) 10 

 

1742.  1496 Oktober 17   (Hand O) fol. 177v–178r 
Schiedsvereinbarung zwischen Veit Widemann und Heintz Probst wegen eines 
Kupferkaufs. 
Czu wissen, das uff heut montag nach Galli anno etc. [14]97 sind sollich irung 
und gebrech[en], so zwischn Veyt Wideman und Heintz Probest umb einen kawff 
und probe etzlicher kupper, so derselbige Veyt Wideman von Heintzen Probest 
gekawft, durch die ersamen und weyßen Tilman Gunterroden und Cuntzen 
Brewser von rats wegen mit beyder teyl willn und wissen alßo bericht und 
beygelegt, das Veyt Wideman Heintzen Probest ader seinem diner itzunt zu 20 

Nurmberg uff sollich kuppfer 400 fl außrichten und betzalen sal und die drey poß 
kupfer, so Veyt Wideman von Heintzen Probest angenommen und uff seinen 
hauffen kupfer in der wage hat legen lassn, sollen nach eynmal durch Burckarten 
Korber abgehawen und durch meister Jobsten in zeyhen [?] gegossn und probirt 
werden. Und die and[er]n drey poß, so allein in der wage uff einem hawffen ligen, 
sollen ein zeyt ligenbleyben, solange und dieweyl sich Heintz Probest mit dem 
Behmen, von dem her sollich kupfer hat, auch undereden und vortragen mag und 
wen sollichs alßo geschen, so sal Heintz Probest obgnanten Veyt Wideman sollich 
kupfer in sollichem kawffe, wie her die vorigen angenommen, auch volgen lassn. 
Und wen Veyt Wideman Heintzen Probest solliche obbestimpte kupper betzalen 30 

wirdet, so sal her im an sollicher betzalung des geldes alß yden centner, so her 1 
m silber halden, vor 9 fl 1 ort und das andre, so oberley silber halden, vor 8 fl | 1 
ort die helft mit gelde und die andre helft mit unßers g[nedigen] h[ern] montz zu 
betzalen.a 
Nachtrag: Diser sachen und irthumb sind beyde teyl durch die scheppen gantz 
und gar zu grunde geschiden und alle irthumb, so sich der sachen halben bisher 
erhoben und zwischen yn begeben haben, sind domit gantz aufgehobn und 
gericht. Actum sexta post Margarethe [Juli 15, 14]97. 
 
a) Veit Wiedeman, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 40 

 

1743.  1496 Oktober 17   (Hand M) fol. 178v 
Schuldanerkenntnis des Caspar Korßner aus Chemnitz gegenüber Ursula, Witwe 
des Dominicus Ungerswein. 
Caspar Korßner von Kempnitz hat vor dem rathe bekant, wie das er frawen 
Ursulan, Dominicus Ungersweins gelaßen witwen, schuldig sein und bezcalen 
wolle 15½ rh fl und hata bey schultbuße und dem hochsten lantrechte geredt und 
gelobet, bemelter frawen an sulchen schulden uff den nawen jarß marckt schirsten 
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4 fl zu bezcalen, auff ostern darnach 4 fl, uff Michaelis 4 fl und das obermaß uffs 
nawe jar schirsten ober ein jar unvorzcuglich zu bezcalen, und wo er die erste, 
ander, dritte ader letzte zceyt mit der bezcalung sewmig wurde und nicht zuhielde, 
hat er bewilligt, alßdan die hulffe zu seinem leibe und gute, an welchen enden 
man yn ader seine guter bekomen mag, ungeweigert zu dulden und zu leyden 
inmaßen wie sulchs alles mit allen dinglichen rechten erfordert, erstanden und 
erlangt were. Actum secunda post Galli anno [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Caspar Kursner am linken Rand (Hand R) 
 10 

1744.  1496 Oktober 17   (Hand M) fol. 178v–179r 
Margaretha, Witwe des Hans Spiegeler, verkauft Dr. Johann Seeburg ein Haus 
und bestimmt das väterliche Erbteil für ihre Kinder. 
Auff montag nach Galli anno etc. [14]96 ist frawe Margaretha, Hansen Spiegelers 
zeligen gelasen witwe, vor den rat komen und durch Heinrichen Smydt, iren vor 
dem rate gekornen vormunden und bruder, erzcelen lasen, wie sie dem 
hochgelerten doctori Johan Seburg ein mithußelin, zwuschen seinem und iren 
wonhewsern gelegen,1 umb irer und irer cleynen kinder anlegenden not willen, 
domit sie ire wonhuß becrefftigen und bezcalen mocht, verkaufft und vor richter 
und scheppen uffgelaßen het, wie denn das scheppenbuch ußweißen solle, und das 20 

sie nwn auch iren beyden unmundigen kindern die helffte an irem wonhuße und 
an allen andern iren gutern vor yr veterlich erbteil ußgemacht habe, derhalben 
gebeten, daz der rat in sulchen kauff auch die ußmachunge alß oberster vormunde 
vorwilligen unnd die | bestetigen wolle etc. Als hat der rat ire und irer kinder 
anlegende not, auch das sie sust sulch ir huß in keynen weg het becrefftigen und 
erhalden konnen, angesehen und darumb zu sulchen kauff in aller maße, wie der 
zwuschen yr und bemeltem doctori Johann Seburg getroffen und ins 
scheppenbuch neben der uflaßung auffgezceichent ist, auch darzu in die 
ußmachung der helffte irer guter iren kindern gethan, als oberste vormunden 
bewilliget und bewilligen auch darein ahirmit geinwertiglichena, also das sulchs 30 

alles von beyden teilen stete und unverruckt sal gehalden werden. Actum die quo 
supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Hans Spigelerin, doctor Seburg am linken Rand (Hand R) 
1) Zum Haus des Dr. Johann Seeburg vgl. Nr. 2274. 
 

1745.  1496 Oktober 27   (Hand O) fol. 179r 
Urban v. Borne verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich v. Einsiedel zu 
bezahlen. 
Der rath hat Urban von Borne und seinem eheweybea gesagt, das sie dem 40 
bgestrengen etc.b er Heinrich von Einsidel, ritter, umb die schulde, so sie ync 
pflichtig sind, in 14 tagen ausrichtu[n]g zu thuen, wu sollichs von in nicht 
geschen, so wil der rath bm[e]lten er Heinrich umb sollich schulde buff montag 
nach Martinib die hulffe zu iren gutern ungewegertc ergehen zuc lassen. Actum 
quinta post Crispini [14]96.d 
 
a) ehe über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d) Urban von Born, er Heinrich 
vom Einsidel am linken Rand (Hand R) 
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1746.  1496 November 2   (Hand M) fol. 179r 
Schuldanerkenntnis des Nickel Loßer gegenüber Merten Richter. 
Nickel Loßer, der sneyder, hat bekandt, das er Merten Richter 12 an fl an 
hinderstelligen hußzinse schuldig sey unnd geredt, im daran alle und yde 
jarmerckte alhir einen fl daran zu bezcalen, uff den nehstkunftigen nawen jarß 
marckt mit der ersten bezcalunge anzuheben unnd dem alle volgende merckte 
volge zu thun, bis solange er im sulch 12 fl gantz bezcalt hat, und sich darneben 
vorwilligt, wo er an einer ader meher tagezceiten sewmig und nicht zuhalden 
wurde, das er alßdan uff sein eygen kost yn gehorsam gehen wolle und daruß 
nicht komen, er habe im denn sulchen gulde, uff die zceit vertagt, entricht. Actum 10 

mitwochen nach aller heiligen tage anno etc. [14]96.a 
 
a) Nickel Löser, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

1747.  1496 Dezember 5   (Hand M) fol. 179v 
Vereinbarung zwischen Veit Wendel aus Mockau und Marcus Fritzsching wegen 
Schulden. 
Cuntz Brußer und Vincencius Butel haben zwuschen Veyt Wendel von Mockaw 
an eynem unnd Marcus Fritzsching am andern teile beredt, das der gnant Marcus 
Fritzsching bewilligt, auch geredt unnd gelobt hat, bemeltem Veit Wendell die 20 

17½ fl, so er im vor wolle schuldig wurden und noch ist, uff sontag ußgangs des 
itzt kunfftigen nawen jarß marckts unverzcuglich bezcalen will, und so era daran 
sewmig wurde, das er alßdann in gehorsam gehen wolle uff sein eigen kost, biß er 
gnanten Veit Wendel gentzlich entricht habe. Actum secunda feria post Barbare 
anno etc. [14]96.b 
 
a) über der Zeile   b) Veit Wendel, Marcus Fritzsching am linken Rand (Hand R) 
 

1748.  1496 Dezember 19   (Hand O) fol. 179r 
Hans Wolkenstein verpflichtet sich, seine Schulden bei Bastian Osterland zu 30 

bezahlen. 
Hans Wulckensteyn in der Katrinstrasse hat vor dem rathe geredt und gelobet, die 
70 fl, so her aBastian Osterlandta bekentlicher schult schuldig ist, die woche nach 
außgehen des nehstkomenden nawen jars marckt ane alles vertzihen und bey der 
vorigen vorwillung, so her her im uff 60 fl, ins gerichtsbuch vertzeichent, vormals 
gethan hat, zu betzalen bey des rats gehorsam und seiner kost und zerung. Actum 
secunda post Lucie [14]96.b 

Nachtrag: Dorauff hat Sebastian bekant, das im Hans Wulckensteyn sollich 
obbeschribene schult der 70 fl gantz und gar vergenugt und betzalt habe. Actum 
dinstag Ciriaci etc. [August 8, 14]97. 40 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Wulckenstein, Sebastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
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1749.  1497 Januar 2    (Hand M) fol. 180v–181r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Schneiderhandwerk und Hans Buhlmeyher 
wegen des Ausschlusses von Buhlmeyhers Frau von den Zusammenkünften der 
Frauen des Handwerks. 
Czu wissen, das ein erbar rath alhir zu Liptzk sulche gebrech[en], spenn und 
irrunge, so sich zwuschen dem hantwerge der sneyder alhir an einem unnd 
Hansen Bulmeyher, dem sneyder, anders teils bißher gehalten, darumb nemlich, 
das die meister des hantwergs der sneyder bemelts Hansen Bulmeihers eheweyb, 
ursach, das sie, als sie gnanter Bulmeiher geelicht, eins kindes zu fruhe und eher 
rechts louffts der naturen geneßen und geborn haben solt, uff yr hantwerg zu iren 10 

weibern zu gehen geweygerta mocht haben, uffnehmen wollen etc., mit beyder 
teyl wissen, willen unnd volbort abegelehnt, gericht unnd geschieden hat, inmasen 
unnd form, wie ernach volget: Unnd zum ersten hat ein erbar rath ußgesprochen 
und erkandt, das zwuschenb Hansen Bulmeyher und seynemb weyb cein rechte ehe 
volzcogenc, auch das das kyndt, so sie zu der zceit, alß die sneyder angezceigt, 
soll geboren, elich sey und das die sneyder der eheb halben widder die mutter 
noch das kyndt beschulden mogen. Es wil aber ein erbarer rath das erkentniß, ap 
Hansen Bulmeyhers weyb zu den sneydern und iren weybern gehen solle ader 
nicht ader wenn bey ime behalten, dund diweil der rat sulch erkentniß nicht thun 
wirdet, sollen die sneyder auch nicht schuldig sein, Bulmeyhrs weib zu 20 

beschicken und zu iren weybern gehen zu lasend, unnd darumb dieweile 
Bulmeyhers eheweib nicht untuchtig erkandt, so sollen die sneyder noch ire 
weyber desselben Bulmeyhers weybe dissen handel, wie sich der itzt lange zceyt 
zwuschen beyden teilen irrig gehalten, zu uneren, schympff noch unglymppff 
nicht uffrucken noch mit worthen ader wercken in arge nicht efern noch 
gedencken. Unnd wo das j[e]mants von den sneydern oberfarn, der sal dem rathe 
unabeleßlich 1½ ß silbern und der besten muntz zu buße geben unnd vorfallen 
seyn. Es sollen aber die sneyder Hansen Bulmeyher obgnant wie einen andern 
meister ires handtwergs, wenn das hantwerg beyeinander ist, beschicken in eren 
unnd vor gut halden unnd wo auch der rath in kunftigen zceiten erfarn, das die 30 

sneyder der gleich person, die mit gleicher vordacht wie Bulmeyhers weyb 
beruchtigt, zu sich uffs hantwerg nehmen wurden, so wil sie der rath in 
sunderliche straffe nehmen und yn darumb von stundt gebieten, Bulmeyhers weyb 
ungeweygert uffzunehmen, sie zu fordern und zu eren, wie eins andern meistern 
weyb. Es sollen auch hirin alle expenß, gerichts- und unkost von beyden teylen 
abe- und uffgehaben auch von beyden | teylen aller widderwille unnd gremschafft 
abegelehnt seyn. eEs ist auch disser schiedt unnd richtung zwuschen 
obangezceygten beyden krigischen partheyen in der suhne, guthe und 
fruntlichkeyt und nicht uß grunde des rechten begriffen und von einem erbarn rate 
gemacht wurden.e Gescheen uff montag nach circumcisionis domini anno etc. 40 

[14]97.f 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d–d) am linken Rand   e–e) in einer 
Klammer, vacat am linken Rand   f) Hans Bulmeyer, schneidermeister am linken Rand (Hand R) 
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1750.  1497 Januar 12   (Hand M) fol. 181v 
Schuldanerkenntnis von Merten Reysiger und Bastian Bauer gegenüber Hans 
Werner aus Nürnberg. 
Merten Reyßiger und Bastian Pawer haben bekant, das sie Hansen Werner von 
Nuremberg 11 fl vor rothe schuldig sein, und geredt, im die uff mitfasten schirsten 
unverzuglich zu bezcalen, und wo sie mit der bezcalunge ahedenn [?] sewmig 
wurden, wollen sie uff ir eygen kost ins rats gehorsam gehen, solange biß sie 
bemelten Hansen Werner sulcher seyner schulde bezcalunge thun. Actum uff 
dornstag nach Erhardi anno etc. [14]97.a 
 10 
a) Merten Reisiger, Bastian Pawer am linken Rand (Hand R) 
 

1751.  1497 Januar 18   (Hand O) fol. 181r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Freytag gegenüber Simon Alex. 
Thomas Freytag hat bekant, das her Symon Allex 11 rh fl von harras und 
Swebisch leymbath schuldig sey und dorvor im eine glocke zum willigen pfande 
ingesatzt und dorneben geredt und gelobet, im sollich gelt der 11 fl uff mitfasten 
ane alles vertzihen zu betzalen und ab sollichs nicht geschen und her mit der 
bczalung sewmig worden, das her alßdan die hulffe zu bm[e]lter glocken leyden 
wolle, die auch Allex forder vorsetzen und vorkauffen muge, sich seines geldes 20 

doran zu erholen. Actum mitwoch Prisce anno etc. [14]97.a 
 
a) Thomas Freitag, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

1752.  1497 Januar 19   (Hand M) fol. 181r 
Zustimmung des Hans Loher, die Klage gegen seine Schuldner eine bestimmte 
Zeit ruhen zu lassen. 
Hans Loher hat bewilliget, das die sache und bewilligung, so Johann Konig, Jacob 
Schultz, Jorge Kytz und Hans Golthammer vormals kegen im gethan, nemlich wo 
sie im seiner schulde uff benante zceyt nicht ußrichtunge theten, das sie alsdan in 30 

gehorsam gehen wolden etc. biß uff mitfasten schirsten beruhen solle, also und 
mit dem beschiede, wo sie sich in mitler zceyt nicht vertragen werden, das sie 
alßdann von stundt nach mitfasten unerfordert und uff yr eygen kost uffs ratshuß 
in gehorsam sollen gehen und daruß nicht komen, sie haben im denn seiner 
schulde nemlich 100 und etliche fl bezcalung gethan, das sie dann also aufs nawe 
auch bewilliget haben. Actum dornstags nach Prisce virginis anno etc. [14]97.a 
 
a) Hans Loher, Johan Konig am linken Rand (Hand R) 
 

1753.  1497 Januar 23   (Hand M) fol. 181v 40 

Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber Jorg Werle. 
Jorge Kytze hat bekant, das er Jorge Wernlyn, dem gerber, vor weyn 15 fl mynner 
ader meher uff rechenschafft schuldig sey und geredt, im die ader was sich in 
rechenschaft befinden wirdet, in der fastwochen itzt kunfftig zu bezcalen bey der 
hulffe, die er umb sulch gelt zu seinen gutern, daruff der gnant Jorg Wernlin 
anzceigen wirdet, ane alle gerichtsforderung leyden und dulden wolle. Actum uff 
montag nach Vincentii anno etc. [14]97.a 
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Nachtragb: Dorauff hat Jorge Werlen bekant, das im Jorge Kitz sollich obbestimpt 
summa geldes betzalt habe und gebeten, sollichs außzuthuen, das dan alßo durch 
den rath befoln ist. Actum secunda post letare [März 6, 14]97. 
 
a) Jorg Kitze, Jorg Werlin am linken Rand (Hand R)   b) Nachtrag Hand O 
 

1754.  1497 Januar 23   (Hand M) fol. 181v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Wolkenstein und Greger Menichen wegen 
Schulden. 
Hans Wolkensteyn, der wagmeister, und Greger Mennichen haben zwuschen 10 

Eucharius Roth von wegen Augsten Horn, des muntzmeisters zu Zwickaw, an 
eynem und Anthonius Reynhart, dem koppersmyde, am andern teile beredt, das 
der gnant Anthonius Reynhart 30 fl, so er dem gnanten Augsten Horn vor kupper 
schuldig wurden, uff den schirstkomenden ostermarckt Mathian Kochmeister1 
unvorzcuglich bezcalen solle, und wo er an der bezcalunge sewmig wurde, sall er 
alsdenn uff seyn eygen kost in gehorsam gehen, biß er Mathian obgnant sulcher 
30 fl bezcalunge gethan. Actum secunda post Vincentii anno etc. [14]97.a 
 
a) Mathias Koch, Anthonius Reyn, Hans Koppersmidt am linken Rand; Eucharius Roth am linken 
Rand (Hand R) 20 
1) Mathias Zabelstein, zur Person vgl. Nr. 537, Anm. 1. 
 

1755.  1497 Januar 25   (Hand M) fol. 181v–182r 
Vormundschaftsregelung für die nachgelassenen Kinder des Hans Wormiß. 
Czu wissen, als Hans Wormiß, der steynmetz, in vergangen zceyten vorsturben 
und zwey kinder, Margarethan unnd Andreßen, unnd darzu ein huß, uffm Nawen 
Marckte kegen der rußmol ober gelegen, nach sich gelaßen, welch huß denn Peter 
Forwerg als itztgedachter kynder vormunde Hansen Flachen, der gnante 
Margareta zu eheweibe genommen, vorkaufft an und von welchem huße denn und 
bsunder dem kauffgelde Hans Flach den knaben Andresen Wormiß, seinem 30 

swager, 42 fl schuldig wurden etc., ist durch doctorem Johann Wilden, | Tile 
Gunterroden und Hans Wolkensteyn beredt, das gedachter Hans Flach dem 
egedachten Peter Forwerger, dorumb das er den knaben andres obgnant etliche 
zceit bey im gehalden und mit essen und trincken vorsorgt, von sulchen 42 fl 4 fl 
reichen und geben sall und sal nwn hynfur dem knaben selbst zu im nehmen und 
den mit essen unnd trincken und ander zimlicher notturft versorgen, biß er zu 
seinem mundigen jaren kumpt und yne ein hantwerg lernen ader lernen laßen, 
doch der 28 fl, die er im an dem huße, davon obberurt, schuldig, unvormynert. 
Der gnant Hans Flach hat auch Andreßen Wormiß, dem knaben, seinem swager, 
vor itzt bestimpte 38 fl sein huß in der Niclaßstraßen, neben Claws Seyffart 40 

gelegen, das vorhyn Thomas Kochs geweßen, zu willigen pfande eingesatzt, also 
wenn der knabe ein hantwerg gelernet ader sust seins geldes doch uff erkentniß 
des rats notturftig sein wurde, das er im alßdenn sulch 38 [fl] unvormynnert auch 
ane alle widderrede unnd behelff bezcalen unnd reichen soll. Actum uff 
mitwochen Pauli conversionis anno etc. [14]97.a 
 
a) Hans Wurmis, des steynmetzen, kynder am linken Rand (Hand R); Roßmuhl auf den Naumarckt 
gewesen von einer Hand des 16. Jh. am linken Rand 
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1756.  1497 Januar 26   (Hand M) fol. 182r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Naumann gegenüber Andres Fichte. 
Thomas Nawman, der boticher, hat bekant, das er Andresen Fichten, dem 
schuster, ein halb bier vor 20 fl abekaufft und das er im daran noch 15 fl 
hinderstellig schuldig sey unnd hat dorauff geredt und gelobet, inmasen sulchs 
auch Hans Wulkensteyn, der wagmeister, und Vincencius Bewtell zwuschen 
beyden parthen beredt, das er den gnanten Andreßen Fichten daran uff mitvasten 
schirsten 5 fl, uff den ostermarckt 5 fl und die letzten 5 fl uff Petri und Pauli aalles 
schirstkunftiga unvorzuglich bezcalen wolle und wo er uff eyne ader meher 
tagezceyt sewmig, sal er in gehorsam gehenb uff sein eygen kost und daruß nicht 10 

komen, er habe yn denn sulchs geldes, sovil des vertagt, unvormynnert bezcalt. 
Actum quinta post Pauli conversionis anno etc. [14]97.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Thomas Nawman, Andres Ficht am linken Rand (Hand 
R) 
 

1757.  1497 Januar 26   (Hand M) fol. 182v 
Schiedsvereinbarung zwischen Veit Wilde und Hans Wilde aus Ballendorf 
einerseits sowie Wentzel Spetener andererseits wegen einer Erbschaft und der 
Gerade. 20 

Czu wissen als Veits und Hans Wilde von Balndorff Wentzell Spetener vor dem 
rathe von irer mutter wegen angelangt, nachdem sein weib und die gerade und 
ander gerechtigkeyt uff ire mutter, als irer swester und nehsten erben, gefellet solt 
haben etc., das durch Hansen Wolkensteyn, den wagmeister, zwuschen beyden 
parthen mit irem willen und wissen beredt und beteydingt ist, also daz Wentzell 
Spetener obgnanten Veitz und Hansen Wilden anstat irer mutter von seins 
versturben weybes wegen vor alle derselben irer mutter gerechtigkeyt geben und 
reichen sall 4 ald ß uff tagezceyt ernach bestimpt, nemlich 1 alt ß uff den 
ostermarckt, 1 alt ß uff Petri und Pauli, 1 alt ß uff Michaelis und das letzte ald ß 
uff weynachten alles nehst nacheinander volgende unverzcoglich reichen und 30 

geben sall. Actum uff dornstag nach Pauli conversionis anno etc. [14]97.a 
 
a) Veit und Hans Wilde, Wentzel Spetner am linken Rand (Hand R) 
 

1758.  1497 Januar 27   (Hand M) fol. 182v 
Schuldenregelung zwischen Bastian Osterland und Philip Rennegebel aus 
Schleusingen. 
Bastian Osterlandt und Philips Rennegebel von Slewßingen sint komen und haben 
sich vernehmena lasen, wie im nehstverschynen nawen jarß marckt ein handel 
zwuschen Veyten Schacht und Merten Clafir von Franckfurdt sol ins ratsbuch 40 

verzceichent sein wurden, der meynung wie Merten Clafir bekentlich gewest, das 
er Veyt Schacht 220 fl schuldigb sein solt und das Veyt Schacht gnanten Clafir mit 
sulchen 220 fl an Bastian Osterlandt, im die von seinen wegen zu bezcalen, 
geweist etc. Als hat Bastian Osterlandt uff heute datum bekant, das bemelter 
Philips Rennegebel im von wegen des egedachten Merten Clafir bezcalt und wol 
zu dancke vorgnuget habe 107½ fl und daruff bestimpten Philip Rennegebel 
anstat Merten Clafirs sulcher 107½ fl quityrt, ledig und loß gesagt. Actum freytag 
nach Pauli conversionis anno etc. [14]97.c 
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a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Veit Schacht, Merten Clafir am linken Rand (Hand R) 
 

1759.  1497 Januar 27   (Hand M) fol. 183r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Caspar v. Radefelt und Jorg 
Kitz. 
Es ist uff heute freytag nach Pauli conversionis anno etc. [14]97 zwuschen 
Casparn von Radefelt an einem und Jorgen Kytz am andern teyle alle irer 
gebrechen halben, so sie bißher miteinander gehabt haben durch Thomas Schobel, 
Tilen Gunterroden und Hansen Wolkensteyn beteydingt und beredt und alle 
stucke lawter berechent, also das Jorge Kytz Casparn von Radefelt nach 10 

volstendiger rechenung hinderstellig schuldig bleybet 42 ald ß, sulch summen hat 
Jorge Kytz dem gnanten Caspar von Radefelt zugesagt, uff mitvasten 
nehstkomende ane alle seinen schaden und widderrede gutlich zu bezcalen mit 
bereytem gelde und nicht mit ware, und wo er sulcher bezcalunge nicht thun 
wurde, so sal und will er zu stundt uff sein kostung in gehorsam gehen und heruß 
nicht komen, er habe im dan volkomen bezcalung gethan. Actum die quo supra.a 
 
a) Caspar von Radefelt, Jorg Kitz am linken Rand (Hand R) 
 

1760.  1497 Januar 31   (Hand M) fol. 183r 20 

Schuldanerkenntnis des Thomas Stengel gegenüber Andres Funcke. 
Thomas Stengel hat vor dem burgermeister Ludwig Scheyben an rats stat bekant, 
das er Andreß Funcken 24 fl schuldig sey unnd daruff geredt und gelobet, 
gnantem Andresen Funcken an sulchem gelde uff sontag esto mihi 
schirstkomende 5 fl zu geben und das hinderstellige uff tagezceit ernach bestimpt, 
nemlich 5 fl uff mitfasten, 5 fl uff den ostermarckt, 5 fl uff Petri und Pauli und die 
letzten 4 fl uff Michaelis alles nehstkunfftig zu bezcalen, und an welcher 
tagezceyt er mit der bezcalunge sewmig wurde, wil er uff sein eygen kosten in 
gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe Andreßen Funcken denn gnuge 
gemacht und ußrichtung gethan. Actum dinstags nach Pauli conversionis anno 30 

[14]97.a 
 
a) Thomas Stengel, Andres Funcke am linken Rand (Hand R) 
 

1761.  1497 Januar 31   (Hand M) fol. 183r 
Schuldanerkenntnis des Hans Leutiger gegenüber Georg Breunsdorf. 
Hans Lewtiger hat bekant, das er Jorgen Brunstorffe 10 fl schuldig sey und geredt, 
im daran alle merckte 2 fl zu bezcalen, bis solange er im sulche 10 fl gentzlich 
entricht habe, uff Michaelis schirsten mit der ersten bezcalunge anzuheben, und so 
offte er an der tagetzceit, eine ader meher, sewmig wurde, sal er uff sein eygen 40 

kost in gehorsam gehen und daruß nicht komen, er habe im denn ußrichtunge 
gethan. Actum dinstag nach Pauli conversionis anno [14]97.a 
 
a) Hans Lewtiger, Jorg Breunstorff am linken Rand (Hand R) 
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1762.  1497 Januar 25   (Hand M) fol. 183v 
Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Steindorff, Bevollmächtigter des Linhart 
Hirßvogel, und Rutcher aus Werdau wegen Schulden. 
Es ist zwuschen Thoman Steindorffer in voller macht Linhart Hirßvogels und 
seiner bruder eins unnd Rutcher von Werda der schulde halben, nemlich 354 fl 
schillings ungeverlich, so er den bemelten Hirßvogeln pflichtig ist, anders teils 
beredt, von beyden teylen bewilliget unnd angenommen, das Rutcher uff dißmal 
Thomaßen anstat seiner hern 4500 und 2 zcymmer graw schonwerg unnd darzu 
400 groitzschen,a   1 am hundert unnd 60 fl gewirdert, an bemelter schuldt geben 
und oberantworten sall. Welch schonwerg der egedachte Thomas seinen hern gein 10 

Nuremberg schicken, das nach sulchem anslage wie im Rutcher vorzceichent, 
geben wirdet, wie beyde zu gute und nutze zu verkauffen unnd sich von dem 
gelde zu bezcalen ader im das biß uff das heiligthumb zu Nuremberg, so sie das 
nach sulchem anslage nicht verkeuffen mochten, zu enthalden, in verhoffen sie 
bynnen des ader uff das heiligthumb zu Nuremberg irer schulde selbst zu 
vergnugen unnd zu bezcalen, wo er aber bynnen mitler ader uff gemelte zceyt sie 
nicht bezcalen, alsdann mogen sie sulche schonwerg nach irem besten, unnd wie 
sie das nach nutz anwenden mogen, verkeuffen. Unnd ap es nicht sovil gelden 
wurde, wie es angeslagen, so sall es Rutcher und nicht seinen gloubern abegehen. 
Desgleichen sal es mit den groitzschern alhir auch gehalden, also wo die alhir zu 20 

Liptzk nicht verkaufft konden werden, das alßdann Rutcher bemelts Steyndorffers 
hern, sovil geldes, alß hoch dieselben groitzschen angeslagen, uff die schirst 
Franckforder messe zu Franckfurdt ader alhir zu Liptzk im nehstkomenden 
ostermarckt geben und bezcalen sall, darzu sal Rutcher dem gnanten Thomas itzt 
auch 40 fl mit kauffmanswahre vergnugen unnd bezcalen und was er seinen hern 
ober die 200 fl bobbemelter summenb hinderstellig schuldig bleybet, das sal er yn 
zcalen alhir zu Liptzk uff den schirstkomenden ostermarckt ane alle widderrede 
und wegerunge, das er also zu thun und zu halden bey schuldtbuße und dem 
hochsten lantrechte geredt hat. Actum mitwochen conversionis Pauli anno etc. 
[14]97.c 30 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Linhart Hirsfogel, Ruther von Gera [!] am linken Rand 
(Hand R) 
1) Nicht eindeutig zu identifizierende Münzsorte, es kommen Kreuzer oder Kreuzgroschen in 
Frage. 
 

1763.  1496 Dezember 291   (Hand O) fol. 184r 
Die Witwe des Dominicus Ungerswein bestimmt das väterliche Erbteil für ihr 
Kind. 
Dominicus Ungersweins gelassen witwe hat in beyweßen Micheln Mollers und 40 

Hanßen Mollers, seines sones, in der barfussenmol Jeronimi Cleinßdorff und mit 
verwillung Daniel Fohels und Steffan Ohemen, alß vormunden derselbigen 
frawen unmundigen kindes, von rats wegen dorzu verordent, seines veterlichen 
anerstorben erbteyls ein aussatzung gemacht nachdem sie bmelten Dominicus 
Ungersweins gelassen habe und guter allenthalben uff 529 fl gewirdert und 
geschatzt und doran 24 fl vor eyn Romfart, so Dominicus uff sich gehabt und 
meister Hermann, der seydensticker, vorant und außgericht geben und 16 fl vor 
das testament, alßo das an der summa bleyben 489 fl, dovon sie demselbigen 
unmundigen kinde 200 fl außgesatzt, die auch das kindt vor allen andern glawbern 
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uff dem erbe und hawße haben sal. Alßo auch das adie frawa das kindt mit essen, 
trincken, zemlicher cleydung und nottorft biß zu mundigen jaren versorgen sal, 
desgleichen, ab sich die fraw verandern, sal das kint gleichwol in sollicher mas 
versorget werden, so auch das kindt zu mundigen jaren kommen und sein gelt der 
200 fl habn ader fordern wurde, so sal die mutter und stifvater dem kinde sollich 
gelt uff zemliche und leydeliche tagetzeyt außrichten, alßo das sie dodurch iren 
mercklichen schaden nicht thuen dorffen. Wurde auch der knabe geneygt sein, das 
korßnerhantwerg zu lernen, das sal in der stifvater umbsust lernen, so her aber 
geystlich werden wolt, so sollen im die mutter und der stifvater dorzu helffen, 
doch das dem knaben seine hawptsumma unvermynet bleyben sal. Sollichs haben 10 

beyde teyl gebeten, das der [rat] alß oberster vormu[n]de bewilligen sal und ins 
ratsbuch schreyben zu lassen, das dan alßo geschen und befolen ist. Actum 
dornstag nach Innocentum anno etc. [14]97.b 
 
a–a) über der Zeile   b) die Ungerschweinin ir erben am linken Rand (Hand R) 
1) In der Vorlage 1497, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

1764.  1497 Juli 19    (Hand M) fol. 184v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Thomas Mewrer und frawe Margareta, seyne eliche hußfrawe, haben eine 20 

kauffkammera under den rathuse auffgelasen unnd der burgermeister Jacob 
Thommell hat dieselbe kammer Wilhelm Crahen von rats wegen gelihen und 
gereicht. Actum am mitwochen nach Arnolffi anno etc. [14]97.b 
Nachtrag: Darnach hat Wilhelm Crahen bekant, nachdem er gedachtem Thomas 
Mewrer bemelte kamer vor 150 fl abekaufft und 110 fl bereyt doran bezcalt etc., 
das er im daran noch hinderstellig 40 fl schuldig bleybe und daruff geredt, im 
sulche 40 fl uff den ostermarckt schirsten zu bezcalen, also doch das Thomas 
Mewrer auch widderumb der kammer die zceyt ober, und so bis solange er im die 
40 fl bezcalen, innehaben und gebruchen solle. Actum die quo supra. 
 30 
a) kauf am linken Rand   b) Thomas Mewrer am linken Rand (Hand R) 
 

1765.  1497 Januar 13   (Hand O) fol. 184v–185r 
Schuldanerkenntnisse des Thomas Kulpatz aus Berlin gegenüber verschiedenen 
Gläubigern. 
Thomas Kulpacz von Berlin hat bekant, das her vor sich und von wegen seiner 
geselschaft Hanß Rechen von Nurmberg 325 fl 17 ß, Jobsten Ulstedt 40 fl, 
Matheo und Jeronimo Genger von Ulm 201 fl, Petern Erdinger von Nurmberg 160 
fl, Hanßn Rewtwogel 145 fl, Matteßn Melber 75 fl, Cuntzn Heym von Collen 32½ 
fl, Hanß Matern 50 fl, Heintzn Probest 168½ fl, Heinrichen von Collen 61 fl 40 

schuldig sey und darauff geredt und gelobet, in allen insampt, alß sollichs auch 
durch Micheln Fritzen, Bernhart Buchholz, Peter Swaben und Hanßn Barckawen 
von Berlin betediget ist, uff den ostermarckt schirstkommende ober eyn jar 100 fl 
und dornach alle nachvolgende Leyptzigische jarmarckt auch 100 fl zu betzalen 
und dem, solang her yn alle sollich obbeschribene summa gantz und gar | 
vorgenugt und betzalt habe, doch alßo ab gnanter Thomas Kulpatz solliche 
obbestimpte tagtzeit, eine ader meher, welliche die weher, nicht zuhalden, sundern 
sewmig worden wurde, das alßdan die obgnanten seine glawber macht haben 
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sollen, yn umb die gantze hinderstellige summa zu manen, sich auch zu allen 
seinen gutern, wu sie die ankomen worden, ane alle gerichts forderung halden 
mugen, i[n]massen yn die verhulffen und sie die mit allen dinglichen rechten 
erlanget und erfordert hetten ane alle sein einrede, sich auch derneben begeben 
aller gunst, gnaden und freyhet, so her wider die gnanten seine glawber haben 
mocht, sich domit wider sie in keinen weg zu behelffen, mit forder verwillung, 
das im auch kein geleyt geystlicher nach werntlicher fursten ader hern hirinne 
wider sie solle zu hulffe kommen, sundern wil sich des alles hirinne gantz und gar 
begeben und vertzihen haben, mit forderm beschiedt, ab die gnanten seine 
glawber sich an sollichem seines Thomaßn Kulpatz und seiner geselschaft gutern 10 

beczalung nicht erlangen mugen, das sie alßdan die macht haben sollen, sich 
Thomaßn Kulpatz eygen leybe halden mugen ungeferlich. Actum freytags nach 
Erhardi anno etc. [14]97.a 
 
a) Thomas Kulpatz am linken Rand (Hand R) 
 

1766.  1497 März 31    (Hand O) fol. 185v–186r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Prior des Dominikanerklosters einerseits 
sowie Merten Keiser und Heinrich Moller andererseits wegen der Bezahlung 
eines von Paul Keiser an Heinrich Moller verkauften Hauses. Die Regelungen 20 

lauten im einzelnen: Nemelich alßo nachdem Paul Keyßer in zeyt seines lebens 
sollich haus und hoff Heinrichn Moller und seinen erben vor 850 rh fl vorkauft, 
doran im dan Heinrich Moller 150 fl betzalt und mit 100 fl hawptsumma, die 
jerlich mit 5 fl zu verzinsßen, von wegen des Willigen Almoßn an den rath 
geweyst, wellichn kauff, betzalung und verweysung der gnant prior, er Merten 
Keyser auch die vormunden aLiberwirts tochtera alß Mattes Wegel und 
B[e]n[e]dictus Bergerßhain bewilligt und ratificirt haben, alßo ist dodurch 
derneben beredt und beteydigt wurden, das Heinrich Moller von den 
hinderstelligen 600 fl, so er nach an dem kauffgelde des hauses schuldig ist und 
bleybet, zum ersten sandt Thomaskirchen uff ostern schirstkomende 60 rh fl und 30 

dornach dem priori obgnant und ern Merten Keyser uff den ostermarckt anno 
[14]98 gleich zu teylen 50 fl und dornach uff den ostermarckt anno [14]99 yn 
beyden aber gleich zu teylen 50 fl betzalen sal, und dornach sal Heinrich Moller 
Liberwirts tochter uff tageczeit nach besagung des kauffbrives 365 fl, desgleichen 
dem | rentmeister Hanßn Leymbach 50 fl betzalen und auchb zu betzalung 
etzlicher eintzler schulde, alß Kotzler, Homelßhain und vor selgeredt 25 fl 
außrichten und vergenugen. Und das bm[e]lte Heinrich Mollers haus sal 
Liberwirts tochter und den obbestimpten glawbern allen zu einem willigen pfande 
vor ydermeniglich sthen, bis solange sie sollicher yrer schulde allenthalben betzalt 
und entricht werden und solln domit irer gebrechn uff dismal gantz und gar 40 

geschiden sein. Actum sexta pasce [14]97.b 
Druck: CDSR II 10, S. 189, Nr. 264. 
 
a–a) am linken Rand   b) prior zu sant Pauel, er Merten Keiser, Heinrich Möller am linken Rand 
(Hand R) 
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Geschäftsjahr 1497/98 
 

1767.  1497 Februar 15–April 24  (Hand O) fol. 187r–188r 

Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub Jacobo Thommel proconsule et suis consulibus anno etc. [14]97. Uff 
mitwoch nach invocavit [Februar 15] Jeronimum Cleinsdorff zu richter gekorn 
und im das gerichtsampt befolen. Uff den tag Hanßn Wulckensteyn zu wagmeister 
aufgenommen. Item Petrum Bantzschmann zu schencken aufgenommen. Item 
Heinrichen Moller und Cuntzen Krall zu biermeister gekorn und der rath hat in 
gesagt, wen sie eine reyße gethan, das sie von den kewffen beschidt thuen sollen 10 

und auch nicht meher gelt, dan sie bedorffen, nehmen. Uff den tag hat der rath 
Hanßn Wulckensteyn, Vincencium Bewtel und Symon Brewtigam mit wissen und 
uff beslies der andern zweyher reth verordent, die hulff ader stewer von der 
lantschaft inzunehmen. Uff dornstag nach invocavit [Februar 16] hat der rath 
Nickel Rynnaw zu wagschreyber aufgenommen und hat dorzu sein recht gethan. 
Uff den tag Thomaßen von der Lohen an des Petersthor. Bernhart Broter an das 
Grymische thor. Lorentz Schonrock an das Hellische thor, Domianus Lunckewitz 
an das Ransteter thor und Valten Arnolt an das ewsserste Hellische thor zu 
thorwatern aufgenommen und in befolen, sich an irem dinste trewlich und 
vleyssig zu halden und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Jacoffen 20 

Zeysener, Mattes Titzman, Valten Lange unda zu beckermeister meister 
aufgenommen und in befolen, gut aufsehen zu haben, das recht pfenigwerdt 
gebacken werde und haben dorzu ir recht gethan. | Uff den tag Jacoffen Schultes 
zu zymerman aufgenommen und der rath sal im uff sein person 15 gr und uff 
einen gesellen ydie woche 12 gr geben. Uff den tag Otten Bawer zu forster gen 
Raschwitz aufgenommen und im befolen, guten vleys zu thun und hat zu seinem 
dinste sein recht gethan. Uff montag nach reminiscere [Februar 20] Balthaßarn 
Helbing zu bretsneyder aufgenommen und sal im von bruckenbreth 2 gr und vom 
futterbreth 3½ gr geben. Uff den tag Gregern Meltzer, Adam Seyfart, Bartel 
Cluntz, Hans Hertzog, Burckart Ernst und Casparn Molsteyn zu ledern 30 

aufgenommen und in gesagt, des rats gerechtikeyt vleyssig inzufordern, auch die 
guter vleyssig anzusagen und haben dorzu ir recht gethan. Uff dornstag nach 
reminiscere [Februar 23] Jobsten Knotel zu mewerer und steinmetzen 
aufgenommen und der rath sal im sein alt lon geben und hat dorzu sein recht 
gethan. Uff den tag Gunter Sippiche von der Nawstat und Nickel Rothner vom 
Heinchen zu lesser aufgenommen. Uff den tag Jacoff Schaden und Sigmundt von 
Plawen zu marckmeister aufgenommen und habn dorzu ir recht gethan. Uff den 
tag Hanßn Seger zu schreyber in keller aufgenommen und hat dorzu sein recht 
gethan. Uff den tag Aldehanßen, Peretin, Hans Seybet von Wissenfels, Casparn 
Weyt von Belgern, Mattes Peschke, Nickel Sonneberg, Valten Weydelich und 40 

Mattes Keyßer zu nachtzirckler aufgenommen und haben zu irem dinst ir recht 
gethan. Uff dornstag nach oculi [März 2] Nickel Knollerin und Andres zu 
jarkochen aufgenommen und sollen gut pfennigwert geben, auch nicht ungebe 
fleisch verkawffen und haben dorzu ir recht gethan. | Uff mitwoch nach letare 
[März 8] Merten Son zu oberknecht in des rats keller aufgenommen und hat dorzu 
sein recht gethan. Uff montag nach cantate [April 24] Zschorrichen zu erdefurer 
vor das Ransteter thor aufgenommen und sal im vom ofen durchauß geben 1 ß 
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und 1 fuder haw. Hans Keytzn zu erdefurer vor das Petersthor aufgenommen und 
sal vom grossn ofen geben 2 ß 20 gr und von dem cleynen ofen 4 ald ß und 1 
fuder haw. 
 
a) folgt für die Eintragung des Namens freigelassener Platz 
 

1768.  1497 Februar 20   (Hand O) fol. 188v 
Schuldanerkenntnis von Balthasar Lorentz und Jacob Malckewitz gegenüber 
Ditterich von Monigauen. 
Balthasar Lorentz und Jacoff Malckewitz haben bekanth, das sie Ditterichn von 10 

Monigawen 15 fl vor leder schuldig sind und dorauff geredt und gelobt, im doran 
an die helft uff den osterabendt und die ander helft uff den ostermarckt ane alles 
vertzihen bey des rats gehorsam und irer eygen kost. Actum secunda post 
reminiscere anno etc. [14]97.a 
 
a) Baltasar Lorentz, Jacof Malckewitz am linken Rand (Hand R) 
 

1769.  1497 Februar 27   (Hand O) fol. 188v 

Philip Zermantel aus Brandis verpflichtet sich, seine Schulden bei Peter 
Schumann aus dem Naundörfchen zu bezahlen. 20 

Philip Zermantel von Brandes hat geredt und gelobet, i[n]massn sollichs auch 
durch Thomaßen Schobel und Hanßen Homelßhain beteydigt ist, Petern Schuman 
avon Nawendorfa 1 ß silbern montz uff ostern schirstkomende zu betzalen nach 
lawt eins receß und ab her an der betzalung sollichs geldes uff obbestimpte zeyt 
sewmig werden, alßdan hat Hans Borer alß selbschuldiger burge geredt und 
gelobt, sollich ß gr selbest außzurichten und zu betzalen ader die hulff zu seinen 
gutern ane alle wegerung zu leyden und zu dulden. Actum montag nach oculi 
[14]97.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Philip Zcermantel, Peter Schuman am linken Rand (Hand R) 30 

 

1770.  1497 März 2    (Hand O) fol. 188v 

Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Cunrad Ulemann aus 
Gerbisdorf. 
Jocoff Salman hat bekant, das her Cunraden Ulemann von Gerberßdorff 8 fl a2 gra 
vor hafer schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, inmassn sollichs auch 
durch Hanßn Cras und Heinrichn Moller von rats wegen zwischn yn beredt und 
beteydigt ist, ym doran uff den ostermarckt 2 fl, Petri Pauli 2 fl, Michaelis 2 fl und 
das hinderstellig uff das nawe jar nacheinander volgende ane alles verzihen und 
bey des raths gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach 40 

oculi [14]97.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Jacof Salomon, Conrat Uleman am linken Rand (Hand R) 
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1771.  1497 März 2    (Hand O) fol. 189r 
Aussagen von Thomas Albrecht und Hans Römer über den Ehevertrag zwischen 
dem mittlerweile verstorbenen Tiburcius Unvorserdt und seiner Frau. 
Uff dornstag nach oculi a[14]97a hat Tiburcius Unverferts gelassen witwe 
Thomasn Albrecht und Hanßn Romer vor den rath gestalt und gebeten, sie zu 
befragen, was in umb die beredu[n]g alß tedi[n]geßlewten in der ehestift zwischen 
im und gnantn irem mane auch umb die beleyhung, was sich eins kegen dem 
andern wissentlich sey, alßo habn die gnanten Thomas und Rohmer alß 
vorgestalte getzewgen bey yrenb eyden und pflichten bekant und außgesagt, das in 
wisselich sey, auch dorob und bey gewest, das in sollicher ehestiftung zwischn 10 

bmelten Tiburcio und der frawen beredt und beteydigt were, das die fraw die helft 
in Tiburcien guter ane underscheyt haben sal und zu merer sicherheyt hat die fraw 
gebeten, sollichs ins ratsbuch zu schreyben. Actum ut supra.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Tiburcius Unverfert, sein weibam linken Rand (Hand R) 
 

1772.  1497 März 11    (Hand O) fol. 189r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Zeisener gegenüber Wilhelm Krahe und Hans 
Starzidel. 
Jacoff Zeyßener, der becker, hat bekant, das her Wilhelm Krahen und Hanßn 20 

Starzidel 125 ald ß vor getreyde schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, in 
doran alle Leypztigischen jarmerckt, uff den nehstkomenden ostermarckt 
anzuheben, 20 ald ß zu betzalen und dem volge zu thuen, biß solang her im sollich 
gelt vor ful und gar vergenugt habe, doch mit dem beschide, ab gnanter Jacoff 
Zeysener an enicher tagtzeyt, wellich das were, sewmig werden, das alßdan 
Wilhelm Krahen und Hans Startzidel umb adie summaa das hinderstelligen geldes, 
sovil nach unbetzalt sey, die hulffe zu desselbigen Jacoff Zeyseners guter, die her 
in dovor ingesatzt, in aller mas, alß ob sie die mit allen dingklich rechten erlangt, 
erfordert und erstanden hetten, haben sollen sich ire geldes vor allen seinen 
glawbern doran zu erholen. Actum sabato post letare anno etc. [14]97.b 30 
 
a–a) über der Zeile   b) Jacof Zceisener, Wilhelm Krahe am linken Rand (Hand R) 
 

1773.  1497 Februar 27   (Hand O) fol. 189v 

Schuldanerkenntnis des Peter [Gebhart]1 gegenüber der Hennigin. 
Meyster Peter in der gruben, der aufdecker, hat bekant, das her der Hennigin 8 fl 
gelihens geldes schuldig sey und dorauff geredt, yr ader doctor Ebernhawßen von 
iren wegen die helft, alß 4 fl, uff den ostermarckt und die andere helft uff Petri 
Pauli ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum secunda 
post oculi [14]97.a 40 
 
a) aufdecker, Hennigin am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1199. 
 

1774.  1497 März 30    (Hand O) fol. 189v 
Indienstnahme eines Vorsprechers. 
Der rath hat Andreßn Doring zu vorsprechen wider aufgenommen und der rath sal 
im zu jarsolde gebn 5 ß, 1 fuder holtz, 1 fuder haw und eyn cleydt, wie man den 
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zircklern pflegt zu geben, und hat dorauff dem rathe dinst zugesagt. Actum 
dornstag nach pasche anno etc. [14]97.a 
 
a) vorsprech am linken Rand (Hand R) 
 

1775.  1497 März 30    (Hand M) fol. 189v 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Jacob Meißner aus 
Merseburg. 
Hans Hofeman, der huter, vor dem Ransteter thore hat bekant, das er Jacob 
Meyßner von Merßburg schuldig sey 46 gr ungeverlich uff rechenung und geredt, 10 

im die uff freytag ußgangs des schirstkunfftigen ostermarckts zu bezalen ane allen 
verzcog und seinen schaden. Actum quinta in festivitatibus pasce [14]97.a 
 
a) Hans Hofman am linken Rand (Hand R) 
 

1776.  1497 März 30    (Hand O) fol. 189v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Hans Hartisch ader Hans von Zwickaw hat ein erbe vor dem Grymischen thore uff 
dem steinwege, zwischen Krawinckel und Nickel Eichwalt gelegen, aufgelassn 
und der burgermeister Thomel hat sollich erbe mit aller gerechtikeit, wie her das 20 

gehabt, Wentzeln Macher, dem fronen, von rats wegen gelihen und bmelter 
Wentzel hat forder die helft Katharinan, seinem eheweybe, an sollichin erbe und 
gute nach seinem tode zu haben gelihen. Actum dornstag nach ostern anno etc. 
[14]97.a 
 
a) Hans Hartisch, Wentzel Macher am linken Rand (Hand R) 
 

1777.  1497 April 1    (Hand M) fol. 190r 
Schuldanerkenntnis von Margaretha, Frau des Paul Schenck, gegenüber Peter 
Lisch, Diener des Nickel Moller. 30 

Margaretha, Swartz Pauls alias Paul Schencken eliche hußfrawe, hat bekant, daz 
sie von Peter Lisch, Nickel Mullers kramdiener, uß desselben Nickel Mullers 
krame vor 5 fl 9 gr specerey und pfennigwert genommen, die sie im also schuldig 
sey und hat daruff geredt, im sulch 5 fl 9 gr uff vier tagezceyt zu bezcalen, 
nemlich den virden teil uff den itzt kunfftigen ostermarckt, darnach uff den 
Michelsmarckt auch den vierden teil, den dritten virden uffs nawe jar und den 
letzten uff den ostermarckt itzt ober ein jar, und wo sie an der ersten, der andern, 
der dritten ader letzten tagezceyt sewmig wurde, hat sie bewilligt, die hulffe zu 
irer habe und gutern, woran das sey, nichts ußgenommen, darzu gnanter Peter 
Lisch anzceygunge thun wirdet, zu der gantzen hinderstelligen summen zu dulden 40 

und zu leyden ane allen behelff und widderrede. Actum sonnabend nach ostern 
anno etc. [14]97.a 
 
a) die Pauel Schenckin, Nickel Möller am linken Rand (Hand R) 
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1778.  1497 April 13    (Hand O) fol. 190r–190v 
Hans Peckmann und Peter Forberger bürgen für das väterliche Erbteil der vier 
Kinder des Caspar Lorentz. 
Uff dornstag nach misericordia domini anno etc. [14]97 hat Caspar Lorentz, der 
smidt, vor dem rathe seinen vir unmundigen kindern mit namen Jacoff, Steffan, 
Andreßn und Gerdruden vor 48 fl 18 gr 4 nawe d, so denselbigen kindern zu 
großmutterlichen angefell von der Kolhensin, irer grossen mutter, ankommen ist 
und derselbige Caspar Lorentz von der kinder wegen zu seinen handen 
entpfangen, mit Hanßn Peckman und Petern Forberger einen vorstandt gemacht, 
die dan vor sollich gelt burge und selbschuldig wurden sind und dorauffa vor dem 10 

rathe, richter und schoppen bmelten kindern sollich gelt uff allen iren gutern 
versichert und in dovor ingesatzt, alßo wen die kinder zu mundigen jaren kommen 
und ires geldes zu eren ader sust anderm irem anligenden gescheften nottorftig 
sein werden, das sie das uff obbestimpten Peckmans und Petern Forbergers gutern 
vor allen iren glawbern habn und bekommen sollen. Und obbestimpter Caspar 
Lorentz hat obberurten seinen burgen wider|umb zugesagt, sie sollicher burgschaft 
und gelobde halben, so sie vor yn gethan, schadlos zu halden und in forder mit 
seinen gutern vor dem probest vorsicherung zu machen. Actum ut supra.b 
 
a) auff am linken Rand   b) Capsar Lorentz, sein kinder am linken Rand (Hand R) 20 

 

1779.  1497 April 13    (Hand O) fol. 190v 
Thomas Marschalk verpflichtet sich, eine Tafel für die Kirche in Wahren 
anzufertigen. 
Thomas Marschalgk hat geredt und gelobet, den gotshawse zu Waren die tafel, so 
im durch Jorge Blancken und die goteshawsveter, doselbest vor dreyen jaren 
ungeferlich zu vorfertigen angedingt, nach besagung der visirung doruber 
gemacht, nachmals uff Petri Pauli schirstkomende ane vertzihen zu verfertigen 
und sollichs mit der Obleterin, seiner swiger, verburget, die auch selbschuldiglich 
vor gut wurden ist, sollichs alßo zu geschen mit verwillung, ab gnanter Thomas an 30 

fertigung sollicher tafel sewmig werden, das sie alßdan die hulffe zu irem hawse 
ane alle widerrede leyden und dulden wulle, wurde auch sollich ir hawß in mitler 
zeyt jemandes anders verhulffen, hat sie bewilligt, das die gotßhawsveter von 
stund die besserung an sollichem hawse haben sollen, in aller mas ab sie sollich 
besserung und haws mit allen dincklichen rechten erlanget und erfordert hetten. 
Wurde sie auch in mitler zeyt sollich ir haws verkawffen, so hat sie bewilligt dem 
gotshaus zu gut 60 fl bey den rath niderzulegen, dovon das gotshaws seiner 
scheden und was gebruch an der tafel befunden, inkommen muge. Actum 
dornstag nach misericordia domini [14]97.a   1 
 40 
a) Thomas Marschalh, gotshawß zu Waren am linken Rand (Hand R) 
1) Teilweiser Abdruck bei Wustmann, Malerei, S. 28. 
 

1780.  1497 April 17    (Hand O) fol. 191r 
Dr. Marcus Schulteti, Domherr zu Meißen, überträgt dem Rat die Aufsicht über 
eine Stiftung in der Nikolaikirche. 
Doctor Marcus Schulteti, thumher zu Meyssen, ist uff hewt montag nach jubilate 
anno etc. [14]97 komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie her 60 fl zinß vor 
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1000 fl hawptsumma gekawft zu dem gestift unßer liben frawen getzeiten, so 
teglich in der kirchen sancti Nicolai gesungen worden, vor vier corales, die 
solliche getzeiten singen sollen, gegeben und gebeten, das der rath sollich zinse 
von dem rath zu Gorlitz aufnehmen und entpfahen und so her dan auch alhir bey 
dem rathe 20 fl jerlicher zinse auch vor dieselbigen coraleß gekawft, das auch der 
rath sollich zinß, die zusampne 80 fl betreffende, nuhen hinfur kunftiglich alle 
wege alhir uff dem rathawße in beyweßen des probests zu sandt Thomas und 
eynes magisters seiner nacion, den her dorzu verorden wirdet, denselbigen 
coralessen zu gleich austeylen, alßo das eynem itzlichen corali 20 fl eyn jar sollen 
gegeben werden, das im dan der rath alßo zu thuen bewilligt und zugesagt hat.a 10 
 
a) doctor Marcus Zins am linken Rand (Hand R), coraleß jerlichen 20 fl am linken Rand von einer 
Hand des 16. Jh. 
 

1781.  1497 April 21    (Hand O) fol. 191r 
Schuldanerkenntnis des Kilian Gunther gegenüber Walter Holehusen aus 
Braunschweig. 
Kilian Gunter, der sneyder, hat bekant, das her Waltern Holehusen von Brunßwig 
23 fl vor 4 tonnen trahen, so her bey yn nidergelegt hat, schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobt, bm[e]lten Waltern sollich gelt uff den nehestkomenden 20 

Michalismarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum freytags nach jubilate anno etc. [14]97.a 
Nachtrag: Die zeyt ist Kilian erstrackt bis uff Martini und hat geredt, die 
hinderstelligen 7 fl Johanßn Rite, Walters anwalden, uff dieselbige zeyt bey 
obbeschriben gehorsam außzurichten. Actum secunda post Francisci [Oktober 8, 
14]98. 
 
a) Kilian Gunter, Walter Holehawsen am linken Rand (Hand R) 
 

1782.  1497 April 24    (Hand O) fol. 191r 30 

Schuldanerkenntnis des Benedictus Heydenreich gegenüber Hermann Grau. 
Benedictus Heydenreich hat bekant, das her Hermann Grawen 3½ alt ß, ader sovil 
sich in rechnung befinden wirdet, vor fisch schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, im sollich gelt uff den nehstkomenden Michalismarckt ane alles 
vortzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum secunda post cantate [14]97.a 
 
a) Benedictus Heidenreich, Herman Graw am linken Rand (Hand R) 
 

1783.  1497 April 27    (Hand O) fol. 191v 
Hans Slautitz kauft ein Haus von Heintz Probst. 40 

Hans Slawtitz hat vor dem rathe bekant, das her Heintzen Probeste eyn hawß, in 
der Peterstrassen gelegen, das Panckracius Nebels ader Hans von der Pfortin 
gewest ist, avor 500 fla abgekawft und sich des kawfs bis uff besichtigung bmit 
ymb vereyniget, cab her das annehmen wolle ader nichtc, auch das her im eynen 
gotspfenig dorauff gegebn het, alßo das her im von stundt 100 fl angeben und 
dornach alle jar 100 fld betzalen, biß her im sollich summa der 500 fl kaufgeldes 
gantz vorgenugt habe. Actum dornstags nach cantate anno etc. [14]97.e 
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Nachtrag: Dorauff hat Heintz Probest ertzalt unnd ist Hanßen Slawtitz bdes 
kauffesb gestendig gewest, aber nicht der besichtigung. Actum ut supra und beyde 
teyl habn bekant, das sie sich des kawffes in der nehestverschinnen faßnacht 
vereynigt haben. 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c–c) am rechten Rand   d) über der Zeile   e) Hans 
Slautitz, Heintz Probst am linken Rand (Hand R) 
 

1784.  1497 April 27    (Hand O) fol. 191v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Osterreicher und Daniel Staufmel wegen der 10 

Zahlung von Arbeitslohn. 
Nachdem zwischen Hanßen Osterreicher eyns und Daniel Staufmol anders teyls 
umb eczliche arbeyt und lidelon irrung entstanden, ist durch Cuntzen Kral von 
rats wegen zwischen beyden parteyen mit irer verwillung und guten wissen und 
volwort beredt und beteydigt, das gnanter Daniel bmelten Hanßn Osterreicher vor 
alle sollicha arbeyt und lidelon, so her im bisher gemacht und mit im hat zu thuen 
gehabt, 2 fl uff pfingsten und 1 fl uff Petri Pauli nehest dornach volgende und alßo 
uff sollich obbestimpte zwu tagetzeit sollich 3 fl ane alles vertzihen betzalen. 
Actum dornstags nach cantate anno etc. [14]97.b 
 20 
a) über der Zeile   b) Hans Osterreicher, Daniel Stofmelh am linken Rand (Hand R) 
 

1785.  1497 April 29    (Hand O) fol. 191v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Thomas Stengel hat seine kamer under dem rathawse, nehest bey Symon Allex 
kamern gelegen, aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thomel hat die von rats 
wegen Veyten Widemann, der im die vor 200 fl abgekawft und betzalt, alß 
Thomas bekant hat, gelihen und Veyt hat ym und seinen kindern den widerkawff 
umb sollich gelt zugesagt. Actum sabato post cantate [14]97.a 
 30 
a) Thomas Stengel am linken Rand (Hand R) 
 

1786.  1497 April 29    (Hand O) fol. 192r 
Schuldanerkenntnis von Hans Her und seiner Frau gegenüber Merten Gratz aus 
Nürnberg. 
Hans Her, der ferber, und fraw Walpurg, sein eheweyb, habn bekant, das sie 
Merten Gratz von Nurmberg 105 fl fur farbe schuldig sind und dorauff geredt und 
gelobet, ym doran uff nehstkomenden sandt Michalismarckt 10 fl, uff den 
ostermarckt dornach auch 10 fl und im alßo zwey jar nacheynander volgende uff 
sollich obbestimpte zwu zeyt ydes jar wider 20 fl zu vergenugen und nach 40 

außgehen der zweyer jar wider Michalis uffs nawe jar und ostern jedesmals 10 fl 
und alß uff sollich obberurte drey frist ydes jars 30 fl zu vergenugen und dem 
solange ydas jar uff sollich drey frist volge zu thuen, bis sie im sollich 
obbestimpte summa der 105 fl vor ful betzalt habn, alßo auch ab gnanter Hans 
Her und seyn eheweyb sollicher obbestimpter frist eine, welliches das sein, nicht 
zuhalten das alßdan Merten Gratz die macht haben sal, sie umb die hinderstellige 
summa, alß ab die gantz verfallen und vertag were, zu manen. Actum sonnabendt 
nach cantate [14]97.a 
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a) Hans Her, Merten Gratz am linken Rand (Hand R) 
 

1787.  1497 April 24    (Hand O) fol. 192r 
Schuldanerkenntnis von Simon Braun und seiner Frau gegenüber Hans Starzidel. 
Symon Brawn und Gerdrud, sein eliche hawsfraw, haben bekant, das sie Hanßn 
Startzidel 31 fl gelihens geldes schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, im 
doran uff Petri Paul schirstkomend 10 fl, uff den Michalismarckt 10 fl und uffs 
nawe jar nacheinander volgend 11 fl ane alles vertzihen zu betzalen, und bmelter 
Symon Brawen und sein eheweyb haben obberurten Starsidel ir haus und hoff vor 
sollich gelt vor allen glawbern ingesatzt. Actum secunda post cantate [14]97.a 10 
 
a) Symon Brawn, Hans Starzcidel am linken Rand (Hand R) 
 

1788.  1497 März 22    (Hand O) fol. 192r–192v 

Schuldanerkenntnis des Lorentz Mordeisen gegenüber Dr. Blasius Bernßdorffer 
aus Wittenberg. 
Lorentz Mordeyßen hat bekant, das her doctor Blasio Bernßdorffer von 
Wittenberg 700 rh fl an golde gelihens geldes schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobt, bm[e]lten doctori sollich 700 fl uff conversionis Pauli schirstkomende ane 
alles vertzihen zu betzalen alßo und mit dem beschide, ab gnanter Lorentz 20 

Mordeyßen uff obbestimpte zeyt mit der betzalung sewmig werden und nicht 
zuhalden, das alßdan doctor Blasius die macht haben sal, sich zu Mordeyßns guter 
zu halden, alß | ab her die mit allen dinglichen rechten erfordert, erlanget und 
erstanden het und sich seiner schulde vor allen Mordeyßens glawbern doran zu 
erholen. Actum mitwoch nach palmarum anno etc. [14]97.a 
Nachtrag: Uff mitwoch Viti [Juni 15] hat doctor Blasius Bernsdorffer bekant, vor 
dem achtbarn magistro Abt, burgermeister, das im Lorentz Mordeißen solche 700 
fl wol tzu dancke vergnuget unnd baruber bezcalt, derhalben er ine disser schult 
sulcher 700 fl gantz queid, frey, ledig und loß gesagt etc. und geredt, ine darumb 
forder nicht mher anzulangen. Actum die quo supra anno 1502. 30 
 
a) Lorentz Mordeisen, doctor Bernstorf am linken Rand (Hand R) 
 

1789.  1497 Mai 18    (Hand O) fol. 192v 
Lucas Staufmel bestimmt das mütterliche Erbteil für seine Kinder. 
Lucas Stawfmol hat seinen dreyen unmu[n]digen kindern mit verwillung Hanßn 
Koniges und in beywesen Tilmanen Gunterroden und Andres Funcken vor dem 
rathe zu mutterteyl 300 rh fl außgemacht und den zweyen meydelen vor die 
gerade 40 fl und dobey bewilligt, i[n]massn sollichs durch die obbestimpten 
teydigslewte beredt und beteydigt ist, dieselbigen seinea drey kinder mit essen, 40 

trincken und aller zemlicher cleydung und nottorft, bis sie zu mundigen jaren 
kommen ader sust zu elichen wesen ader andern erlichem stande komen, zu 
versorgen, in auch dorauff sollich 340 fl mit seinem hawse, hofe und allen gutern 
versichert und dorfur zu willigen pfande vor allen seinen glawbern ingesatzt. 
Actum dornstag in der pfingstwochen anno etc. [14]97.b 
 
a) über der Zeile   b) Lucas Stawfmelh, sein kinder am linken Rand (Hand R) 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 316 

1790.  1497 Mai 29    (Hand O) fol. 192v 
Schuldanerkenntnis des Urban v. Borne gegenüber Dr. Simon Pistoris. 
Urban von Borne hat vor dem rathe bekant, das her doctor Symoni Pistoris 60 rh 
fl, die her im zu betzalung der schult, so er Heinrich von Einsidel, ritter, aund 
anderna pflichtig gewest, gutlichen gelihen hat, schuldig sey und dorauff bmelten 
doctori Symoni Pistoris sein erbe vor dem Petersthor und alle andre guter, so her 
im weichwilde ligende hat, vor allen andern seinen glawbern zu willigen pfande 
ingesatzt. Actum montags nach corporis Cristi [14]97.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Urban von Born, doctor Pistoris am linken Rand (Hand R) 10 

 

1791.  1497 Mai 29    (Hand O) fol. 192v 
Belehnung mit einem Haus. 
Uff den tag hat gnanter Urban von Borne frawe Dorothean, seiner mutter, sein 
mittel mithawß, hinder seinem wonhawße gelegen, das her von Heintzen Hacken 
gekawft, gantz und gar vor dem rathe geeygent, gegeben und aufgelassn und der 
burgermeister Jacoff Thommel hat bemelter frawe sollich erbe von rats wegen 
ge[e]ygent und gelihen, domit zu thuen und zu lassen alß mit irem eygen gute. 
Actum ut supra.a 
 20 
a) Urban von Born, sein mutter am linken Rand (Hand R) 
 

1792.  1497 Juni 9    (Hand M) fol. 193r 
Schuldanerkenntnis des Urban v. Borne gegenüber Nickel von Nischwitz. 
Urban von Bornne hat bekant, das er Nickel von Nitzschwitz an etlichen thonnen 
puttern und keßen hinderstellig schuldig sey 68 ald ß 5 gr unnd geredt, im daran 
die helffte ußgangs des Michelmarckts und die ander helffte ußganges des nawen 
jarß marckts schirstena zu bezcalen und dafur ist doctor Simon Pistoris burge und 
selbschulde wurde, also wo Urban von Borne uff bestimpte tagezceit, die erste 
ader ander, sewmig unnd nicht zuhalden wurde, das er alßdenn bemelten Nickeln 30 

von Nitzschwitz sulch summen geldes uff yde tagzceit selbst entrichten und 
bezcalen wolle. Actum uff freytag nach Bonifacii anno etc. [14]97.b 
Nachtrag: Darkegen hat gnanter Urban von Borne doctori Simon Pistoris obgnant 
vor bestimpte summen der 68 alden ß 5 gr, und das er sulcher burgeschafft ane 
schaden sein und bleiben solle, sein huß und hoeff, vor dem Peterßthore an der 
ecken gelegen, sampt allen andern seinen gutern an varnder habe, keyns 
ußgeslossen, zu willigem pfande eingesatzt, also wo er uff bestimpte tagetzeit 
nicht zuhalden wurden und er sulch gelt vor yn ußgeben und darlegen must, das er 
sich denn sulchs gelts vor allen andern seinen gloubern daran erholen solle und 
hat im daruff sulch sein huß und hoeff uffgelasen, und der burgermeister Jacob 40 

Thommel hat bemelten doctori Pistoris daruff sulch huß und hoeff uff sulch 
gerechtigkeyt und weyther nicht gereicht und gelihen. Actum die quo supra. 
 
a) über der Zeile   b) Urban von Born, Nickel von Nitzschwitz am linken Rand (Hand R) 
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1793.  1497 Juni 12    (Hand O) fol. 193r 
Schuldanerkenntnis des Hans Sweitzer gegenüber Nickel Mattes und Nickel 
Ohem. 
Hans Sweytzer, der junger, hat bekant, das her Nickel Mattes von Nickel Oheme, 
seynes swehers, wegen 4 ald ß minus 1 gr schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, im doran die helft ufs nawe jar und die andre helft uff den ostermarckt 
schirstkomende ane alles vertzihen zu betzalen. Actum montags nach Barnabe 
anno etc. [14]97.a 
 
a) Hans Sweitzer, Nickel Mattis am linken Rand (Hand R) 10 

 

1794.  1497 Juni 12    (Hand M) fol. 193v 
Schuldanerkenntnis von Hans König und Jorg Kitz gegenüber Merten Bauer. 
Johann Konig und Jorge Kytz haben bekant, wie das sie Merten Pawer an etlichen 
centener bley, so sie von im genommen 88 fl ungeverlich uff rechenschafft 
schuldig sein und geredt, im sulch schulde semptlich und yeden in sunderheyt die 
helffte uff Michaelis und die ander helffte uffs nawe jar schirstena zu bezcalen und 
wo sie mitb der bezcalunge uff die erste ader ander tagezceit sewmig wurden, das 
sie alßdenn umb sulch summen geldes die hulffe zu iren gutern leyden und dulden 
wollena, inmasen sie mit allen dinglichen rechten erfordert und erstanden weren 20 

ane allen behelff und widderrede, auch ane eyniche uffgebot. Actum montag nach 
Barnabe anno etc. [14]97.c 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Johan Konig, Jorg Kitz, Merten Pawer am linken Rand 
(Hand R); Eintrag auf fol. 193r schon einmal begonnen, aber abgebrochen 
 

1795.  1497 Juni 15    (Hand M) fol. 193v 
Clemen Reynbot verpflichtet sich, seine Schulden bei Johann Burisch, Vikar zu 
Merseburg, zu bezahlen. 
Czu wissen, als Jorgen Richter ern Johann Burisch, vicarien zu Merseburg, 71 ald 30 

ß 2 gr berechenter und bekentlicher schult, wie denn diß buch oben ußdruckt, 
nach seinem tode hinderstellig schuldig blieben etc., das Clemen Reynboth von 
wegen und in vormundeschafft seines weibes gedachten Jorgen Richters tochter 
und gelasen erben sich in dieselb schulde zu bezcalen gesatzt und daruff geredt, 
im daran von stundt 21 ald ß 2 gr zu bezcalen unnd darnach alle und yde 
jarmarckte 10 ald ß, biß solange er im die 71 ald ß 2 gr gantz und unvormynnert 
bezcalt werden, und sal uff den nawen jarß marckt mit den ersten 10 alden ß zu 
bezcalen anheben und wo er mit der ersten, andern, dritten ader letzten bezcalunge 
sewmig wurde, so sal er alsdenn uffs rathuß in gehorsam uff sein eygen kost 
gehen und daruß nicht komen, er habe denn ebemelten ern Johan Burisch 40 

volkomeliche bezcalung und ußrichtung gethan. Actum dornstags Viti anno etc. 
[14]97.a 
 
a) Jorg Richter, er Johan Burisch am linken Rand (Hand R) 
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1796.  1497 Juni 15    (Hand M) fol. 193v–194r 
Schiedsvereinbarung zwischen Heinrich Wisch aus Halle und dem 
Sattlerhandwerk wegen Verstoßes gegen die Handwerksordnung. 
Czu wissen, das hantwerg der satler, meister und gesellen, alhir zu Liptzk 
Heinrichen Wisch, einem satler von Halle, seyn gesellen auffgetrieben und ym 
also sein hantwerg domit gelegt, darumb das gedachter Heintz Wisch einen 
jungen widder des hantwergs gebot und ober die schriffte, so sie das hantwerg 
alhir an yn gethan, yn allen zu widderwillen bey sich uffm hantwerge enthalten 
und arbeyt gegeben. | Auch darumb, das er einen andern gesellen, Michel von 
Effurdt gnant, der diss irrethumbs bey yn alhir ein mittreyber und anreger gewest, 10 

itzt in hangendem irrthumb auch auffgenommen und arbeyt gegeben etc., unnd 
die gnanten beyde teil sulch ire gebreche zu entscheyden mechtiglich auff den rath 
gestalt, das der rath dieselb gebreche mit beyder teil wissen, willen und volborth 
vormittelt und in der gute und fruntschafft gericht und geschieden hat. Also das 
gnanter Heintz Wisch dem hantwerge, meister und gesellen, der satler alhier von 
sein und auch des gnanten Michels von Erffurds wegen uß gute und in der suhne 
zu buße geben und reichen sall 26 gr und sal yn die von heute datum in achte 
wochen alher schicken und obersenden, und domit sollen alle zwytracht und 
irrthumb, wie sich die obbestimpter sach und Merten Mulers, des satlers, halben 
gestern vor dem gantzen hantwerge alhir mit worthen begeben haben, gantz 20 

abegelehnt, gericht und geschieden sein. Actum dornstag Viti ano etc. [14]97.a 
 
a) satlerhandtwerg, Heinrich Wisch am linken Rand (Hand R) 
 

1797.  1497 Juli 6    (Hand O) fol. 194r 
Andres Scheuch bestätigt den Empfang einer Geldzahlung. 
Andres Scheuch, der satler vom Nawen Marckt, hat bekant, das im Policarpus 
Sawer 5½ fl verteydigtes gelde, so her von seinen wegen von den grafen von 
Anhalt solle ingenommen, vergenugt und betzalt hab[en] und dorauff gnanten 
Policarpum sollicher summa der 5½ fl queydt, ledig und los gesagt. Actum quinta 30 

post visitationis Marie [14]97.a 
 
a) Andres Scheuch, Policarpus Sawr am linken Rand (Hand R) 
 

1798.  1497 Juli 6    (Hand O) fol. 194r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Beher gegenüber Ditterich v. Monigauen. 
Jacoff Beher, der schuster, hat bekant das her Ditterich Monogawen 14 fl 
ungeferlich, ader sovil sich in rechnung befinden wirdet, vor garleder schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobt, im doran 6 fl uff den Michalisjarmarckt und das 
hinderstellige uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen zu betzalen und bey 40 

der hulff, i[n]massn ab her yn mit allen dincklichen rechten erlanget und erfordert 
het. Actum dornstag nach Udalricy [14]97.a 
 
a) Jacof Behr, Ditterich Mongawen am linken Rand (Hand R) 
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1799.  1497 Juli 6    (Hand O) fol. 194r 
Lucas Malckewitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Ditterich [v. Monigauen] 
zu bezahlen. 
Desgleichen hat Lucas Malckewitz auch geredt, bmelten Ditterichen die 5 alden ß, 
so her im vor leder schuldig ist, binen 14 tage bey obbeschribene pen zu betzalen 
und die dem stadtschreyber von seinen wegen oberzuantworten. Actum ut supra. 
 

1800.  1497 Juli 3    (Hand M) fol. 194v 
Schiedsvereinbarung zwischen Steffan Titzmann und Clemen Reynbot wegen einer 
Erbschaft. 10 

Czu wissen, als sich zwuschen Steffan Titzman an eynem und Clemen 
Reymbotten, seinem swager, anders teilß irrung gehalten umb die gerechtigkeyt, 
so Steffan Titzman von wegen seins weibes in Jorgen Richters, ires stiffvaters, 
und irer rechten mutter beyden gotzeligen gelasen gutern gefordert und zu haben 
vermeynt etc., das sie sulcher irer irrung durch Thomaß Schobel und licenciatum 
Bernhardinum, den scheppenschreyber, von rats wegen darzu verordent, dorbey 
Simonem Pistoris, Mattissen Wegel uff Clemen Reymbotten und Jorgen 
Brunstorff Jeronim Cleinstorff uff Steffan Titzmans seyten in der gute und 
fruntschafft entprochen, entricht und geschieden sindt, also nemlich das Clemen 
Reymboth dem gnanten Steffan Titzman vor alle seins weybes veterlich und 20 

mutterlich anersturben gerechtigkeyt zu der vorigen mitgifft uß denselben gutern 
reichen und bezcalen sal 70 rh fl uff tagezceit ernach benumpt, nemlich itzt von 
stundt an 10 fl, uff den nawen jarß marckt 30 fl und uff den ostermarckt alle 
beyde die nehstkunfftigen auch 30 fl. Dafur und das er sulche tagezceit 
unvorbruchlich halden wolle, hat im gnanter Clemen Reymboth obgnants Jorge 
Richters huß unnd hoeff, an der ecken kegen sandt Paul ober gelegen, zu willigem 
pfande eingesatzt, also wo er an bestimpter beyder tagezceyt eyne sewmig wurde, 
das alßdenn dasselbe huß und hoeff bemeltem Steffan Titzman vor allen andern 
seinen gloubern stehen und er sich darzu halden solle, in aller maßen ab er das mit 
allen dinglichen rechten erfordert, erstanden, verhulffen und mit allen 30 

solemniteten vorfronet were. Daruff hat sich gnanter Steffan Titzmann widderumb 
vor sich und von wegen seins weybes auch alle ire erben und erbnehmen an 
vilgedachts Jorgen Richter gelasen gutern, huße und hoeffe aller zuspruche und 
gerechtigkeyt gentzlich und allenthalben vorzihen, alles trewlich und ungeverlich. 
Actum montags nach visitationis Marie anno etc. [14]97.a 
Nachtrag: bSteffan Titzman hat bekant, das im Clemen Reymboth uff dissen 
contract 40 fl bezcalt habe. Actum uff dinstag nach Agnetis [Januar 23] anno etc. 
[14]98.b 
cIste contractus in totum sopitus est per solucionem etc. ut in libro scabinorum 
plenius invenietur.c 40 
 
a) Steffan Ditzman, Clemen Reinbot am linken Rand (Hand R)   b–b) am unteren Rand   c–c) am 
linken Rand 
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1801.  1497 Juli 6    (Hand O) fol. 195r 
Peter Geyseler verpflichtet sich, seine Schulden bei Meister Hans dem Barbierer 
zu bezahlen. 
Peter Geyseler hat geredt und gelobet, i[n]massen sollichs auch durch Hanßn Cras 
und Nicklaßn Kotzler von rats wegen beredt und beteydigt ist, meyster Hanßn, 
dem barbirer, 5 rh fl lidelons uff außgehena des nehstkomenden Michalisjarmarckt 
ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. 
Actum dornstag nach Udalricy anno etc. [14]97.b 
 
a) am linken Rand   b) Peter Geiseler, Hans Barbirer am linken Rand (Hand R) 10 

 

1802.  1497 Juli 8    (Hand M) fol. 195r 
Otto Pflugritter verpflichtet sich zur Zahlung einer Geldsumme an die Kirchväter 
zu Mockau. 
Otto Pflugritter, der furman, hat bewilligt, den alterluten zu Mockaw 5 fl zu 
bezcalen, inmasen ernach volget: nemlich heute ober drey wochen anzuheben und 
1 fl zu geben und darnach alle nehst volgende sonnabende 1 fl, bis solange er yn 
sulch 5 fl vergnugt hat, und sulch gelt sal man im an seinem lohne alle 
sonnabende uffm rathuse abzihen, was aber umb das brivegelt und zcerung, so die 
kirchveter gethan, sein sall, wollen beyde parth uff den rath mechtiglich gestalt 20 

haben zu erkennen. Actum sonnabends Kiliani anno etc. [14]97.a 
 
a) Otto Pflugritter, alterlewt zu Mockaw am linken Rand (Hand R) 
 

1803.  1497 August 231   (Hand M) fol. 195r–195v 

Schiedsvereinbarung zwischen den Kirchvätern von Kunitz und Anthonius 
Reinhart wegen der Herstellung einer Kirchenglocke. 
Czu wissen, nachdem die alterluthe und gemeyne zu Cunitz, im ampt Dornberg 
gelegen, Anthonio Reynhart eyne glocke zu gießen angedingt, die er yn dan 
vorlangst solt gefertigt haben, nach besagung zweyer awßgesnitten zcedeln, so 30 

aber der gnant Anthonius Reynhart sulchs unvermogens halben nicht hat thun 
konnen ader mogen, ist zwuschen beyden teylen durch den rat beredt und 
beteydingt, also das die gnanten alterluthe dem bemelten Anthonio Reynhart von 
Veyt Wydeman ader sust eynem andern 13 centner kuppfer ußgewynnen und 
einantworten sollen und wollen, und sovil sulch kuppfer kosten ader was sie dafur 
ußgeben, sal Anthonio Reynhart an seinem gedinge unnd lon abgehen, unnd auff 
das gemelter Anthonius Reynhart sulch kuppfer in keynen andern weg, dan allein 
zu der glocken gebrauchen, hat er sulchs dem gotshuse und kirchvetern mit 
Caspar Korn und Hansen Borer verburget, welche beyde dan selbschuldiglich 
davor gut wurden, geredt haben, das gotshuß zu Cunitz derhalben | gantz unnd gar 40 

schadeloß zu halden. Actum mitwochen nach Thimothei [14]97.a 
 
a) Anthonius Reinhart, alterlewt zu Cunitz am linken Rand (Hand R)  
1) Vgl. aber Nrr. 1917, 1918, dort ist Thimothei mit August 23 aufzulösen. 
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1804.  1497 August 25   (Hand M) fol. 195v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Prior des Karmeliterklosters zu Querfurt und 
Jorg Waldeck wegen einer Erbschaft. 
Es ist zwuschen dem andechtigen ern Benedicto, prior unser lieben frawen 
closters Carmeliten ordens zu Quernfurt, anstat und von wegen bruder Johans 
Bloditz, Benedictus Bloditz zeligen gelasen sonsa, gedachts ordens umb sein 
veterlich und mutterlich erbteyl an eynem und Jorgen Waldeck in 
vormundeschafft Margaretan, gedachts Benedicts Bloditz gelasen tochter, seins 
eheweybes, im andern teil durch Tileman Gunterrode von rats wegen darzu 
verordent, in der gute beredt und beteydingt, das gnanter Jorge Waldeck mit 10 

seynem eheweybe gedachts Benedictus Bloditz huß und hoeff, vor dem 
Grymischen thore gelegen, erblich behalden unnd sal dem obgnanten ern Johan 
Bloditz vor sein veterlich und mutterlich erbteil 21 fl geben, alle und yde 
jarmarckte 1 fl, bis solange er im sulch 21 fl in 7 jaren den nehsten gar und gantz 
bezcalt und entricht hat, uff den nehsten Michelsmarckt mit der ersten bezcalunge 
anzuheben. Und der gnant Jorge hat dem gedachten prior und bruder Johan vor 
sulch 21 fl gedacht huß zu willigem pfande eingesatzt auch darneben geredt, wo 
er sulch huß vor gethane bezcalung verkeuffen wurde, daz er alßdenn dem prior 
obgnant vilberurt 21 fl ader sovil noch hinderstellig unbezcalt were, vor dem 
ersten kauffgelde vor vol zu bezcalen. Actum freytag nach Bartholomei anno etc. 20 

[14]96.b   c 

 
a) über der Zeile   b) prior zu Qwernfurt, Jorg Waldeck am linken Rand (Hand R)   c) folgt 
abgebrochener Eintrag (fol. 196r): Uff Johannis et Pauli anno [Juni 26] etc. [14]97 ist zwischen 
den gewercken vom Ohorn alß nemelich Jorge Kitzen, Jocoff Schulteßn und Hanßn Goldamer, 
nescio quid ... 
 

1805.  1497 August 31   (Hand O) fol. 196v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Hans Tewscher hat ein erbe, uff dem graben vor dem Grymischn thor kegen sand 30 

Paul ober zwischn Gangloff Zschuren und Anthonio Reinhart gelegen, vor dem 
rathe aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thomel hat sollich erbe mit aller 
gerechtikeyt, wie das der gnant Hans Tewscher besessen, Benedicto Moller von 
rats wegen gelihen und bemelter Benedictus hat frawen Ilsen, seinem ehewibe, an 
sollichem erbe und allem andern seinen gutern die helft aane underscheyta leyhen 
lassen, die or auch von rats wegen ane underscheyt ist gelihen wurden. Actum 
dornstag nach decollacionis Johannis anno etc. [14]97.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Tewscher am linken Rand (Hand R) 
 40 

1806.  1497 September 7   (Hand M) fol. 196v 
Indienstnahme eines Silberprobierers. 
Uff dornstag nach Egidii alias vigilia nativitatis Marie hat der rath Ludwig 
Wippfel uff bewillung und bevelh unsers g[nedigen] h[ern] zu probyrer 
auffgenommen und darzu voreydt, das er kuppfer, silber und bley probyren moge 
aber keyn muntz, bsunder unser gnaden und g[nedigen] h[ern] muntz sal er nicht 
kornen bey pen der straffe, durch die recht daruff gesatzt. Actum dornstag in 
vigilia nativitatis Marie anno etc. [14]97.a 
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a) Ludwig Wippfell zu probirer uffgenomen am linken Rand (Hand R) 
 

1807.  1497 September 7   (Hand M) fol. 196v 
Niclas Laubinger setzt Hans Swabe Haus und Hof als Pfand ein. 
Niclaß Laubinger hat Hansen Swaben sein huß und hoeff, in cramen under dem 
rathuse gelegen, zu willigen pfande eingesatzt vor 150 fl, dafur derselbe Hans 
Swabe vor yn kegen Veyt Wydeman burge ist wurden, und darneben geredt, wenn 
sie beyde sich miteinander berechendt und ire sach zu ende bracht, so wil er den 
gnanten Hansen Swaben sulcher burgschafft kegen dem bemelten Veyt 
Wydemann zu entledigen, also das er der burgschaft ane schaden sein und bleiben 10 

solle. Daruff hat Hans Swabe gewilligt, Niclaß Loubinger den brieff, uber 1000 fl 
lawtende, auch zu verschaffen, sovil im mogelich, das er im geantwurt und volgen 
moge. Actum dornstag in vigilia nativitatis Marie anno quo supra.a 
 
a) Niclaus Lawbinger, Hans Swab am linken Rand (Hand R) 
 

1808.  1497 September 7   (Hand M) fol. 196v–197r 

Peter Hasenbergk bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils. 
Peter Hasenbergk alias Rotgießer hat bekant, das im Johans Schultz, sein 
stiffvater, im an seynem veterlichen erbteil 40 fl entricht und bezcalt habe und das 20 

er ime noch 10 fl daran hinderstellig schuldig sey, | sulch 10 fl hat im Johans 
Schultze geredt zu bezcalen, nemlich in acht tagen 2 fl und die hinderstelligen 8 fl 
uff den nehstkunfftigen ostermarckt unvorzcoglich und ane alle seynen schaden 
und domit seynen stiffson seins veterlichen erbteils alß gar zu vergnugen. Actum 
dornstag in vigilia nativitatis Marie anno quo supra.a 
 
a) Peter Hasenberg, Johan Schultz am linken Rand (Hand R) 
 

1809.  1497 September 7   (Hand M) fol. 197r 
Die Gersche Breslauerin bestätigt den Empfang einer Rate für ein Haus. 30 

Frawe Gersche, die alde Breßlaweryn, hat bekant, das ir Nickel Höfer an dem 
huße, so er yr abekaufft, uber das gelt, das er yr vorhin daran bezcalt und 
angezceichent sein solle, noch 8 fl und 11 gr vergnuget habe, inmasen sie sulchs 
an einem kerbholtz angesnetten gezceigt hat. Actum die quo supra.a 
 
a) die Breslawerin, Nickel Höfer am linken Rand (Hand R) 
 

1810.  1497 September 20   (Hand O) fol. 197r 
Urban v. Borne setzt der Frau vom Scharfenberg Haus und Hof als Pfand ein. 
Urban von Borne hat der frawen vom Scharffenberge und iren erben vor dem rath 40 

sein haws, hoeff und alle seine guter vor die schult, so her ir schuldig ist, sovil 
sich der in rechnung befinden wirdet, vor ydermeniglich ingesatzt. Actum 
mitwoch nach Lamperti anno etc. [14]97.a 
 
a) Urban von Born, die frawe von Scharffenberg am linken Rand (Hand R) 
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1811.  1497 September 28   (Hand O) fol. 197r 
Schuldanerkenntnis des Lucas Malckewitz gegenüber Jorg Werle. 
Lucas Malckewitz hat bekant, das her Jorgen Werlen 5 ald ß 3 gr ader sovil sich 
in rechnu[n]g befunden wirdet, vor leder schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, im sollich gelt uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen und bey der 
hulffe zu betzalen. Actum dornstag Wentzeßlay anno etc. [14]97.a 
 
a) Lucas Malckewitz, Jorg Werle am linken Rand (Hand R) 
 

1812.  1497 Oktober 7   (Hand O) fol. 197r–197v 10 

Schuldanerkenntnis der Bartel Krugerin gegenüber der Holfelderin aus Bautzen. 
Die Bartel Krugerin hat bekant, das sie der Holfelderin von Bawdessen 20 ald ß 
vor leymbath schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, der gnanten Holfelderin 
von stundt 10 gr, ufs nawe jar 2 ald ß und dornach alle Leyptzigische merckt 1 alt 
ß, bis sie sollich summa der 20 alden ß gantz vorgenugt hab, bey der hulffe, alßo 
ab sie sollich tagtzeyt nicht zuhalden das alß|dan die Holfelderin die macht haben 
sal, ir vor die gantze summa helffn zu lassen. Actum sabbato post Francisci 
[14]97.a 
 
a) die Bartel Krugerin, die Holfelderin am linken Rand (Hand R) 20 

 

1813.  1497 Oktober 7   (Hand O) fol. 197v 
Die Benedictusin von Thorm verpflichtet sich, ihre Schulden bei der Holfelderin 
zu bezahlen. 
Desgleichen so hat die B[e]n[e]dictusin von Thorm geredt und gelobt, der 
Holfelderin an den 4 alden ß, so sie ir vor leymbath schuldig ist, ufs naw jar 1 alt 
ß und dornach alle volgende Leyptzigische marckt 1 alt ß zu geben, bis sie der 4 
alden ß gantz vorgenugt sey bey der hulffe. Actum ut supra.a 
 
a) die Benedictussin am linken Rand (Hand R)  30 

 

1814.  1497 Oktober 7   (Hand O) fol. 197v 
Schuldanerkenntnis der Thomas Meynhartin gegenüber der Holfelderin. 
Desgleichen hat die Thomas Meinhartin bekant, das sie obgnanter frawen 11 ald ß 
vor leynbath schuldig sey und geredt, ir doran alle Leyptzigische merckt 1 alt ß zu 
betzalen, bis solang sie ir sollich summa der 11 alden ß vor ful vorgenugt habe 
aauch bey der hulffa. Actum sabbato post Francisci [14]97.b 
 
a–a) unter dem Eintrag   b) die Thomas Meinhartin am linken Rand (Hand R) 
 40 

1815.  1497 Oktober 9   (Hand O) fol. 197v 
Schuldanerkenntnis des Urban v. Borne und seiner Frau gegenüber Mattes 
Melber aus Nürnberg.1 

Urban von Borne und fraw Magdalena, seyn ehweyb, haben bekant, das sie 
Matteßen Melber von Nurmberg 47 rh fl vor seyffen schuldig sind und gnanter 
Urban von Borne und fraw Ma[g]dalena, seyn eheweyb, durch doctor Symonem 
Pistoris, iren gekorn vormunden, habn dorauff bm[e]lten Mattes Melber ir hawß, 
hoeff und alle ire guter vor yderman zu einem willigen pfande ingesatzt, docha der 
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frawen gerechtikeyt vom Scharffenberge ane schaden. Actum secunda Dionisii 
[14]97.b 
 
a) über der Zeile   b) Urban von Born, Mattis Melber am linken Rand (Hand R); Eintrag darüber 
begonnen aber abgebrochen 
1) Vgl. Nr. 1912. 
 

1816.  1497 Oktober 12   (Hand M) fol. 198r 
Schuldanerkenntnis des Hans Apitz gegenüber Michel Mauerkirchen. 
Hans Apitz hat bekant, das er Michel Mawerkirchen 5 ald ß schuldig sey und 10 

geredt, im alle merckte 10 gr daran zu bezcalen, uff den schirsten nawen jarß 
marckt anzuheben, bey der hulffe, ap er erfordert und erstanden were. Actum 
dornstag nach Dionisii anno etc. [14]97.a 
 
a) Hans Apitz, Michel Mawerkirchen am linken Rand (Hand R) 
 

1817.  1497 Oktober 14   (Hand O) fol. 198r 
Peter Adam verpflichtet sich, seine Schulden bei Schonwetter zu bezahlen.  
Peter Adam hat geredt und gelobt, Schonenwetter an den 9 alden ß ader sovil sich 
in rechnung befinden wirdet, so her im vor swein schuldig ist und dorumb her 20 

itzunt solt die hulffe geliden haben, i[n]massen sollichs auch durch den richter 
Jeronimum Cleinßdorff ist beteydigt wurden, ufs nawe jar schirstkomende 1 ß, uff 
faßnacht 2 ald ß und das hinderstellige uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum sabbato Calixti 
[14]97.a 
 
a) Peter Adam, Schönwetter am linken Rand (Hand R) 
 

1818.  1497 Oktober 19   (Hand M) fol. 198r 
Schuldanerkenntnis der Kistenfegerin gegenüber Andres Bantzschmann. 30 

Die Kistenfegerin hat bekant, das sie Augsten Bantzschman an einem halben bier 
11 fl schuldig sey und geredt, im die helffte uffs nawen jarß marckt und die ander 
helffte uff den ostermarckt beydes schirstkomende zu bezcalen bey der hulffe, uff 
welch tagezceyt sie nicht zuhalden wirdet, inmasen sie mit allen dinglichen 
rechten erstanden unnd erfordert were, auch ane alle auffgeboth sich der guter, 
darzu im verhulffen, zu geweren laßen. Actum dornstag nach Luce ewangeliste 
anno etc. [14]97.a 
 
a) die Kistenfegerin, Augsten Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 40 

1819.  1497 Oktober 21   (Hand O) fol. 198r 
Indienstnahme eines Uhrstellers. 
Der rath hat Nicolan Helmudt zu seygersteller aufgenommen und der rath sal im 
vor alle muhe und arbeyt aund allesa, so her dorauff legen wirdet, alle jar geben 10 
ald ß und fr[e]y herberge halden. Actum sabbato post Luce [14]97.b 
 

 a–a) über der Zeile   b) Nicolaus Helmut am linken Rand (Hand R); seigersteller am unteren Rand
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1820.  1497 November 10   (Hand O) fol. 198v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Hans Borer und Barbara, sein eheweyb, haben ein erbe vor dem Grymischen thore 
zwischen Pantaleon Tileman und Hanßn Donat aufgelassen und der burgermeister 
Jacoff Thomel hat sollich erbe mit aller gerechtickeyt, alß das gnanter Hans Borer 
gehabt, Severo Erich, dem smide, von rats wegen gelihen, dem her das vor 215 rh 
fl verkawft und uff nachvolgende tage zeyt betzalen sal, alß nemlich sal her 
gnanten Hanßn Borer von stundt 60 fl angeben und dornach alle Leyptzische 
jarmarckte, aaußgeslossen 72 fl, so her, wie volget, sunderlich vorweysta, 7 fl 
entrichten, itzunt ufs nawe jar anzuheben und dem solange, bis her im sollich 10 
bobbestimpte summa bis uff das verweyste goltb vor ful vorgenugt hat. Eß hat 
auch gnanter Hans Borer Nickelnc Meyßner von Storckaw mit 72 fl an bmelten 
Severin verweyst, die her im dan uff nachvolgenden tagetzeyt zu betzalen ist 
anheyssig wurden, alß nemelich hat her bewilligt, ym drey jare alle Leyptzigische 
merckte yden marckt 1 fl und nach außgehen der dreyher jare alle merckt 7 fl zu 
betzalen und dem solange, bis her im sollich 72 fl vor ful vergenugt, volge zu 
thuen und sollich 72 fl, so Severus Erich Nickeln Meyßner anheyssig wurden ist, 
sollen imc an der summa Hanßn Bores, die her im uff zeyt, alß oben bestimpt, 
geben sal, abgehen. Actum freytags nach Leonhardi anno etc. [14]97.d 
 20 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) über der Zeile, Hanßn gestrichen   d) Hans Borer, 
Severus Erich am linken Rand (Hand R) 
 

1821.  1497 November 10   (Hand O) fol. 198v 
Hermann Stein, der Maler, verpflichtet sich, den Kirchvätern zu Möst innerhalb 
von sechs Wochen eine Tafel zu liefern. 
Herman Stein, der maler, hat vor dem rathe geredt und gelobet, den 
gotshawßvetern zu Most die tafel, so sie im vor 26 fl angedingt und dorauff 15 fl 
entpfangen, binnen 6 wochen, doch das sie im nach 6 fl heraußgeben sollen, zu 
verfertigen und außzubereyten bey der hulffe. Actum freytags nach Leonhardi 30 

[14]97.a   1 
 
a) Herman Stein, die altarlewt zu Most am linken Rand (Hand R) 
1) Teilweise gedruckt bei Wustmann, Malerei, S. 26.  
 

1822.  1497 November 16   (Hand O) fol. 199r 
Schuldanerkenntnis des Hans Cluge gegenüber Merten Moller. 
Hans Cluge, der fleischhawer, hat bekant, das her Merten Moller 20 fl 18 gr 3½ sl 
kleyhen schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im alle Leyptzigische 
jarmarckt, uffs nawe jar schirstkomende anzuheben, 4 fl zu betzalen und dem 40 

solange volge zu thuen, bis her im sollich obbestimpte summa zusampt den 
cleyhen gantz und gar vergenugt habe. Actum dornstag nach Bricii anno etc. 
[14]97.a 
 
a) Hans Clug, Merten Möller am linken Rand (Hand R) 
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1823.  1497 November 20   (Hand O) fol. 199r 
Verpflichtung des Hans Borer, sich mit Heintz Impach und Wilhelm Dorff in einer 
Schuldsache zu verständigen. 
Hans Borer hat bey schultbus und dem lantrecht geredt und gelobet, sich mit 
Heintzen Impach und dornach mit Wilhelm Dorff umb die schult, so her in 
schuldig ist, zu vertragen, sich auch nicht auß der stadt zu verwenden, er habe dan 
sollichen volge geschen. Actum secunda post Elisabeth anno etc. [14]97.a 
 
a) Hans Borer, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
 10 

1824.  1497 November 23   (Hand O) fol. 199r 
Hans Ulrich verpflichtet sich, seine Schulden bei Bastian Osterland zu bezahlen.  
Hans Ulrich, der satler, hat geredt und gelobet, Bastian Osterlandt die 19 gr ader 
sovil sich in rechnung befinden wirdet, so her im schuldig sein wirdet, uff das 
nawe jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu 
betzalen. Actum dornstag Clementis [14]97.a 
 
a) Hans Ulrich, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

1825.  1497 November 20   (Hand O) fol. 199r 20 

Schiedsvereinbarung zwischen dem Handwerk der Loh- und der Weißgerber 
wegen des den Handwerken zur Bearbeitung erlaubten Leders. 
Nachdem zwischen den beyden hantwergen der lohegerber und weyßgerber 
etzliche irrung umb gerben des leders entstanden, in dem das sich die lohegerber 
beclagt, das sicha die weyßgerber sich understhen, allerley leder ane underscheyt 
mit lohe zu gerben, das doch wider ir hantwerg und yn zu nahen sein solle. Alßo 
haben yn die rathe eyn underscheydt gemacht und sie dermas geschiden, alßo zum 
ersten das nuhen hinfur die weyßgerber nicht meher offen leder arbeyten, gerben 
nach verkawffen sollen, sundern die rethe haben yn zugelassen, allein sackleder 
zu machen und zu arbeyten und das nach irem besten nutz zu verhandeln, aber 30 

offen leder sollen allein das hantwerg der lohegerber arbeyten und machen und 
nicht die weyßgerber, die das dan eyn nottorft machn und zum marckt brengen 
sollen. Wu sie aber sollich leder nicht machen, nach zum marckt brengen und sich 
des die hantwerge, die das nottorftig sind, beclagen wurden, so wolln die reth 
sollich offen leder auch erlawben den weyßgerbern gleich den lohegerbern zu 
machen und zu arbeyten. Actum secunda post Elißabeth [14]97.b 
 
a) über der Zeile   b) weyßgerber und lohgerber am linken Rand; contractus zwischen den loe und 
weißgerbern über dem Eintrag (Hand R) 
 40 

1826.  1497 November 28   (Hand M) fol. 199v 
Ehevertrag zwischen Clemen und Agnes Reynbot. 
Frawe Agnes, Clemen Reymbotten, eliche hußfrawe, Jorge Richters zeligen 
gelasen tochter, hat demselben Clemen Reymbotten, irem ehmanne, huß und hoef 
kegen sandt Paul ober an der ecken gelegen, das bemelts Jorgen Richters, ires 
vaters, und nwn nach seinem tode uff sie geerbet, uffgelasen unnd der 
burgermeister Jacob Thommel hat sulch huß und hoeff gedachtem Clemen 
Reymbotten mit aller gerechtigkeyt, wie das Jorge Richter innegehabt und uff 
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seine tochter geerbet, von rats wegen gereicht und gelihen. Widderumb hat der 
gnante Clemen Reymboth frawen Agneß, seinem eheweibe, dasselben huß und 
hoeffs und aller seiner guter auch leyhen laßen, also und mit dem beschiede, 
welchs under yn zum ersten ane leibeserben abegehen wurde, das alßdenn das 
ander, so am leben bleybet, die guter gar vor sich behalten solle und des 
vorsturben nehsten frunden 20 rh fl herußreichen und geben. Wo aber eyns under 
yn beyden eher denn das ander versturben und leybeserben nach sich laßen wurde, 
so sollen alßdenn die erben die helffte aller guter haben und behalten. Actum 
dinstags nach Katherine virginis anno domini [14]98.a 
 10 
a) die Clemen Reinpotin am linken Rand (Hand R) 
 

1827.  1497 Dezember 1   (Hand M) fol. 199v 
Schuldanerkenntnis der Mattis Krawinckelin gegenüber den Brüdern Dr. Johann 
Preußer und Cuntz Preußer. 
Die Mattes Krawinckelyn hat bekant, das sie doctor Johann und Cuntzen Brußer, 
gebruder, an hinderstelligen tauzinse [?] 2 ß schuldig sey und geredt, yn dieselben 
2 ß in zweyen jaren den nehsten unverzcoglich zu bezcalen. Doch mit der 
bewillung, wo sie bynnen den zweyen jarn ir huß und erbe, vor dem Grymischen 
thore gelegen, vorkeuffen wurde, das sie yn alßdenn bestympte 2 ß von dem 20 

ersten kauffgelde bezcalen wolle. Actum uff freytag nach Andree apostoli anno 
etc. [14]97.a 
 
a) die Mattis Krawinckelin am linken Rand (Hand R) 
 

1828.  1497 Dezember 5   (Hand O) fol. 200r 
Schuldanerkenntnis des Michel Haller gegenüber Ditterich v. Monigauen. 
Michel Haller hat bekant, das her Ditterichen von Monigawen 8 fl vor wachs ader 
sovil sich in rechnu[n]g befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, im sollich gelt uff den nehstkomenden nawen jarsmarckt ane alles 30 

vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum tercia post Barbare [14]97.a 
 
a) Michel Haller, Ditrich Monigaw am linken Rand (Hand R) 
 

1829.  1497 Dezember 11   (Hand O) fol. 200r 
Schuldanerkenntnis des Valten Lange gegenüber Mag. Bartholomeus Gamper, 
Vikar zu Merseburg. 
Valten Lange hat bekant, das her magistro Bartholomeo Gamper, vicarien zu 
Merßberg, 30 rh fl gelihens geldes schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, 
bmelten magistro Bartholomeo sollich 30 fl binnen einem jare ane alles vertzihen 40 

und seinen schaden zu betzalen. Actum montag nach conceptionis Marie virginis 
gloriosissime [14]97.a 
 
a) Valten Lang, magister Bartholomeus Gamper am linken Rand (Hand R) 
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1830.  1497 Dezember 14   (Hand O) fol. 200r 
Greger Rosental aus Eutritzsch bestätigt die Auszahlung von Mündelgeldern und 
setzt seinen Stiefkindern dafür seinen Besitz als Pfand ein. 
Greger Rosental von Ewderitzsch hat vor dem rathe bekant, das im Jacoff Grobes 
auch von Ewderitzsch hat von seiner stifkinder wegen von vaterteyl, so sie bey 
gnanten Gregern, irem stifbruder, sthende gehabt, 6 ß silbern vergenugt und 
beczalt habe und gnanter Jocoff Grobes hat denselbigen seinen stifkindern vor 
sollich 6 ß alle seine guter dovor eingesatzt, die sie auch vor allen andern seinen 
glawbern dorauff habn und bekommen sollen und gnanter Jacoff Grobes hat auch 
bekant, das her gnanten seinen stifgeswisterden nach hinderstelliger schult am 10 

vaterteyl nach 8 ß 45 gr schuldig sey, die her im auch, wen sie zu mu[n]digen 
jaren kommen, betzalen sal uff tagetzeyt, wie sie sich das vertragen und 
vereynigen worden. Actum dornstag nach Lucie [14]97.a 
Nachtrag: Eß hat auch gnanter Greger Rosental bekant, das her zwey schaff und 
eine khuhe von seiner stifkinder wegen innehabe ut supra. 
 
a) Greger Rosental, Jacof Gröbes am linken Rand (Hand R) 
 

1831.  1497 Dezember 18   (Hand O) fol. 200v 
Schuldanerkenntnis von Hans Hofemann und Mattes Meißner gegenüber Günter 20 

v. Bünau, Amtmann zu Freyburg. 
Hans Hofemann und Mattes Meyßner habn bekant, das sie Guntern von Bunaw, 
amptman zu Freyburg, 50 ald ß vor schopß, ader sovil sich in rechnu[n]g befinden 
wirdet, schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, im doran uff dinstag 
schirstkomende uber acht tage 30 ald ß und das hinderstellige uff purificationis 
Marie nehst dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und irer 
eygen kost zu betzalen. Alßo ab gnante Hofeman und Meyßner an der ersten 
betzalung sewmig werden, das alßdan gnanter Gunter von Bunaw sie umb die 
gantze summa in obbeschriben weyse manen und anlangen mag. Actum montag 
nach Lucie [14]97.a 30 
 
a) Hans Hofman, Mattis Meisner am linken Rand (Hand R) 
 

1832.  1497 Dezember 20   (Hand O) fol. 200v 
Schuldanerkenntnis des Fritz Rymer gegenüber Lorentz Mordeisen. 
Fritz Rymer hat bekant, das her Lorentz Mordeysen 25 fl vor leder schuldig sey 
ader sovil sich in rechnung befinden wirdet und dorauff geredt und gelobet, 
bm[e]lten Mordeysen doran alle Leyptzigische jarmarckt, ufs nawe jar 
schirstkomende anzuheben, 3 fl zu betzalen und dem solange her im solliche 
summa gantz betzalt hat, volge zu thuen, alßo wu her Mordeysen an sollicher 40 

tagetzeyt eine ader meher sewmig worden und nicht zuhalden wurde, das her 
alßdan die hulffe zu seinen gutern aleyden wullea, alß ab die Mordeysenb mit allen 
dincklichen rechten erlangt und erfordert het. Actum mitwoch nach Lucie [14]97.c 
a–a) über der Zeile, haben gestrichen   b) über der Zeile   c) Fritz Rymer, Lorentz Mordeisen am 
linken Rand (Hand R) 
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1833.  1498 Januar 10   (Hand O) fol. 200v–201r 

Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Jacoff Brotoff hat ein erbe, uff dem graben kegen sand Pauls kirchen ober an 
Anthonius Reinharts haus gelegen, vor dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister Jacoff Thommel hat sollich erbe frawen Gerdruden, Andres 
Brewers gelassen witwen, gelihen und dieselbige fraw hat forder einem knaben, 
Paul Smaltz gnant, die helft an sollichem erbe aufgelassen, das her alßo bey irem 
leben habn und nach irem tode, wu her den erleben, gantz | und gar behalden sala, 
alßo wua der knabe eher dan die fraw todes halbn abegehen, das alßdann sollich 
gerechtikeyt, die sie dem knaben an sollichem erbe gelihen, wider uff sie fallen 10 

und komen sal. Actum mitwoch nach Erhardi anno etc. [14]98.a 
 
a) Jacof Brotof, die Andres Brewerin am linken Rand (Hand R) 
 

1834.  1498 Januar 11   (Hand O) fol. 201r 
Andres Welckau verkauft Ulrich Meyher sein Erbe vor dem Grimmaischen Tor. 
Andres Welckaw hat bekant, das im Ulrich Meyher sein erbe, vor dem 
Grymischen thore am slage bey sand Johannes gelegen, das im Hans 
Wulckensteyn, alß vorsther bmelts hospitals zu sandt Johannes, vereicht und 
verlihen, vor 18 ß silbern abgekawft hat, das im gnanter Ulrich Meyher sollicher 20 

18 ß vor ful zu gutem dancke vergenugt und betzalt hab und dorauff sich aller 
gerechtikeyt doran vertzihen. Actum dornstag nach Erhardi anno etc. [14]98.a 
 
a) Andres Welckaw, Ulrich Meyer am linken Rand (Hand R) 
 

1835.  1498 Januar 13   (Hand O) fol. 201r 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Michel Fritz aus Berlin. 
Hans Hofeman hat bekant, das her Michel Fritzen von Berlin 8½ fl vor fisch 
schuldig sey, die her im vorlangst solde betzalt habn, und dorauff geredt und 
gelobet, bmelten Michel Fritzen sollich gelt uff den nehestkomenden ostermarckt 30 

ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. 
Actum sonnabendes nach Erhardi [14]98.a 
Nachtrag: Hans Hoffman sal und wil an dissem gelde Michel Fritzschen von 
Berlin uffs nawe jar schirsten und uff den ostermarckt das obermaß bey gehorsam 
bezcalen. bActum uff montag nach Francisci [Oktober 8] anno etc. [14]98.b 
 
a) Hans Hofman, Michel Fritz am linken Rand (Hand R)   b–b) am linken Rand 
 

1836.  1498 Januar 18   (Hand O) fol. 201r 
Schuldanerkenntnis des Clemen Reynbot gegenüber Hans Bantzschmann. 40 

Clemen Reinboth hat bekant, das her Hanßn Bantzschman 8 ald ß brewlon 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, die helft doran auff mitfasten und die 
andre helft uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag Prisce anno [14]98.a 
 
a) Clemen Reinbot, Hans Bantzschman am unteren Rand (Hand R) 
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1837.  1498 Januar 22   (Hand O) fol. 201v 
Aussagen des Andres Marstaller und des Cuntz Pempel aus Saalfeld in der gegen 
Jorg Schreyner aus Ansbach wegen Betruges angestellten Untersuchung. 
Uff montag Vincenti anno etc. [14]98 ist Fritz Marstaller komen vor den rath 
ertzelnde, wie das her einen knecht, Jorgen Schreyner gnant, von Anspach in 
seinem handel gehabt, der im dan etzlich gewant hinder im und ane seinen wissen 
solta abhendig bracht und das gelt in seinen nutz und frommen gewant und dorauff 
dise nachgeschriben mit namen Andreßn Marstaller, einen gortler, und Cuntzen 
Pempel, einen goltsmidtgesellen, vor den rath gestalt mit beth, sie dorauff zu 
verhoren, was in dorumb wissentlich sey, und ir aussage zu einem ewigen 10 

gedechnesa ins ratsbuch zu schreyben etc. Alßo hat Andres Marstaller, der eine 
getzewge, ausgesagt und bekant, das gnanter Jorge Schreyner, bm[e]lts Friderichs 
Marstallers diner, zu im in sein haws komen und im doselbest 8 elen grawen 
kemler zu verkauffen angeboten, alßo das her sollich gelt vor das gewant bey im 
wolt abarb[ei]ten lassen. Alßo wer her mit im des kawfs eins wurden, das her im 
vor sollich 8 elen gewant 1 rh fl geben solt und alß yn Fritz Marstaller, sein her, 
georlabt, were her zu im kommen und in umb das gelt hertiglich gemanet und 
angetzogenb und gesagt, das im sollich gelt zustunde und nicht seinem hern, den 
her hette, das demselbigen seinen horen verechen mussen und alß her das geldes 
zu geben nicht gehabt, were her alßo hinweg getzogen. 20 

Der ander getzewge Cuntz Pempel von Salvelt, eyn goltsmidt, hat bekant und 
außgesagt, das im gnanter Jorge Schreyner 1 ele 1½ virtel swartz Mechelisch tuch 
zu einem hosentuche vor 30 silbern gr verkawft und yn mit sollichem gelde an 
Niclas Ketzlers knecht vorweyst etc.c 
 
a) über der Zeile   b) an über der Zeile   c) Fritz Marsteller, Jorg Schreiner am linken Rand (Hand 
R) 
 

1838.  1498 Januar 25   (Hand M) fol. 202r 
Schuldanerkenntnis des Erhart Osterland gegenüber Heinrich Moller. 30 

Erhart Osterlandt bekennet, Heinrichen Muller ungeverlich 10 fl schuldig zu sein, 
wil im daran alle jarmerckte 3 fl bezcalen und im also in eynem jare ußrichtung 
thun. Actum in die Pauli conversionis [14]98.a 
 
a) Erhart Osterlandt, Heinrich Möller am linken Rand (Hand R) 
 

1839.  1498 Januar 25   (Hand O) fol. 202r 
Schuldanerkenntnis von Thomas Stengel und seiner Frau gegenüber Sebastian 
Rade aus Grimma. 
Thomas Stengel und Walprig sein eheweyb haben bekant, das sie ern Sebastiano 40 

Raden von Gryme 45 fl gelihens geldes schuldig sind und dorauff geredt und 
gelobet, ym doran uff fasnacht 4 fl, uff mitfasten 4 fl, uff den ostermarckt 10 fl, 
Petri Pauli 5 fl und dornach alle Leyptzigische jarmarckte 5 fl zu betzalen und 
dem solange volge zu thuen, bis sie ym sollich obbestimpte summa vor ful 
vorgenugt und betzalt haben. Actum dornstag conversionis Pauli [14]98.a 
 
a) Thomas Stengel, sein weib am linken Rand (Hand R) 
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1840.  1498 Januar 29   (Hand M) fol. 202r 
Schuldanerkenntnis des Hans Sweitzer gegenüber dem Schusterhandwerk. 
Hans Sweytzer, der junger, hat bekant, das er dem hantwerge der schuster 
schuldig sey 3½ fl und geredt, den schustermeistern sulch gelt uff den ostermarckt 
schirsten unverzcoglich zu bezcalen ader in gehorsam gehen und daruß nicht 
komen, er habe yn denn bezcalunge gethan ader auch, wo es die schuster haben 
wollen, wil er die hulffe zu seinen gutern dulden ane allen behelff und 
widderrede. Actum montags nach Pauli conversionis anno etc. [14]98.a 
 
a) Hans Sweitzer, schusterhandwerg am linken Rand (Hand R) 10 

 

1841.  1498 Februar 8   (Hand O) fol. 202r–202v 
Beendigung der Vormundschaft der nachgelassenen Tochter des Leonhard 
Hainsperger. 
Hans Konig, Niclas Kotzler und Vincencius Bewtel, alß gegeben und gekoren 
vormunden junckfrawen Katherinan, Leonharten Hainsperges gelassen tochter, 
neben Thomaßen Arnolt, dem dieselbige junckfraw elichen vertrawet ist, und 
Frantz Hainsperger auch vor sich sind kommen vor den rath mit ertzelung, das in 
Thomas Schobel und Tilmanus Gunterrode von der vormundtschaft, dorzu sie 
Leonhart Hainspergers und sein weyb selbiger gesatzt, alles handels außgebens 20 

und einnehmens, so sie von bm[e]lter junckfrawen und Frantzen Hainsperges 
wegen gehandelt, volkomen rechenschaft und beschidt gethan, yn auch alles, das 
sie inneghabt, ubergeantwort und sich sollicher vormu[n]dtschaft hochlich von yn 
bedanckt, mit | erbitung sollichs, das sie yn so trewlich vorgestanden umb sie ires 
vermogens zu verdinen und dorauff die gnanten Thomaßn Schobel und Tilmanen 
Gunteroden sollicher vormu[n]dtschaft und alles anders, so sie von iren wegen 
derhalben gehandelt, vor dem rath queyd, ledig und los gesagt, sie derhalben 
hinfur nicht meher dorumb nach umb keynerley derwegen anzulangen. Actum 
dornstags nach Dorothe anno etc. [14]98.a 
 30 
a) jungfra[u] Katherina Honspergin ir vormund am linken Rand (Hand R) 
 

1842.  1498 März 2    (Hand O) fol. 202v 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Wilhelm Krahen und fraw Helena, sein eheweyb, durch Benedictum Bergerßhain, 
zu diser sachen iren gekorn vormunden, haben eine kawffkamer under den bonen, 
die Thomas Mewerers gewest ist, vor dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister Thomel hat sollich kawfkamer mit aller gerechtikeyt, wie die 
Wilhelm Krahen gehabt, Andres Funcken von rats wegen gelihen. Actum freytags 
nach esto michi anno etc. [14]98.a 40 
 
a) Wilhelm Krahe, Andres Funck am linken Rand (Hand R) 
 

1843.  1498 März 2    (Hand O) fol. 202v–203r 
Festlegungen in Sachen der Stiftung des Dietrich v. Bocksdorf.1 

Uff freytag nach esto michi anno etc. [14]98 hat der sitzende rath beslossen, 
nachdem sich das gestift doctoris Buckeßdorfs itzunt vorlediget und die von 
Bockesdorff in geburlicher zeyt keynen von irer magschaft nach lawt des 
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testaments ernant und presentirt, das sollich gestift niemandes sal gelihen nach 
verzicht werden, es sey dan, das der vorhin dem rathe ein versicherung und 
cawtion thue, ab der rath von den von Bockeßdorff aader ymandts von iren wegen 
alß Hans von Thume ader andrea dorumb angelanget ader beteydiget wurde, das 
der den rath vortreten und schadlos halden solle und wulle.b 
Nachtrag: Dorauff hat der rath sollich gestift Jorgen Brunßdorffs son zugesagt 
und gelihen und bm[e]lter Jorge Brunßdorff hat dem rath zugesagt, wu der rath 
derhalben von den Bockeßdorff ader Thunen angelangt, das her den rath wolle 
schadlos halden und vertreten, doch gebeten, was | der rath der fundacion halben 
schuldig sey, zu thuen, das sollichs der rath auch thuen wolle, das im auch der rath 10 

alßo zugesagt hat. Actum ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) Bucksdorff, Breunsdorff am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 933, 934; Stiftungsbuch, S. 10f. 
 
 

Geschäftsjahr 1498/99 
 

1844.  1498 März 4–April 2   (Hand O) fol. 204v–206r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 20 

Sub doctore Johanne Wilden proconsule et suis consulibus anno domini etc. 
[14]98. Uff sontag invocavit [März 4] Cuntzen Krall durch alle drey reth zu 
richter gekorn und im das gerichtsampt befolen, dem vleyssig vor zu sein. Uff den 
tag Benedictum Bergerßhain zu schencken gekorn und im den keller uff sein 
pflicht befolen, demselbigen trewlich und trewlich vorzusthen, des rats schaden 
nach seinem besten zu vorwaren. Uff den tag Hanßn Wulckensteyn zu wagmeister 
gekoren und im die wage befolen, der trewlich uff seyn pflicht vor zu seyn. Uff 
montag nach invocavit [März 5] ist durch den siczenden rathe beslossen und im 
besten geordent, wen der rath vor den keller eyne cleine zal birs notto[r]ftig sey, 
das alleina der knecht im keller gen der Numburg, Torgaw ader Freyburg dohin sal 30 

geschickt und gefertiget werden, sollich bir zu kauffen. Wu aber der rath ein 
merckliche zall alß lagerbirs ader bier zum lager nottorftig, dasselbige sal der 
schenck mit Jeronimo Cleinßdorff, der dan sunderlich dorzu alß zu biermeistern 
gekorn, kawffen und sollen dorzu das gelt beyde der schenck und Jeronimus in ire 
register schreyben und berechen, und eher der schencke und birmeyster an 
obbem[e]lte stelle eine zihen, sollen sie vorhin den knecht eynen tag ader zwene 
dorfur dohin schicken, dorin auch gute bier austreten und außrichten sal, das sie 
sich an irem thuen diste weniger sewmen dorffen. Uff den tag Nickeln Edelman 
vom Sneperge zu schreyber im keller aufgenommen und im gesagt, sich an 
seinem dinste trewlich und vleyssig zu halden und hat dorzu sein recht gethan, 40 

und dorneben mit Mathian Kochemeister1 einen vorstand gemacht, der dan burge 
und gute vor yn worden, ab der rath seines dinstes halben zu schaden kommen, 
das her dem rath dorumb widerstatung thuen wolle. | Uff den tag Lucaßen Glate, 
Jocoffen Brotoff, Matteßen Doring und Thomaßn Werner zu beckermeister 
gekorn und aufgenommen und in gesagt, sich an irem ampt vleyssig zu halden 
und was sie streffelich finden, das zu straffen und haben dorzu ir recht gethan. Uff 
montag nach reminiscere [März 12] Blesing Swenckesfewer und Bartel Herichen 
zu mecklern aufgenommen und in gesagt, sich an irem dinste vleyssig zu halden, 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 333

das dem armen gleich dem reichen gesche und wen sie tonnen gut ader sust ander 
guter aufslahen, was sie finden, das falsch ist, zu straffen und ir verdinst allewege 
in vir wochen miteinander zu teylen und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag 
Jacoff Schaden und Sigemund von Plawen zu marckmeistern awfgenommen und 
yn befolen, an irem dinste vleyssig zu sein und haben iren gewonlichen 
vertzeichenten eydt gethan. Uff den tag Greger Meltzer zu ledermeister, Caspar 
Molsteyn, Adam Seyfert, Bartel Cluntzsch, Gunther Syppicke und Hans Tolhopff 
zu ledern aufgenommen und in gesagt, sich an des rats dinst vleyssig zu halden 
und des rats schaden zu verwaren etc. und haben dorzu ir recht getan. Uff den tag 
Nickel Knollen und Andresn Smid zu jarkochen aufgenommen und yn gesagt, 10 

hinfur in wirtschaften gut aufsehen zu haben, das den lewten das ire alßo nicht 
enttragen wirdet und das sie kein ungebe fleisch slachten sollen und haben dorzu 
ir recht gethan. Uff dornstag nach reminiscere [März 15] Symon Greyßer von 
Reichenburg und Andres Smid von der Wideraw bey Rochlitz zu lessern in keller 
aufgenommen und yn gesagt, sich an irem dinst trewlich und vleyssig zu halden, 
auch einem j[e]derman geben umb sein gelt, was im geburt und des rats bier nicht 
zu verschencken und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Peter Eckarten zu 
zigler vor das Petersthor aufgenommen und im gesagt, sich an seinem dinst 
trewlich zu halden und des rats schaden zu verwaren und hat dorzu sein recht 
gethan. | Uff den tag meister Jacoffen Schultes zu zymerman aufgenommen und 20 

im gesagt, dem rathe getrew und geweher zu sein und des rats schaden zu 
verwaren und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag Merten Sonn zu knecht im 
keller aufgenommen und im gesagt, dem rath getraw und geweher zu sein und des 
rats schaden zu verwaren und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag Hanßn 
Wiltzschen zu marstaller aufgenommen und im gesagt, dem rathe und gemeiner 
stadt getrew und geweher zu sein und hat dorzu sein recht gethan. Uff sonnabend 
nach reminiscere [März 17] Jocoffen Netler zu Eymbischen bierfurer 
aufgenommen und hat dem rathe zugesagt, dis jar uber den rath mit Eymbischen 
bir zu versorgen und der rath sal im vor ydas vas bier geben 5½ fl und sal sich mit 
unßer g[nedigen] h[errn] von Sachßen montz bezcalen lassen und der rath hat im 30 

wider zugesagt, das yn sust niemandt mit Eymbischen bier uberfuren sal, doch das 
her dem rathe gut Eymbisch und nicht Northeymisch bir bringen sal, wu her aber 
nicht gut nach bigelisch [?] bier brengen, sal sollich bier uff seinen schaden 
doselbst im keller legen bleyben. Uff den tag Thomaßn von der Lonn an das 
Petersthore, Bernhart Broter an das Grymische thore, Lorentz Schonrock an das 
Hellische thore, Domianum Lunckewitz an das Ransteter thor und Valten Arnolt 
an das ewsserste Hellische thor zu thorwarter aufgenommen und in gesagt, dem 
rathe und gemeyner stadt getrew und geweher zu sein und das und des rats 
schaden zu verwaren, auch kein frombde bier nach weyn lassn in die stat gehen, 
sundern das offenwarn und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Balthaßarn 40 

Helbing und Lutzner zu brethsneyder aufgenommen und haben an eydes stadt 
zugesagt, dem rathe gut arbeyt zu brengen. Uff sonnabendt nach oculi [März 24] 
Hans Zwenckaw und Lang Andres zu bierfurern aufgenommen und yn gesagt, 
dem rathe getrew und geweher zu sein und des rats schaden zu verwaren und 
haben dorzu ir recht gethan. | Uff montag nach Judica [April 2] Nickeln Rennaw 
zu wagschreyber aufgenommen und im gesagt, dem rathe getrew und geweher zu 
sein und sich an seinem dinste trewlich und vleyssig zu halden und hat dorzu seyn 
recht gethan. Uff den tag Brosium Burggraffen zu zigler vor das Ransteter thor 
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aufgenommen und im gesagt, dem rath getraw und geweher zu sein und hat dorzu 
sein recht gethan. 
 
a) über der Zeile 
1) Mathias Zabelstein, zur Person vgl. Nr. 537, Anm. 1. 
 

1845.  1498 März 5    (Hand O) fol. 206v 

Verkauf eines Hauses an den Goldschmied Merten. 
Uff montag nach invocavit anno etc. [14]98 hat der rath Merten, dem goltsmide, 
das hewßelen und die mite, dorinne Michel Kannegisser gewest, umb den zinß, so 10 

dorauff gesatzt zugesagt und hat dorzu dem rath verheysseln und gelobet, sich der 
geselschaft domit her etzlich zeyt umbgegangen, zu enthalden. 
 

1846.  1498 März 12    (Hand O) fol. 206v 

Lucas Malckewitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Werle zu bezahlen. 
Lucas Malckewitz hat geredt und gelobet, Jorgen Werlen an der schult, so her im 
schuldig ist, nach besagung des ratsbuch ut supra itzunt von stund vor 1 fl schue 
zu geben und dornach alle wege ye in drey wochen 1 fl mit schue zu vergnugen 
und dem solange volge zu thuen, bis her im sollich schult vor ful vergenugt habe 
bey des rats gehorsam und seiner selbst kost. Actum secunda post reminiscere 20 

anno etc. [14]98.a 
 
a) Lucas Malkewitz, Jorge Werlin am linken Rand (Hand R) 
 

1847.  1498 März 12    (Hand O) fol. 206v 
Wendel Kircher, als Bürge, und Lucas Malckewitz, als Schuldner, verpflichten 
sich, die Schulden bei Jacob Leubel aus Oschatz zu bezahlen. 
Wendel Kircher alß selbschuldiger burge und Lucas Malckewitz alß 
selbschuldiger haben geredt und gelobet, Jacoffen Lewbel von Oschatz an den 6 
alden ß, die im Lucas bekentlicher schult schuldig ist, uff den ostermarckt 30 

schirstkomende 2 ald ß und das im Lucas Malckewitz itzunt von stundt 1 alt ß mit 
pantoffeln und schuen vorgenugen sal, das her dan alßo zu thuen zugesagt und die 
andern 3 alden ß uff den Michalismarckt ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam und irer eygen kost zu betzalen. Actum secunda post reminiscere anno 
etc. [14]98.a 
 
a) Wendel Kircher, Jacoff Lewbel am linken Rand (Hand R); Eintrag davor begonnen aber 
abgebrochen 
 

1848.  1498 März 12    (Hand O) fol. 206v 40 

Schuldanerkenntnis des Andres Fichte gegenüber Jacob Leubel. 
Desgleichen hat Andres Fichte bekant, das her bm[e]lten Jocoffen Lewbel 4 ald ß 
vor leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt uff denn 
nehestkomenden ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum secunda post reminiscere [14]98.a 
 
a) Jacoff Lewbel am linken Rand (Hand R) 
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1849.  1498 März 15    (Hand M) fol. 207r 
Mattes Titzmann wird aufgefordert, Beweise in seinem Rechtsstreit gegen Jorg 
Nytener aus Eutritzsch wegen eines Gutes in Seehausen beizubringen.1 

Als sich zwuschen Mattis Titzman an eynem und Jorge Nytener von Ewderitzsch 
des guts halben zu Sehehusen, so der gnant Jorge Nytener bemeltem Titzman 
abekaufft anders teilß irrung gehalten etc. ist Mattisn Titzman durch den rath 
auffgelegt, das er bynnen dreyn vierzcehn tagen und 3 tagen beweyßen und 
erkunden sal, das er dem gnanten Nytener das bemelte gut zu Sehehusen habe in 
lehen schicken wollen unnd das Nytener dasselb gut nicht habe wollen uffnehmen 
und das also der felh an Nytener und nicht an im gewesen, und wenn Mattiß 10 

Ticzman sulchs also in berurter zceyt beweißen wurde, sal alßdenn des guts 
halben zu Ewderitzsch, das Mattisen Titzman verhulffen, auch geschen, was 
billich sein wirdet. Actum quinta post reminiscere anno etc. [14]98.a 
 
a) Mattis Titzman, Jorge Nyttener über dem Eintrag (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1707. 
 

1850.  1498 März 17    (Hand O) fol. 207r 
Hans Cras verpflichtet sich, seine Schulden beim Nonnenkloster St. Georg zu 
bezahlen. 20 

Hans Cras hat geredt und gelobet, dem probest des junckfrawenclosters alhir von 
wegen der junckfrawen die 5 fl, so durch den alden rath beredt und beteydiget 
sind, itzunt von stund mit hopffen zu vergenugen, ader wu im der hopffen nicht 
gefallen, im alßdan sollich 5 fl uff pfingsten ane alles vortzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Er hat auch fordera geredt und gelobet, wu her er Heinrich 
Pflug und Ditterich von Ertmanßdorff gehaben mag, sich mit den junckfrawen zu 
berechen und was sich in rechnung befinden wirdet, sich auch dorumb mit yn 
gutlich zu vertragen und sie betzalen. Actum sabbato post reminiscere [14]98.b 
Druck: CDSR II, 10, S. 55, Nr. 75. 
 30 
a) über der Zeile   b) Hans Cras, closterjuncfrawen über dem Eintrag (Hand R) 
 

1851.  1498 März 19    (Hand O) fol. 207r 
Simon Große verpflichtet sich, seine Schulden bei der Frau des Erhart Osterland 
zu bezahlen. 
Symon Grosse hat vor dem rathe geredt und gelobet, Erhart Osterlandes eheweyb, 
die die 42 gr ader was sich in rechnu[n]g befunden, so her ir schuldig ist, uff den 
ostermarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum secunda post oculi anno etc. [14]98.a 
a) Simon Gros, die Erhart Osterlandin am linken Rand (Hand R) 40 

 

1852.  1498 März 19    (Hand O) fol. 207r–207v 
Lucas Nurmberger verpflichtet sich, die Stadt ohne Wissen seines Gläubigers 
Merten Leubel solange nicht zu verlassen, bis ihr Rechtsstreit entschieden ist. 
Lucas Nurmberger hat bey schultbues und dem hochsten lantrecht geredt und 
gelobet, sich ane willen und wissen Merten Lewbels nicht auß der stadt zu 
verwenden, sundern des gutlichen tags, den yn der rath uff nehstkomenden 
dornstag ernant, zu warten amit forder zusagea, ab her sich mit gnanten Merten 
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Lewbel umb die schult, so her im lawts eynes schultbrives und etzlicher 
instrument, alß her bekant, schuldig ist, | in der gute nicht vertragen, das her 
alßdan im alhir das rechten sein und anssthen wolle, in aller mas ab her das uff 
disen hewtigen tag het thuen sollen. Actum secunda post oculi anno etc. [14]98.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Lucas Nurmberger, Merten Lewbel am linken Rand (Hand R) 
 

1853.  1498 März 22    (Hand M) fol. 207v–208v 
Vereinbarung in Sachen der nachgelassenen Kinder des Cuntz Mangolt. 
Er Johan Craß von rats wegen, Heintz Impach, der tuchscherer, Hans Sweitzer, 10 

der elder, und Niclas Heym, alß vormunden, Cuntz Mangolts zeligen gelasen 
kinder, sindt beneben Cuntzen Mangolt, dem jungerna, gedachts Cuntzen 
Mangolts son, bund Hansen Hartungb vor den rath komen und habena erzcalt, 
nachdem sie die itztgedachten vormu[n]den Steffan und Hansen Hartung, 
gebrudern, vilbemelts Mangolts zeligenc huß und erbe, im Saltzgeßlin an Veyt 
Wydemans huse gelegen, und vorgengen zceyten umb ein summa gelts verkaufft, 
daran denn die gedachten beyde Hartung gebruder 300 fl alle jar mit 15 fl Cuntz 
Mangolts zeligen gelasen kinder mit verwilligung des rats zu verzinsen uff und 
bey sich behalden und so denn itzt der gnant Cuntz Mangolt der junger alher 
komen und etlichs geldes zu seiner notturft, domit er widder ins landt zu Hungern 20 

wandern und komen mocht, notturfftig und die zinse, so uff ostern schirsten 
verfallen, durch Niclas Heym bereyt uffgehaben werden etc., das sie dadurch 
gedachtem Cuntzen Mangolt zu forderung, das er dester statlicher an bestimpte 
stelle widder komen mocht, zwuschen imc und Hansen Hartunge beredt und 
besprochen, das Hans Hartung dem bemelten Cuntzen Mangolt itzt zu obberurten 
seinen anlegenden notsachen 10 rh fl reichen und geben, also doch das sulch 10 fl 
an der hauptsummen der 300 fl abezcogen werden sollen. Unnd nachdem denn 
auch Niclas Kotisler von wegen sandt Thomaskirchen uff gedachts Mangolts huße 
10 fl beschiedens geldes forderte, das sie derhalben auch beredt, das Niclas Heym 
dieselben 10 fl duff den nehsten ostermarcktd sand Thomaskirchen entrichten | 30 

solle, were es aber sach, das Heym mit der bezcalunge uff sulch tagezceytt 
sewmig wurde und nicht zuhielde, sal Kotisler alßdenn sulch 10 fl von Hansen 
Hartung auch fordern, der im die dann auch bezcalen und reichen und an 
obbestimpter houptsummen der 300 fl abzihen sal, und also das er hinfur nicht 
meher dann 280 fl zu verzinsen verpflicht solle sein. Forder haben sie auch beredt, 
das gnanter Hans Hartunge die zinse, so sich kunfftiglich vertagen, nymantz 
reichen noch geben solle, es geschee dann mit Hans Sweitzers, des eldern, wissen 
und willen, wo auch gedachts Cuntzen Mangolts geswisterde eyniches geldes zu 
irer notturfft, es were zu cleydern ader anderm bedorffen, solle yn Niclas Heym 
ußrichten und geben, were es aber sach, das er das nicht zu thun vormacht ader 40 

nicht thuen wolt, so mocht und solt yn Hans Hartung ein teils gelts von den 
vertagten zinsen doch nicht weyther, denn des sie in keynen weg entpern kondten, 
bals sunderlich zu cleydungeb mit rate, wissen und willen Hansen Sweytzers 
obgnant und anders nicht reichen und geben. Actum uff dornstag nach oculi anno 
domini etc. [14]98.e 
Nachträge: Und nachdem die sach zwischen obbem[e]lten Merten Lewbel und 
Lucassen Nurmberger uff desen hewt gehalden tag in der gut nicht hat awstrag 
erlangen mugen, ist durch die ersamen und weyßen Matteßen Wegel, Tilmann 
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Gunteraden, Cuntzen Brewser, Niclaßn Kotzler, Bertolden Landawer, Nickeln 
Moller, von rats wegen, Casparen Sawerman, Veyt Wideman, Casparn 
Reichenbach und Bartholomeum Hofer, alß von beyden teylen dorzu gegeben und 
gebeten frunden, mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt, alß 
sollichs Lucas Nurmberger auch sunderlich bewilliget und bey obberurten 
gelobden alß schultbuß und dem hochsten lantrecht geredt und gelobet hat, 
bemelten Merten Lewbel umb sollich sein schult und der sachen uff den 
nehestkomenden ostermarckt alhir vor dem rathe ader den scheppen, do her dan 
sunderlich zu komen bewilligt, das rechten zu sein ader, wu | sollichs Merten nicht 
gebliben, in der schult halben alhir zu rechtfertigen. Das her im alßdann vor dem 10 

durchluchten hochgeboren fursten und hern hern Bockeßlawssen, hertzogen zu 
Stetin etc.,1 ader dem rathe doselbest zu Stetin, wu ader an wellichem ende her 
von obberurten Merten zu geschen gefordert, zumc rechten zu geschen in aller 
mas, wie oben uff den erstgehalden tag het geschen sollen. Actum dornstag nach 
oculi [März 22] anno etc. [14]98. 
fCuntz Mangolt, der junger, vor sich und Peter Houbtman beneben Hansen 
Sweitzer, alß vormunden der andern Cuntz Mangolts des eldern zeligen gelasen 
kindern, haben bekant, das yn Hans und Steffan Hartung, gebruder, auff heute 
datum an den 290 fl ader sovil an der houbtsummen davon in obbestimpten 
contract bemeildet, hinderstellig bleiben wirdet, noch 20 fl gegeben und bezcalt 20 

hat, also das Hans und Steffan Hartung, Cuntz Mangolt und seinen geswisterden 
nicht meher dann 270 fl zu verzinsen schuldig bleyben ader wo Niclas Heym 
sulch 10 fl davon obbemelt nicht entrichten wurde, nicht meher dann 260 fl und 
haben daruff die gedachten beyde bruder sulcher 20 fl houptsummen queydt, ledig 
und loß gezcalt. Actum montags nach vocem jocunditatis [Mai 21] anno etc. 
[14]98.f 
gUff sonnabend nach Leonhardi [November 10] anno etc. [14]98 hat Cuntz 
Mangolt bekant, das im Steffan und Hans Hartung, gebruder, vor sich und seiner 
geswisterden wegen vorgenugt und bezcalt haben.g 
 30 
a–a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d–d) am unteren Rand   e) Johan 
Cras, Kuntz Mangolts kinder über dem Eintrag (Hand R)   f–f) Nachtrag auf fol. 208r   g–g) 
Nachtrag auf fol. 207v 
1) Bogislaus X., Hz. v. Pommern (1474–1523). 
 

1854.  1498 März 31    (Hand O) fol. 208v 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Sixtus Ruhel aus Beucha zu 
bezahlen. 
Jocoff Salmon hat dem bawmeister Johan Konige alß stadthelder in abweßen des 
burgermeisters doctoris Johan Wilden an rats stadt geredt und gelobet, Sixtus 40 

Ruheln von Beichaw 1 ß 5 gr, so her im bekentlicher schult vor hopfen schuldig 
ist, uff freytag nach außgehen des ostermarckts ane alles vertzihen, bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum sabbato post letare anno etc. 
[14]98.a 
 
a) Jacof Salomon, Sixtus Rulh am linken Rand (Hand R) 
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1855.  1498 April 2    (Hand O) fol. 208v 
Daniel Staufmel verpflichtet sich, die Stadt ohne Wissen des Hans Cratz solange 
nicht zu verlassen, bis er diesen von einer geleisteten Bürgschaft entbunden hat. 
Daniel Stawffmol hat mit hantgebenden trewen und bey den pflichten, so her 
u[nßern] g[nedigen] hern von Sachsen und dem rathe gethan, sich ane willen und 
wissen Hanßn Cratz auß der stadt nicht zu verwenden, sundern yn vorhin der 
burgschaft dofur her yn kegen Cuntzen Brewser vorsatzt, zu erledigen und zu 
freyhen, im auch binnnen acht tagen einen gnuglichena vorstand machen, domit 
her kegen Cuntzen Brewser sollicher burgschaft halben gantz schadelos gehalten 
werden. Actum secunda post Judica anno etc. [14]98.b 10 
 
a) über der Zeile   b) Daniel Staufmelh, Hans Cratz am linken Rand (Hand R) 
 

1856.  1498 April 5    (Hand O) fol. 209r 
Cecilia, Witwe des Wenzel Smid, bestimmt das väterliche Erbteil für ihre Kinder. 
Uff dornstag nach Judica anno etc. [14]98 ist fraw Cecilia, Wentzel Smides 
gelassn witwe, itzunt Valten Gunters eheweyb, neben Jorgen Brunsdorf, Thomaßn 
Olschawer, Paul Seydels, Mattes Strocken und Merten Horn avor den rath komena 
ertzelende, wie das sie iren dreyen kindern, so sie mit bemeltem Wentzeln Smid 
elichen getzewget, auß desselbigen Wentzel Smides gelassn gutern in beiweßen 20 

obbestimpter hernb und guten frunde, nachdem fast schulde vohanden gewest, zu 
vaterte[i]l 24 rh fl außgemacht und das sie auch die obbeschriben teydigeslewte 
beredt, das gnanter Valten Gunter, der kinder stifvater, sich in alle schulde setzen 
und die betzalen sal und sal dorzu die kinder mit essen, trincken und zemlicher 
cleydung, bis die zu mundigen jaren kommen, versorgen, das her dan alßo zu 
thuen bewilligt und zugesagt hat und gebeten, das der rath sollich aussatzung der 
kinder vaterteyls alß oberster vormunde bewilligen wolle und nachdem die fraw 
sust die helft der guter hat, alß ir die von Wentzeln Smide, irem vorigen manne, 
sind gelihen wurden, hat der rath auch sunderlich hirmit angesehen, das die kinder 
unmu[n]dig und unertzogen gewest, sollichs alß oberster vormunde der kinder 30 

sunderlich bewilligt, zugelassen und ratificirt, alßo wen die kinder zu mu[n]digen 
jaren komen, das sie alßdan sollich außgemacht gelt bey obberurten Valten 
Gunter, irem stifvater, ader seinen gutern, die in dovor fur allen andern glawbern 
sollen verpfandt sein, unverminert haben und bekomen sollen. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) die Wentzel Smidin am linken Rand (Hand R) 
 

1857.  1498 April 19    (Hand O) fol. 209r–209v 
Wolfgang Steckel und seine Frau, Witwe des Arnolt von Köln,1 bestimmen das 
väterliche Erbteil der nachgelassenen Tochter des Arnolt von Köln, übernehmen 40 

dessen Schulden und verpflichten sich, das Kind aufzuziehen.2 

Uff dornstag in osterheyligen tagen anno etc. [14]98 ist Wolfgangus Steckel 
neben frawen Cristinan, seinem eheweybe, Arnolts von Collen gelassen witwe, 
avor den rat komena und ertzalt, wie das sie in beiweßen Greger Menichens und 
Wilhem Dorffe dem kinde, so die gnante fraw Cristina mit Arnoldo von Collen, 
irem ersten ehemane, elichen getzewget, zu vaterteyl 100 rh fl außgemacht, alßo 
das b[e]m[e]lter Wolfgang Steckel alle schulde, | so obgnanter Arnolt von Collen 
nach sich gelassen, betzalen sal und dorzu das kint mit essen, trincken, zemlicher 
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cleydung und nottorft aunverminert seines ausgesatzten geldesa bis zu mundigen 
jaren zu versorgen und gebeten, das der rath sollichs alßo bewilligen und 
bestetigen wollen, und dieweyl dan die obberurten Greger Menichen und Wilhelm 
Dorff ausgesagt, das die ding alßo geschen sind, so hat der rath sollichs von des 
kindes wegen alß obersten vormunden alßo bewilligt, bestetiget und zugelassen, 
und gnanter Wolfgangus Steckel hat auch bekant, das her obbem[e]lter seines 
weybes mutter 50 rh fl schuldig sey, die sie dan auch vor allen seinen glawbern in 
seinen gutern habn sal und hat dorauff demselbigen seinen stifkinde und seines 
weybes mutter vor sollich ir gelt vor richter und scheppen ingesatzt nach 
besagung des gerichtsbuchs. Actum ut supra.b 10 
 
a–a) am linken Rand   b) Wolff Stockel, seins weibs kindt am linken Rand (Hand R) 
1) Zu dem bekannten Drucker Arnold v. Köln (Collen), vgl. mit Bezug auf diese Stelle NDB, Bd. 1, 
S. 392f.; Lülfing, Leipzigs Frühdrucker, Leipzig 1959, o. S. 
1) Vgl. Nr. 1943. 
 

1858.  1498 April 26    (Hand O) fol. 209v 
Vereinbarung zwischen Nickel Fischer und Dorothea, der Mutter seiner 
verstorbenen Frau, wegen einer Erbschaft. 
Nickel Fischer und fraw Dorothea, seines verstorben weibes mutter, sind vor dem 20 

rathe erschinen und haben ertzelt und bekant, nachdem her Margarethan, seinem 
eheweybe, etwan vor dem rath die helft an seinem hawse, vor dem Petersthor uff 
dem steinwege gelegen, und andern seinen gutern ane underscheydt het leyhen 
lassen und sie domit befugt ist [?] und so dasselbige sein weyb ane erben 
verstorben und sollich helft auff seyn swiger, ire mutter, gefelt, das her ir von 
solliche helft 1 ß gr der besten montz geben und sie ir lebtagea lang bey im halden 
und zu tzeytena mit essen und tringken versorgen, dorauff dan seyn swager durch 
iren gekorn vormunden baccalaureum Petern Freytag, den undern stadtschreyber, 
die helft an sollichem gute aufgelassen, die dan doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, bm[e]ltem Nickeln von rats wegen gelihen und die fraw hat 30 

dorauff an sollichen volkomen vertzicht gethan und sich aller gerechtikeyt 
vertzihen. Actum dornstags nach quasimodogeniti [14]98.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Nickel Fischer, seins weibs mutter am linken Rand (Hand R) 
 

1859.  1498 April 26    (Hand O) fol. 210r 
Beschluß für das Handwerk der Beutler und Senkler.1 

Nachdem zwischen den beyden hantwergen der bewtler und senckler und auch 
sunderlich zwischen Hanß Sweytzer, dem jungern, auch itzunt etzliche irrung 
entstanden, in dem das das hantwerge der bewtler gnanten Hanßn Sweytzer 40 

bewtelbarg zu treyben ader dasselbige hantwerg zu uben nicht haben verstaten 
wollen und so dann die rath vormals im besten erkant und dieselbigen beyde 
hantwerge dermas geschiden, das sollich beyde hantwerge alß vor ein hantwerge 
hinfur sollen geacht und gehalden werden, ist der rath beslis und meynung, das eß 
nachmalsa dobey bleyben sal, und sollen den Sweytzer derwegen an seinem 
hantwerg bewtelberg und senckelberg zu arbeyten unverhindert lassen und 
wellicher meisterb uff den beyden hantwergenb bewtelberg und senckelberg kan 
cund gelernet hatc, das der hinfur auch beyde hantwerge von yderman 
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unverhindert treyben sal und mag, dund dorumb ydem hantwerge sein gebuer 
gebend. Actum dornstag nach quasimodogeniti anno etc. [14]98.e 
 
a) mals über der Zeile   b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d–d) unter dem Eintrag   e) 
bewtler und senckler am oberen Rand (Hand R) 
1) Vgl. Zöllner, Zunftverfassung, S. 36f. 
 

1860.  1498 April 26    (Hand M) fol. 210r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Schustergesellen und Hans Sweitzer wegen 
Schulden. 10 

Uff heute dornstag nach quasimodogeniti anno quo supra ist zwuschen den 
schuhegesellen an einem und Hansen Sweitzer dem jungern anders teilß beredt, 
alß Niclaß Ohem zeliger, gnants Jungen Sweitzers sweher, vor etlicher zceita den 
gedachten schuhegesellen uß irer laden 20 fl abegelihen und yn daran 4 fl bezcalt, 
also das er yn 16 fl hinderstellig schuldig blieben etc. Das der gnant Hans 
Sweitzer den schuheknechten uber die 25 gr, so sie bemeltem Niclas Ohem 
widderumb auch schuldig gewest, hynnach 12 fl geben und bezcalen sollen, 
nemlich uff Petri und Pauli 4 fl, uff Michaelis 4 fl und uffs nawe jare alle 
schirstkunfftig die letzten 4 fl und uff welche zceyt er mit der bezcalung sewmig 
wurde, sal er ins rats gehorsam uff sein eygen kost gehen, bis solange er yn, sovil 20 

verfallen, entricht habe, und das die schuheknechte also dem gnanten Sweytzer 
umb der wolthat willen, so gnanter Nickel Ohem alß vater den gesellen erzcaigt, 2 
fl und 17 gr nachlaßen und domit vereren sollen etc. Actum die quo supra.a 
Nachtrag: Dorauff haben Peter Hofeman, Urban Kolgartner und Stentzel Rewß 
bekant, das yn Hans Sweytzer sollich 16 fl von der gesellen wegen vor ful 
vergnugt und betzalt hat und gebeten, sollichs ins ratsbuch außzuthuen, das dan 
alßo zu thuen ist befolen wurden. Actum dornstag nach Kiliani [Juli 11] anno etc. 
[14]99. 
 
a) die schuhegesellen, Hans Schweitzer am linken Rand (Hand R) 30 

 

1861.  1498 April 26    (Hand M) fol. 210v 
Anweisung an die Riemer und die Nachbarn in der Grimmaischen Gasse. 
Der rath hat den rymern und etlichen nackbarn ain der Grymmischen gassena als 
nemlich Hansen Sweynichen und Peter Beckerb, dem kannengießer, bevolhen und 
gesagt, die rechen doran sie ir rymwerg hengenc, desgleichen die schindeldach 
uber den laden gantz abezuthun und an die liede hinfur keyn nagel zu slahen und 
ir rymwerg daran zu hengen, wo aber j[e]mantz oberfunden, das er das oberfaren 
wurde, der sal dem rate nach des rats erkentniß darumb die buße geben und 
abetrag thun. Actum dornstags nach quasimodogeniti anno etc. [14]98.d 40 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile, Muller gestrichen   c) über der Zeile   d) rymer etc. 
Grymisch gaß am linken Rand (Hand R) 
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1862.  1498 April 26    (Hand O) fol. 210v 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Grunewalt gegenüber Ulrich Schutz aus 
Chemnitz. 
Benedictus Grunewalt, der botticher, hat bekant, das her Ulrich Schutzen, des 
burgermeisters kochin, von Kempnitz 3 rh fl gelihens geldes schuldig sey. Und 
dorauff geredt und gelobet, i[n]massen sollichs auch durch Merten Bawer und den 
stadtschreyber von rats wegen zwischen yn beredt und beteydigt ist, or doran uff 
den Michalismarckt 1 fl, uff den nawen jars marckt 1 fl und wider dornach uff den 
ostermarckt anno etc. [14]99 1 fl ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam 
und seiner eygen kost zu betzalen, und sollich gelt alle wege bey Merten Bawer 10 

einzulegen. Actum dornstag nach quasimodogeniti [14]98.a 
 
a) Benedictus Grunewalt am linken Rand (Hand R) 
 

1863.  1498 April 26    (Hand O) fol. 210v–211r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Leineweberhandwerk und den Meistern Hans 
und Claus Swabe. 
Der rat hat das hantwerg der leyneweber und meister Hanßen und Claus die 
Swaben, auch leyneweber, alßo geschiden, das die gnanten meister Hans und 
Claws itzlicher dem hantwerg 20 gr 3 lb wachs zu den kertzen und | dorzu alle 20 

quatember 1 gr in die buchses geben sollen. Darkegen und widerumb sollen die 
bemelten meister Hans und meister Claus von dem hantwerg der kerzen zu warten 
zum hantwerge ader leichen zu gehen, desgleichen zum gemeinen bier zu gehen 
und sust alles anders die 6 jare, obir die sie der rath gefreyhet, gantz und gar 
entladen sein. Actum dornstag nach quasimodogeniti [14]98.a 
 
a) die Swaben und das hantwerg der leyneweber am linken Rand 
 

1864.  1498 April 26    (Hand M) fol. 211r 

Hans Slautitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Wentzel Rabe aus Halle zu 30 

bezahlen. 
Hans Slawtitz hat geredt, das er Wentzel Raben von Halle an den 12 fl, so er im 
uff seyn weyb nehmen vor einen rogk schuldig wurden, uff den itztkunfftigen 
ostermarckt 6 fl entrichten und die andern 6 fl uff Petri und Pauli nehst darnach 
volgende ane vorzcog bezcalen wolle, bey gehorsam uff sein eygen kost zu 
halden. Actum die quo supra quinta post quasimodogeniti anno etc. [14]98.a 
 
a) Hans Slautitz, Wentzel Rabe am linken Rand (Hand R) 
 

1865.  1498 April 26    (Hand M) fol. 211r–211v 
40 

Aussage der Fabian Beutlerin über den Verkauf ihres Haus an Nickel Hofer. 
Czu wissem, als Nickel Hofer, der buteler, den rath gebeten, j[e]mantz des rats zu 
der alten Fabian Buteleryn zu schicken und an yr horen ze lasen, wes er yr an dem 
huße, so er yr abekaufft, bezcalt het und sulchs eygentlich ins ratsbuch domit 
kunfftigs gezcencke mit Fabian Buteler, irem sone, nach irem tode verhut wurde, 
zu vorzceichen und schreiben ze laßen etc., das daruff uß bevelh und verschaffen 
des rats Mattes Wegel und Petrus Freytag, der undterstatschreyber, avom rate 
darzu verordenta, beneben Caspar Sawrman und Nickel Loßer, die sie bey sich 
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gezcogen, zu gedachter Fabian Beuteleryn in gnants Nickel Hoefers huß gegangen 
und sie eygentlich befragt, was sie von Nickeln Hofer obgnant an dem kauffgelde 
und bezcalung ires hußes entpfangen und auffgehaben, hette yne sulchs zu 
erkennen zu geben etc., als hat sie zwey kerbholtzer gezcaigt und gesagt, was sich 
daran befunde und angesnitten were, das hett sie also entpfangen, in irer 
krangheyt und ander notsachen vorthan und außgegeben und sindt nemlich an den 
beyden kerbholtzern angesnitten befunden wurden 19 rh fl an golde sulch 19 fl hat 
sie yn gantz queydt und ledig gezcalt. So hat auch die gnante Fabian Buteleryn 
bekant, das gemelter Nickel Hofer diß hirnach verzceichent gelt, so sie schuldig 
gewest, mit irem wissen, willen und uff ir geheyß von irent wegen bezcalt und 10 

ußgegeben habe, als nemlich Petro Freytag, den understatschreyber, von wegen 
doctoris Thome Wernerin 4 fl, Thomaß Gobell | ader Leisebeyn 3 fl. Item so hat 
Nickel Hofer auch dem statschreyber magistro Bartholomeo Abt 30 gr Fabian 
Butelers, ires sones, wegen selbst bezcalt. Meher hat auch die gnante frawe 
bekant, das sie Mattisen Wegel nach 7 fl und 9 gr schuldig sey und bewilligt und 
gebeten, wo sie mit tode abegehen unndb sovil nach irem todeb obrig sein und 
bleyben wurde, cim diec auch zu bezcalen, dann Mattes Wegel het ir zu vorhyn, 
inmasen er auch daß mol gutwillig hat zugesagt, wo sie sulchs geldes in irer 
krangheyt ober das ire, was sie an und uff dem huße noch hinderstellig hette, 
notturfftig were, das sie das vorzceren unnd sich domit enthalden mochte etc. Diß 20 

ding sindt geschen Nickel Hofers huße. Auff dornstag nach quasimodogeniti anno 
domini etc. [14]98.d 
Nachträge: eUff mitwochen Dorothee virginis [Februar 6] anno etc. [14]99 ist 
Nickel Hoffer mit Walpurgen der alden trodelfrawen cvor den rat komenc und 
haben angetragen, wie die alde Fabian Bewteleryn den abent zuvor umb 10 horen 
versturben sey und haben darneben zu erkennen geben, wie der gnant Nickel 
Hofer bemelter Fabian Bewteleryn mit [?] der nehsten rechenunge zu irer notturft 
und enthaldung an bezcalung des hawses 6 fl und 6 gr bezcalt und entricht, wie sie 
denn des ein kerbholtz, daran sulchs angesniten, angezceigt, haben und gebeten, 
sulchs ins ratsbuch zu vorzceichen. Und alß die hern die kerbholtz besichtigt und 30 

sulch 6 fl unnd 6 gr daran befunden, haben sie bevolhen, sulchs ins ratsbuch zu 
vorzceichen. Actum die quo supra.e 
fUff mitwoch Calixti anno 1500 hat Nickel Hofer Matteßn Wegel betzalt 7 fl 9 gr 
dorauff auch gnanter Wegel geredt und zugesagt, ine sollichs geldes halben 
schadelos zu halden. Actum ut supra.f 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) Nickel Höfer, die Fabian 
Bewtlerin am linken Rand (Hand R)   e–e) Nachtrag am linken Rand fol. 211v   f–f) Nachtrag am 
unteren Rand fol. 211r 
 40 

1866.  1498 April 30    (Hand M) fol. 211v 
Schuldenregelung zwischen Urban v. Borne und Götz vom Ende. 
Urban von Borne hat bekant, das er ern Gotzen vom Ende, ritter, schuldig sey vor 
potter und keße 40 rh fl und dieweil er denn vilmeher andern seinen gloubern mit 
namen doctori Symon Pistoris, ern Jorgen von Myltitz, dem Melber von 
Nuremberg und ern Heintzen vom Ende auch mit schulden vorhafft und denselben 
sein huß und hoeff, vor dem Peterßthor an der ecken gelegen, vor ire schulde zu 
willigem pfande eingesatzt etc. Hata er nwn dem gnanten ern Gotzen vom Ende 
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bestimpt sein huß nach obbestimpten seinen glaubern, wenn die irer schulde 
vergnugt und also die besserung daran auch vor seyne schulde ingesatzt, nemlich 
das derselbe ern Gotze nach den itzt bestimpten seynen gloubern, wenn die wie 
obangeczeigt irer schulde bezcalt werden, sich seiner schulde an demselben 
seynem huse und hoeffe, so verne sich das erstrecken auch erhalden mag. Actum 
montag nach misericordia domini anno etc. [14]98.b 

 
a) über der Zeile   b) Urban von Born, her Götz vom Endt über dem Eintrag (Hand R) 
 

1867.  1498 Mai 4    (Hand M) fol. 211v–212r 10 

Schiedsvereinbarung zwischen Claus Ferber aus Schmiedeberg und Clemen 
Reynbot wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, alß Claws Gerber [!] von Smydeberg Clemen Reymbotten, den 
schuster, umb 10 fl, so Jorge Richter gedachten Clemen Reymbotten sweher 
Anthoni Ferber, gedachtes Claws Ferbers son, als seinem erwelten sone in seynem 
testament solle beschieden, angezcogen hat etc., das die gedachten beyde parth 
durch doctorem Johan Wilden, burgermeister, | in beywesen doctor Symon 
Pistoris und Johan Craß in der gute mit beyder teil wissen und volbert also beredt 
und geschieden sein, nemlich das gnanter Clemen Reymboth dem egedachten 
Clawßen Ferber von wegen Anthoni, seins sons, reichen und bezcalen sal 8 fl, 4 fl 20 

uff montag ader dinstag ußganges des itztkunfftigen ostermarckts und die andern 
4 fl ußganges des Michelmarckts auch nehstkunfftig ane alles verzcihen. Daruff 
hat der gedachte Claws Ferber und bsunder Anthoni, sein son, gemelten Clemen 
Reymbot, also doch wenn er yn die 8 fl, wie berurt, bezcalt hat, gantz queydt, 
ledig und loß gezcalt. Actum freytags nach misericordia domini [14]98.a 
Nachtrag: bUff dissen contract hat Clemen Reymbot Clawsen Gerber 4 fl bezcalt 
uff mitwochen nach cantate [14]98. Nuntiavit sibi notarius in praesentia Thome 
Schobel et Udalrico Meyher. Peter Freitag subscripsit.b 
 
a) Claws Gerber, Clemen Reinpot am unteren Rand fol. 211v (Hand R)   b–b) Nachtrag am linken 30 
Rand fol. 11v 
 

1868.  1498 Mai 7    (Hand O) fol. 212r 
Einsetzung von Vormündern für die Kirstenin.1 

Der rath hat uff beth ansuchen der Kirstenin ore und iren kindern Jeronimum 
Cleinßdorff und Anthonium Heintzelman zu vormunden gegeben und dobey 
befolen, gnanter frawen und iren kinder trewlich und vleyssig vorzusthen, das die 
dan alßo zugesagt und dorauff sollich vormundtschaft umb der frawen beth willen 
angenommen, die dan der rathe wie oben dorzu bestetiget hat. Actum montags 
nach jubilate anno etc. [14]98.a 40 
a) vormunden der Kirstenin und irer kinder über dem Eintrag, die Kirstenin ire kinder am linken 
Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1869. 
 

1869.  1498 Mai 7    (Hand O) fol. 212r 
Belehnung mit einem Garten.1 

Fraw Elisabeth, Mattes Kirstens gelassene witwe, hat durch Jeronimum 
Cleynstorff, ora und irer kinder gekorn vormunden, einen garten mit eyner 
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schewnen uff dem frawenflecke aufgelassen und doctor Johan Wilde, der 
burgermeister, hat sollichen garten zusampt der schewnen Anthonio Heintzelman 
von rats wegen gelihen. Actum montags nach jubilate anno etc. [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) die Kirstenin, Anthonius Heintzelmann am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1868. 
 

1870.  1498 Mai 8    (Hand O) fol. 212r 
Heintz Seyboth verpflichtet sich, seine Schulden bei Heintz vom Kottenberge zu 
bezahlen. 10 

Heintz Seyboth hat geredt und gelobet, Heintzen vom Kottenberge den 10 fl, ader 
sovil sich in rechnung befindn wirdet, so her im vor wolle schuldig ist, itzunt uff 
sonnabendt schirsten 6 fl und das hinderstellige gelt, sovil sich befunden, uff Petri 
nehest dornach volgende ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu bezcalen und das bey Dittrich Monigawen niderzulegen und dem zu 
antworten. Actum tertia post jubilate [14]98.a 
 
a) Hans Seybot, Heintz vom Kettenberg am linken Rand (Hand R) 
 

1871.  1498 Mai 10    (Hand O) fol. 212v 20 

Heintz Forberger aus Nürnberg verpflichtet sich, vor dem Rat zu erscheinen und 
seine Schuldsache gegen Hans Uder entscheiden zu lassen.1 

Heintz Forberger von Nurmberg hat vor dem rath geredt, zugesagt und bewilligt, 
uff schirstkomenden Leyptzigischen marckt nach Michalis Hanßen Uder von 
Stolberg2 umb seine zuspruche, der her sich hat vernehmen lassen, lauts einer 
copie eines schultbrieffs alhir vor dem rathe zu recht zu sthen und sich auff sein 
schult und anwort ader ander nottorft gutlich ader rechtlich derselbigen 
anforderung und gebrechen scheyden lassen, doch alßo das gnanter Hans Uder uff 
dieselbige zeyt alle seine nottorft, so her wider Heintzen Forberger zu haben 
vermeint, auch einbrengen sal. Actum dornstag nach jubilate [14]98.a 30 
 
a) Heintz Forwerger, Hans Uder am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2007. 
2) Der Herkunftsort von Hans Uder ist nicht eindeutig zu identifizieren, es könnte sich sowohl um 
Stolberg (Harz) als auch um Stollberg (Erzgebirge) handeln.  
 

1872.  1498 Mai 11    (Hand O) fol. 212v 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Cramer gegenüber Bartel Khun. 
Heinrich Cramer hat bekant, das her Barteln Khunen 8 rh fl gelihens geldes 
schuldig sey und darauff geredt und gelobet, im sollich 8 fl zwischen hir und 40 

pfingsten ane alles vertzihen bey der hulffe zu betzalen. Actum sexta post jubilate 
anno etc. [14]98.a 
 
a) Heinrich Kramer, Bartel Kune am linken Rand (Hand R) 
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1873.  [1498]     (Hand O) fol. 212v 
Heintz Khun verpflichtet sich, die Stadt solange nicht zu verlassen, bis er mit 
seinem Gläubiger Hans Trebaw eine Vereinbarung getroffen hat. 
Heintz Khune hat bey seinen pflichten und eyden geredt und gelobet, sich auß der 
stadt nicht zu verwenden, er habe sich dan mit Hanßn Trebaw, dem burgermeister 
von Brandeburg, umb die 15 fl, so her im itzunt schuldig, vertragen.a 
 
a) Heintz Kune, Hans Trebaw am linken Rand (Hand R) 
 

1874.  1498 Mai 14    (Hand O) fol. 212v 10 

Urban v. Borne verpflichtet sich, seine Schulden bei Sebastian v. Mistelbach zu 
bezahlen.1 

Urbanus von Borne hat bey schultbues und dem hochsten lantrecht geredt und 
gelobet, er Sebastian Mistelbeck2 an den 10 ß minus 5 gr, so her im bekanter 
schult schuldig ist, 10 ald ß uff Petri Pauli, 10 ald ß uff Martini und das 
hinderstellige ufs nawe jare ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda post 
cantate [14]98.a 
 
a) Urban von Born, er Sebastian Mistelbach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2090. 20 
2) Dabei handelt es sich um den Grimmaer Amtmann Sebastian v. Mistelbach († 1519); vgl. Uwe 
Schirmer, Das Amt Grimma 1485–1548. Demographische, wirtschaftliche und soziale 
Verhältnisse in einem kursächsischen Amt am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit 
(Schriften der Rudolf-Kötzschke-Gesellschaft, Bd. 2), Beucha 1996, S. 122f. 
 

1875.  1498 Mai 14    (Hand O) fol. 212v–213r 
Gersche, die ehemalige Köchin des alten Geleitsmannes Simon Thummernicht, 
hat vor ihrem Tod 50 rh fl, die sie an Steffan Pretzel verliehen hatte, dem 
Franziskanerkloster vermacht. Daraufhin verpflichtet sich Steffan Pretzel im 
Beisein des alten Guardians, des Vorstehers Simon Alex und weiterer Personen, 30 

dem Kloster das Geld auf folgende Weise zu bezahlen: itzunt 15 fl außzurichten 
und zu geben, dornach Petri Pauli 10 fl und uff denn Michalismarckt 
schirstkomende 25 rh fl zu betzalen, das her alßo bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost geredet und gelobet hat, wu her eniche tagetzeit nicht zuhalden 
wirdet, alßdan in gehorsam zu gehen und doraus nicht kommen, er habe dan den 
vorstheern sollich gelt entricht und beczalt. Actum secunda post cantate [14]98.b 
Druck: CDSR II 10, S. 273, Nr. 351.  
 
a) über der Zeile   b) Gersche, ein kochin, Steffan Protzel am linken Rand (Hand R) 
 40 

1876.  1498 Mai 15    (Hand O) fol. 213r 
Schuldenregelung zwischen Hans Alman, Bgm. von Magdeburg, und Heintz Khun. 
Hans Alman, burgermeister von Magdeburg, hat Heintz Khunen umb 500 minus 
13 fl vor stockfisch und ander fisch, aso her ima schuldig sey, ader sovil sich in 
guter rechnung befinden wirdet, nach besagung seiner hantschrift brieff und sigels 
avor dem rathe angetzogen und dorauffa geredt, im sollich gelt gutlich zu betzalen, 
ader sich mit im dorumb zu vertragen, desgleichen so hat fraw Katherina, 
bemeltes Heintz Khunen eheweyb, auch bekant, das sie neben obgnanten irem 
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eheman vor sollich obbestimpt schult kegen obberurten Hans Alman geredt und 
gelobet hat. Actum tertia post cantate anno etc. [14]98.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Alman, Heintz Kuhn am linken Rand (Hand R) 
 

1877.  1498 Mai 15    (Hand M) fol. 213r 
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Stigeler, Anwalt des Bartel Nußhans aus 
Nürnberg, und Hans Sleicher wegen Schulden. 
Auff dinstag nach cantate anno domini etc. [14]98 hat doctori Johan Wilde, der 
burgermeister, zwischen Peter Stigeler, als anwalten Barteln Nußhans von 10 

Nurembergk, an eynem und Hansen Sleicher von wegen der 14 fl, so er dem 
gnanten Barteln Nußhans vor etlich nadeln hinderstellig schuldig ist, anders teils 
beredt, das Hans Sleicher bewilliget und zugesagt, dem gnanten Barteln Nußhans 
an berurten 14 fl uff Petri und Pauli 5 fl, uff den Michaelismarckt 5 fl und die 
letzten 4 fl uffs nawe jare alles nehstkunfftig unvorczoglich zu entrichten und zu 
bezcalen. Also uff welche tagezceyt er mit der bezcalunge sewmig wurde, das er 
alßdann ane allen behelff und widerrede die hulffe dulden und leyden wolle. 
Actum die quo supra.a 
 
a) Bartel Nußhans, Hans Sleicher am linken Rand (Hand R) 20 

 

1878.  1498 Mai 17    (Hand O) fol. 213v 
Anweisung an die Heinrich Krausin, eine Vereinbarung mit ihrem Sohn zu treffen. 
Der rath hat der Heintz Krawsin gesagt, das sie sich zwischen hir Petri und Pauli 
mit dem rathe, irem sone und eydam vertragen sal, wu sollichs nicht geschen, so 
wil der rath denselbigen irem sone und eydam in das haus helffen und sie dorauß 
weyßen. Actum dornstag nach cantate [14]98.a 
 
a) die Heintz Krewsin, ir eidam am linken Rand (Hand R) 
 30 

1879.  1498 Mai 17    (Hand M) fol. 213v 
Schuldanerkenntnis von Juliana, Witwe des Bartel Stalbaum, gegenüber Paul 
Blanckenfelt aus Berlin. 
Frawe Juliana, Bartel Stalbawms gelaßen wittiba, hat bekant, das sie Paul 
Blanckenfelt von Berlin 8½ fl ungeverlich schuldig sey und geredt, im uff Petri 
und Pauli schirsten zu bezcalen bey der hulffe. Actum dornstag nach cantate anno 
[14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) die Stelbawmin, Pau[l]e Blanckenfelt am linken Rand (Hand R) 
 40 

1880.  1498 Mai 19    (Hand O) fol. 213v 
Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Simon 
Thummernicht. 
Der rath umb beth willen Benedictus Bergerßhains Symon Thumernichts gelassen 
unmundigen kindern Symon Brewtigam und Jeronimum Cleinßdorff zu 
vormunden gegeben und in befolen, bey denselbigen unmundigen kindern guten 
vleys zu thuen, das sie dan alß angenommen und zu thuen zugesagt. Actum 
sabbato post cantate [14]98.a 
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a) Simon Thumernichts kinder vormunden am linken Rand (Hand R) 
 

1881.  1498 Mai 23    (Hand O) fol. 213v 
Hans König setzt Merten Kretzner Wohnhaus und Apotheke als Pfand ein. 
Hans Konig hat Martino Kretzner umb das gelt der a300 fla, so her im uff Hoyers 
haws versichert, eine nawe und andere versicherung mit seinem wonhawse und 
appatecken gethan, doch das her sollich gelt bemelten Kretzner nach lawt und 
inhalde voriger vertzeichnung, ins ratsbuch vertzeichent, betzalen sal. Actum 
mitwoch nach vocem jocunditatis [14]98.a 
Nachtrag: Dorauff hat Martinus Kretzner bekant, das im Johan Konig an sollichen 10 

300 fl bzusampt allen dorauff gegangen zinßenb 100 fl betzalt habe und gnanter 
Hans Konig hat geredt und gelobet, alß sollichs auch durch den bawmeister 
Thomas Schobel zwischen [in] ist beredt wurden, bm[e]lten Martino Kretzner an 
den hinderstelligen 200 fl uff den schirstkomenden nawen jars marckt 100 fl und 
die andern hinderstelligen 100 uff den ostermarckt ane alles vertzihen und seinen 
schaden zu betzalen, und ab gnanter Johan Konig an sollicher tagetzeyt, der ersten 
ader andern, sewmig worden was, dan obbemelter Martinus zu ermanen sollichs 
geldes schaden ader zerung thuen, hat her bewilligt, im bdie zu den vorigen 
expensen, so her vormals dorauff solle gethanb gantz und gar zu legen und zu 
erstaten. Actum mitwoch nach omnium sanctorum [November 4] anno 1500. 20 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Konig, Martin Kretzschner am linken Rand (Hand R)   b–b) am 
linken Rand 
 

1882.  1498 Mai 24    (Hand O) fol. 214r 
Verkauf eines Ackers bei Eutritzsch durch Bartholomeus Grobes, Richter zu 
Eutritzsch, an Simon Alex. 
Bartholomeus Grobes, ader richter von Ewderitzscha, ist komen vor den rath und 
bekant, das her Symon Allex 2 acker wisewachs, an der Parden gelegen, von 
Joachim Ileburg zu lehen rurende, und das an sollichen beyden ackern der eine 30 

acker Steffan Teichners, seines vatern swester sons, kinder were und zustunde und 
so her dan bemelten Simon Allex sollichen acker vor 8 ß gegeben und verkauft, 
hat her vor dem rathe bewilligt, den kindern einen andern acker an dem orte 
widerzugebenb ader 10 ß silbern dovor zu vergenugen und gebeten, dieweyl das 
gras gemeiniglich uff sollichen wisewachs zu treten und abegegrast wirdet, in 
sollichen kawff zu bewilligen und den zu bestetigen, das dan der rath alßo gethan 
und sollichs alßo bewilliget und sollichen kawff in sollicher obbeschribener weyse 
betstetiget und zugelassn hat. Actum quinta post vocem jocu[n]ditatis anno etc. 
[14]98.c 
 40 
a–a) über der Zeile   b) wider über der Zeile   c) Bartholomes Grobis, Simon Alex am linken Rand 
(Hand R) 
 

1883.  1498 Mai 23    (Hand O) fol. 214r 
Die Vormünder von Elisabeth, Frau des Steffan Titzmann, bestätigen die 
Auszahlung eines Erbteils und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Steffan Titzman und Greger Menichen, alß gekorner vormunden Elisabeth, 
desselbigen Steffan Titzmans eheweyb, habn bekant, das yn Clemen Reinboth 
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umb desselbigen seines weybes veterlichen und mutterlichn erbteyls und 
besundern der gerechtikeyt, so sie an dem hawse, an der ecken kegen sandt Pauls 
ki[r]choff ober gelegen, dorinne Jorge Richter, ir stiffvater, gewont, mit 70 fl 
vorgenugung und gantz außrichtung gethan habe und haben dorauff an 
demselbigen hawse und des bmelten weybes veterlichen und mutterlichen 
angefels volkomen vertzicht gethan und alle ansprach doran verlobet. Actum 
mitwoch nach vocem jocunditatis anno etc. [14]98.a 
 
a) Steffan Ditzman, Clemen Reinpot am linken Rand (Hand R) 
 10 

1884.  1498 Mai 28    (Hand M) fol. 214r 
Schuldanerkenntnis des Blesing Heßler gegenüber Paul Blanckenfelt aus Berlin. 
Blesing Heßler, der korßner, hat bekant, das er Paul Blanckenfelt von Berlyn 5½ 
fl schuldig sey und geredt, im die uff Petri und Pauli schirsten ungeverlich vier 
ader 5 tage darnach zu bezcalen bey gehorsam uff seyn eygen kost. Actum uff 
montag nach exaudi anno [14]98.a 
Nachtrag: Dorauff hat im Blanckenfelt uff beteydigung des rats frist gegeben bis 
uff Michaelis und gnanter Blesing Heseler hat geredt und gelobet, bm[e]lten 
Blanckenfelt uff obbestimpten sand Michalistag mit gelde und nicht mit pfande 
bey obbeschribener pene und verwillung zu betzaln. Actum dornstag nach 20 

Udalrici [Juli 5, 14]98. 
 
a) Blesing Heßler, Pauel Blanckenfelt am linken Rand (Hand R) 
 

1885.  1498 Mai 28    (Hand M) fol. 214v 
Caspar Zeitz bestätigt für sich und als Vormund seiner Frau die Auszahlung eines 
Erbteils und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Caspar Zceytz vor sich und in elicher vormundeschafft Margaretan, seins 
eheweybes, Mattes Rippichens zeligen gelasen tochter, haben bekant, das er und 
sein weyb ires veterlichen erbteils und angefelles uß desselbigen Mattis 30 

Rippichen, ires vaters, zeligen gelasen gutern gantz und gar abegericht und 
vergnugt sein und haben sich daruff an des gnanten Rippichens gelasen huße, im 
Niclaßgeßlin hinder dem goltslaher gelegen, der Asmus Roseler Rippichens 
gelasen witwen und kinder abekaufft, itzt innehat und besitzt, aller ansprache und 
gerechtigkeyt hinfur kunfftiglich zu haben ewiglich vorzihen und gantze abezcicht 
gethan. Actum montags nach exaudi anno etc. [14]98.a 
 
a) Caspar Zceitz, Mattis Reppichen am linken Rand (Hand R) 
 

1886.  1498 Mai 30    (Hand M) fol. 214v 40 

Schuldanerkenntnis des Jeronimus Westermuller gegenüber Hans Nefe. 
Jeronimus Westermuller, der senckler, hat bekant, das er Hansen Nefen, auch dem 
senckler, vor leder schuldig sey noch 2 ß 22 gr 4 d 1 h und daruff geredt und 
gelobet, dem gnanten Hansen Nefen sulch gelt zwuschen hir und Petri und Pauli 
schirsten mit guter waher ader gelde zu bezcalen ader wo er mit der bezcalunge in 
sulcher zceyt sewmig und nicht zuhalden wirdet, hat er bewilliget, in gehorsam 
uff sein eygen kost zu gehen, biß solange er gnantem Hansen Nefen seiner 
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schulde obbestimpt volkomlich bezcalung getan. Actum mitwochen nach exaudi 
anno etc. [14]98.a 
Nachtrag: bHans Nefe ist komen vor den rath und bekant, das im Jeronimus sulch 
schulde bezcalt habe, biß uff 2½ fl. Daran sal im Jeronimus uff Michalis schirsten 
1½ fl und den letzten fl uff vastnacht schirsten bezcalen bey voriger buße des 
gehorsams. Actum sabbato post penthecostes [Mai 25] anno etc. [14]99.b 
 
a) Jeronimus Westermuller, Hans Nef am linken Rand (Hand R)   b–b) Nachtrag am linken Rand 
(Hand R) 
 10 

1887.  1498 Mai 31    (Hand M) fol. 214v  
Schuldanerkenntnis des Glorius Huter gegenüber Cuntz Wayner. 
Glorius Huter hat bekant, das er Cuntzen Wayner schuldig sey 3½ ald ß und 
geredt, im die helffte uff Petri und Pauli und die ander helffte uff Laurencii 
schirsten unverzcoglich bey gehorsam, uff sein eygen kost zu leisten, zu bezcalen. 
Actum dornstag nach exaudi anno [14]98.a 
 
a) Glorius Huter, Cuntz Wayner am linken Rand (Hand R) 
 

1888.  1498 Mai 31    (Hand M) fol. 214v 20 

Schuldanerkenntnis der Margaretha Obleterin gegenüber Hans Slautitz. 
Margareta Obleterin hat bekant, das sie Hansen Slawtitz 8 fl schuldig sey und 
geredt, im daran 2 fl uff Petri und Pauli, 3 fl uff den Michelsmarckt und 3 fl uff 
den nawen jarß marckt zu betzalen bey der hulffe, wurde sie aber ir huß bynnen 
mitler zceyt verkeuffen, so wil sie im die 8 fl vor vol von dem ersten kauffgelde 
unverzcoglich und ane allen behelf bezcalen. Actum dornstags nach exaudi 
[14]98.a 
 
a) Margareta Obleterin, Hans Slautitz am linken Rand (Hand R) 
 30 

1889.  1498 Juni 2    (Hand O) fol. 215r 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Sixtus Ruhel aus Beucha zu 
bezahlen. 
Jacoff Salmon hat geredt und gelobet, Sixto Ruheln von Beichaw an dem ß 5 gr 
die helft uff Bartholomei und die andre helft uff den Michalismarckt ane alles 
vertzihen unda bey verlisung seines burgerrechts zu betzalen. Actum sabbato post 
exaudi [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Salmon, Sixtus Ruhl am linken Rand (Hand R) 
 40 

1890.  1498 Juni 9    (Hand M) fol. 215r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Krauschwitz gegenüber Cesar Pflug. 
Jacob Krawschwitz bekant, das er ern Cesar Pflug, ritter, 70 fl schuldig sey und 
geredt, im die zu bezcalen ußganges des nehstkunfftigen Michelmarckts uff den 
dinstag bey des rats gehorsam uff sein eygen kost. Actum uff sonnabende in den 
pfingstheiligen tagen anno etc. [14]98.a 
 
a) Jacof Krawschwitz, er Cesar Pflugk am linken Rand (Hand R) 
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1891.  1498 Juni 11    (Hand O) fol. 215r 
Blesing Heßler verpflichtet sich, seine Schulden bei Mattes Lichtenhain zu 
bezahlen. 
Blesing Heseler hat vor dem rathe geredt und gelobet, Matteßen Lichtenhain uff 
Petri Pauli schirstkomende 13 fl zu geben und die andern 13 fl, so her im schuldig 
ist, uff den Michalismarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu 
betzalen, und wu her im sollich gelt uff obbestimpte tzeyt nicht zuhalden, das her 
alßdan in gehorsam gehen uff seyn eygen kost und dorauß nicht komen, er haben 
dan Lichtenhain sollich gelt entricht und betzalt. Actum secunda post trinitatis 
[14]98.a 10 
 
a) Blesing Heseler, Mattis Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
 

1892.  1498 Juni 15    (Hand O) fol. 215r 
Benedictus Heydenreich verpflichtet sich, eine Vereinbarung mit seinem 
Gläubiger Hofemann zu treffen. 
Benedictus Heydenreich hat geredt und gelobet, sich binen 14 tagen mit Hofeman 
umb die schult, so her im schuldig ist, zu vertragen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost, wu sollichs nicht geschen, das her alßdan unbesandt in 
gehorsam gehen und den bey seiner eygen kost alßo halden wolle. Actum sexta 20 

post corporis Cristi [14]98.a 
 
a) Benedictus Heidenreich, Hofman am linken Rand (Hand R) 
 

1893.  1498 Juni 16    (Hand O) fol. 215r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen gegenüber Bernhart Kotwig. 
Jacoff Behel hat bekant, das her Bernhart Kotwig 4 rh fl minus 1 ort, ader sovil 
sich befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im uff den 
Michalismarckt 1½ fl ufs nawe jar 1 fl und das hinderstellige uff den ostermarckt 
an alles vertzihen und bey bus 1 ß gr, die her dem rathe unnachlesselich geben sal. 30 

Actum sabbato post trinitatis [14]98.a 
 
a) Jacof Belh, Bernhart Kotwig am linken Rand (Hand R) 
 

1894.  1498 Juni 21    (Hand M) fol. 215v 
Schlichtung eines Streits zwischen den Nachbarn auf dem Langen Graben vor 
dem Grimmaischen Tor und Hans Voit, u. a. wegen der Beherbergung 
unzüchtiger Frauen. 
Als die nackparen uff dem langen graben vor dem Grymischen thore Hansen Voyt 
vor dem rate verclagt haben, wie er in irer nackbarschafft manigfeltig unfure auch 40 

zwytracht erhaben mit vordechtigen dyrnen, so er bey im gehalten etc., hat der rat 
itzt abermals zwuschen den nackparn unnd demselben Hansen Voyte beredt, das 
Hans Voyt den nackparn umb des willen, das era itzt abermals eyne vordechtige 
dyrne bey im gehalten unnd ander unfure getreben zu buße geben sall 12 gr, und 
daruber ist demselben Hansen Voyte uffgelegt und gesagt wurden, wo er sich 
hinfurder der maß meher mit vordechtigen frawen ader sust untzuchtigen dyrnen 
vorgreiffen, also das er die halden ader zu im awß und ein sein hawß gehen 
wurden laßen ader sich sustend ungehorsamlich und widdersetzig gein den 
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nackparn machen wurde, bsundern doch in sachen, die das obergerichte betreffen, 
das er alßdan ane behelff und widderrede sein huß und guter vorkeuffen und sich 
dann uß der stat wenden solle, das er dan vor dem rate und den nackbarn bewilligt 
und angenamet hat. Actum uff dornstag octavas corporis Christi etc. [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Voyt, die nackparn uffm Grymischen graben am linken Rand (Hand R) 
 

1895.  1498 Juni 25    (Hand O) fol. 215v 
Schuldanerkenntnis des Hans Moller gegenüber Bernhart v. Stentzsch, 
Hauptmann zu Wurzen. 10 

Hans Moller in der barfussnmoel hat bekant, das her Bernhart Stentzschen, dem 
hawptman zu Wurtzen, 32 ß ungeferlich, ader sovil sich in guter rechenung 
befinden wirdet. vor fische schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran 
ina acht tagen 30 fl, uff Bartholomei 30 fl und das hinderstellige uff Michalis 
nacheynander volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu betzalen. Actum montags nach Johannis baptiste anno etc. [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Muller, Bernhart Stentzsch am linken Rand (Hand R) 
 

1896.  1498 Juni 28    (Hand O) fol. 216r 20 

Hans Jhan, der Blinde, wird ins Georgenhospital aufgenommen und überweist 
dem Hospital 100 rh fl, die ihm Eckarius Strollenberg schuldet. Für einen Teil des 
Geldes wird Jhan künftig eine Leibrente gezahlt. 
Zu wissen, nach dem Eckarius Strollenberg, der cleinsmidt in Thomasgeslen, 
Hanßn Jhan, dem blinden im hospital zu sand Georgen, 102 fl gelihens geldes 
schuldig ist, alß her das vormals vor dem rathe bekant, das der gnant Hans sollich 
obberurter 100 fl dem hospital zu sand Georgen, so her doreyn genommen, 
geeygent und gegeben hat, nemelich itzunt 50 fl und das im der vorsther des 
hospitals von den andern 50 fl des jars 5 fl zu seinen lebtagen lang geben und 
reichen sal, alßo das die 100 fl beyeinander bleyben und nach seinen tode dem 30 

hospital mit andern seinen gutern, was her der lassen wirdet, volgen sollen, das 
dan der spittelmeister Cuntz Kacheloffen vor sich und seine nachkomen zu halden 
zugesagt, Hans auch bewilligt und angenommen hat, und Cuntz Kacheloffn sal im 
die ubrigen 2 fl heraußgeben. Actum dornstag in vigilia Petri et Pauli apostolorum 
[14]98.a 
 
a) Ewkarius Stollberg, Hanßen Jhan am linken Rand (Hand R) 
 

1897.  1498 Juli 5    (Hand O) fol. 216r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Heintz Impach. 40 

Jacoff Salmon hat bekant, das her Heintzen Impach 4 ald ß minus 1 gr schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, ym sollich golt uff den nehestkomenden 
Michalismarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum 
dornstags nach Udalrici [14]98.a 
 
a) Jocoff Salamon am linken Rand (Hand R) 
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1898.  1498 Juli 5    (Hand O) fol. 216r–216v 

Schiedsvereinbarung zwischen Meister Ludewig und Nickel Reudnitz wegen eines 
Hausverkaufs. 
Alß meister Ludewig und Niclas Rewdenitz etzlichs geldes halben, alß 190 fl, das 
Niclaßn Rewdenitz von dem gelde, so von meister Ludwigen wegen bey den rath 
gelegt gewest ist, geantwort wurden, dorumb auch derselbige Niclas Rewdenitz 
eyn haus uff dem Nawen Marckte bey dem burgermeister Thommell gekawft, 
irung entstanden, ist durch den rath mit beyder teyl willen und wissen beredt und 
beteydiget wurden, das gnanter Niclas Rewdenitz meister Ludwigen sollich 
gekawft hawß, uff dem Nawen Marckte gelegen, vor sollich 190 fl abetreten und 10 

sal volgen lassen, dorzu sal auch meister Ludewiga von Steffan Seber 8 ald ß und | 
von einem, der sich vor einen doctorem angegeben und eyn alchamisten gewest, 5 
fl haußzinß volgen, die her von yne inmanen mag. Domit sal Niclas Rewdenicz 
von meister Ludewigen baller sachb gantza entprochen seyn und die sache gantz 
und gar uff dißmal geschiden seyn. Actum dornstag nach Udalrici [14]98.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Nickel Rewdenitz am linken Rand (Hand R) 
 

1899.  1498 Juli 5    (Hand O) fol. 216v 
Verpflichtung des Jeronimus Trebes, einen Nachweis über den Erwerb von 20 

Bergwerksanteilen beizubringen. 
Jeronimus Trebes hat geredt und bewilligt, in dreyen virtzen tagen beweysung zu 
brengen, das her die sasse mit Paulen Forbergers willen und wissen an sich bracht 
habe. Actum dornstags nach Udalrici anno etc. [14]98.a 
 
a) Jheronimus Trebis am linken Rand (Hand R) 
 

1900.  1498 Juli 11    (Hand O) fol. 216v 
Thomas Freytag verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Crostwitz zu 
bezahlen. 30 

Thomas Freytag hat geredt und gelobet, Steffan Crostwitz die 9 fl ader sovil sich 
in rechnung befinden wirdet, so her im an einer kupfern pfanen schuldig bliben, 
uff nehestkomenden sontag in sein behawsung zu schicken und zu betzalen bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kost. Actum mitwoch nach Kiliani [14]98.a 
 
a) Thomas Freitag, Stefan Crostewitz am linken Rand (Hand R) 
 

1901.  1498 Juli 17    (Hand M) fol. 216v 
Schuldenregelung zwischen Blesing Heßler und Mattes Lichtenhain. 
Zu wissen, als Blesing Heßeler Mattissen Lichtenhayn 13 fl schuldig wurden, 40 

derhalben er denn uff sein bewillung in gehorsam enthalden etc., das Urban 
Pretzsch itzundt denselben Blesing Heßler uß sulchem gehorsam entlediget, also 
das er gein Mattissen Lichtenhayn vor berurte 13 fl, das im die uff Michaelis 
schirsten unvorzcoglich bezcalt sollen werden, burge ist wurden, darkegen und 
das gnanter Urban Pretzsch der burgeschafft schadeloß gehalden solle werden, ist 
Heinrich Smydt, der maler, kegen demselben Urban Pretzsch auch widderumb 
schadelosburge wurden. Actum dinstags nach divisionis apostolorum [14]98.a 
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a) Blesing Heseler, Mattis Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
 

1902.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217r 
Schuldanerkenntnis des Kilian Gunther gegenüber Blesing Gotschalk. 
Kilian Gunther, der sneyder, hat bekant, das er Blesing Gotschalk berechenter 
schulde schuldig sey 5½ ald ß 1 gr und daruff, wie denn das durch den rath 
zwuschen beyden teylen beredt, bewilligt, gnantem Blesing Gotschalk die helffte 
uff Michaelis schirsten und die ander helffte uff den nawen jarß marckt nehst 
darnach unvorczoglich bey des rats gehorsam, uff sein eygen kost zu halden, zu 
bezcalen. Actum dornstag nach divisionis apostolorum [14]98.a 10 
 
a) Kilian Gunter, Blesing Gotschalh am linken Rand (Hand R) 
 

1903.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217r 
Schuldanerkenntnis des Heintz Seyboth gegenüber Blesing Gotschalk. 
Heintz Seyboth, der huter, hat bekant, das er Blesing Gotschalk a10 fl minus 2 gra 
gelihens geldes schuldig sey und derhalben geredt, im die helffte bynnen 14 tagen 
und die ander helffte uff den Michelsmarckt bey gehorsam, uff seyn eygen kost zu 
leysten, zu bezcalen. Actum die quo supra.b 
 20 
a–a) über der Zeile   b) Heintz Seybot, Blesing Gotschalh am linken Rand (Hand R) 
 

1904.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217r 
Bürgschaft des Lucas Hauenhain zugunsten von Blesing Gotschalk für eine 
Schuld. 
Lucas Hawenhayn, der smydt, hat bekant, das er kegen Blesing Gotschalk vor 
Hortleder von Pegaw vor 5 fl minus 1 ort, ader wievil der gant Hartleder 
bekennen werde, das er dem gnanten Blesing schuldig, burge und selbschulde 
wurden sey und geredt, dem gnanten Blesing Gotschalk sulch 5 fl minus 1 ort uff 
Bartholomei schirsten unvorzcoglich und bey gehorsam und seiner eygen kost zu 30 

bezcalen. Actum die quo supra dornstag nach divisionis apostolorum anno etc. 
[14]98.a 
 
a) Lucas Hawenhain, Blesing Gotschalh am linken Rand (Hand R) 
 

1905.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217r 
Joachim Ileburg verpflichtet sich, seine Schulden bei Kilian Gunther zu bezahlen. 
Joachim Ileburg hat bewilligt, das er Kilian Gunther, dem sneyder, 6 fl 
ungeverlich uff den Michelsmarckt schirsten unvorzcoglich und ane des gnanten 
Kilians schaden bezcalen wolle und wo er an der bezcalunge uff bestimpte zceyt 40 

sewmig wurde, wil er ins rats gehorsam uff seyn eygen kost gehen und daruß 
nicht komen, er habe denn dem gnanten Kilian volle bezcalunge getan. Actum uff 
dornstag nach divisionis apostolorum anno etc. [14]98.a 
 
a) Joachim Ileburg, Kilian Gunter am linken Rand (Hand R) 
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1906.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Werner gegenüber Blesing Gotschalk. 
Thomas Werner, der becker, hat bekant, das er Blesing Gotschalk 3 ß 8 gr 
schuldig sey und geredt, im die in 14 tagen bey gehorsam und seiner eygen kost 
zu bezcalen, aber umb das hinderstellige ß, darumb sie irriga sein sollen, sie sich 
zwuschen hir unnd Bartholomei vertragen und wo nicht, sollen sie widder vor den 
rath komen und des rats erkentnis derhalben forder vernehmen. Actum uff 
dornstag nach divisionis apostolorum anno etc. [14]98 quo supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Werner, Blesing Gotschalh am linken Rand (Hand R) 10 

 

1907.  1498 Juli 19    (Hand M) fol. 217v 
Schuldanerkenntnis der Thomas Meynhartin gegenüber Thomas Stengel. 
Die Thomas Meynhartyn hat bekant, das sie Thomas Stengel 7 fl hinderstelliger 
schuldig sey und vor dem rate bewilligt, im alle merckte darane 1 fl zu geben, uff 
Michaelis schirsten mit der ersten bezcalung anzuheben. Actum dornstag nach 
divisionis apostolorum anno etc. [14]98.a 
 
a) die Thomas Meinhartin, Thomas Stengel am linken Rand (Hand R) 
 20 

1908.  1498 Juli 21    (Hand M) fol. 217v 
Belehnung mit einem Haus vor dem Grimmaischen Tor. 
Hans Kauffman und Wolffgang Hoppffen, seiner stifftochter man, haben ein huß, 
vor dem Grymischen thor ufm graben gegen der Pauler closter ober zwischen 
Hans Hensichen und Mattes Hanen hußern gelegen, uffgelaßen und Niclas 
Swertfeger, der yn das vor 96 fl abekaufft und yn bezcalt, hat das vom rat in lehen 
entpfangen, und die beyde uffleßer haben daran vor sich und Wolffgang vor sein 
weib vorzcicht getan. Geben uff sonnabend Praxedis virginis anno quo supra.a 
 
a) Hans Kaufman, Niclaus Swertfeger am linken Rand (Hand R) 30 

 

1909.  1498 Juli 23    (Hand M) fol. 217v 
Schuldenregelung zwischen der Edel Anna und der Simon Alexin. 
Die Edel Anna hat bekant, das sie der Symon Alexin 4½ fl schuldig sey vor 
hußzinß und leywandt und hat geredt, yr daran uff Michaelis schirsten 1 fl, uffs 
naw jar 1 fl und 2½ fl uff den ostermarckt nehst darnach unverzcoglich zu 
bezcalen und wo sie an der ersten ader andern tagezceit sewmig wurde, so sal sie 
der gantzen summen verfallen sein bey der hulffe, und alß sie denn umb 2½ fl 
irrig sein und Anna sich uff die Alberts Illumineryn gezcogen, ist beredt, nachdem 
man itzt sagt, das die Albertyßin gestorben, wo sich befinden, das dieselbe 40 

Albertyßin in irem letzten ende bekant, das sie sulch gelt von der Edel Annan 
entpfangen, so sal Anna des entledigt sein, wo aber nicht, so sal sie der Alexin 
dieselben 2½ fl auch bezcalen. Actum secunda post Marie Magdalene anno 
[14]98.a 
 
a) die Edel Anna, die Simon Alexin am linken Rand (Hand R) 
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1910.  1498 Juli 27    (Hand G) fol. 218r 
Schuldanerkenntnis des Heintz Rudiger gegenüber Lorentz Oberlender. 
Heintz Rudiger had bekandt, das er Lorentzen Oberlender 41 ald ß vor eysen 
schuldig sei, lauts seines brives ime doruber gegeben, und had im geredt vor dem 
rate, uf itzlichen nachvolgenden jarmarckt alhier zu Liptzk daran 10 ald ß zu 
bezalen, biß solche summa gantz entricht werde. Actum sexta feria post Jacobi 
anno etc. [14]98.a 
 
a) Heintz Rudiger, Lorentz Oberlender am linken Rand (Hand R) 
 10 

1911.  1498 Juli 28    (Hand O) fol. 218r 
Jorg Heidewolf verpflichtet sich zu einer Geldzahlung an Heintz Rudiger. 
George Heydewolff hat geredt, bey des rats gehorsam Heintzen Rudiger 6 fl uff 
Michaelis und 2 fl uff Martini zu beczalen. Actum sabbato post Jacobi [14]98.a 
 
a) Georg Heydewolff am linken Rand (Hand R) 
 

1912.  1498 Juli 30    (Hand M) fol. 218r 
Schuldenregelung zwischen Urban v. Borne, seiner Frau und Mattes Melber aus 
Nürnberg.1 

20 

Alß Urban von Borne sambt frawen Magdalenen, seynem eheweybe, vormals 
inhalts diß buchs bekant haben, das sie Mattes Melber von Nuremberg 47 fl vor 
seyffen schuldig und im dafur ir huß, hoeff und alle ire guter nach der frawen von 
Miltitz zum Scharffenberge zu willigen pfande eingesatzt und so er yn desselben 
geldes nicht entrichte hata, ist bemeltem Melber vor sulch seyn schuldt desselben 
Urban von Borne huß, hoeff etc. verhulffen und verfronet. Daruff denn 16 gr 
gerichtsgelt gelangen hat der bemelt Melber umb bete willen des rats gewilligt, 
von dem bemelten Urban und seynem weybe uff yde unnd nehst volgende 
ostermarckte zu Liptzk 10 fl bezcalt zu nehmen, das denn Urban vor sich und sein 
eheweib also zu halden und unverzcoglich bezcalung uff bemelte zceyt zu thunen 30 

zugesagt und gelobet hat, wo er aber eine ader meher tagezceit nicht zuhalden 
wurde, so sal Melbera disse seine bewilligung und sust in alle wege kegena andern 
glouber bUrban von Bornneb unschedelich seyn. Actum uff montag nach Jacobi 
anno [14]98.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Urban von Born, Mattis Melber am linken Rand (Hand 
R) 
1) Vgl. Nr. 1815. 
 

1913.  1498 Juli 30    (Hand M) fol. 218v 40 

Georg Breunsdorf übernimmt die Schulden des Daniel Fohel bei Heintz Impach 
und verpflichtet sich zur Rückzahlung.1 

Zu wissen, alß Daniel Folh Heintzen Impach 19 fl bekentlicher schuldt schuldig 
gewest, alß hat Jorge Brunstorff dieselben 19 fl Heintzen Impach zu bezcalen uff 
sich genommen und derhalben geredt und gelobet, meher gedachtem Heintzen 
Impach an sulchen 19 fl alle jarmerckte 2 fl zu geben, bis solange sulche 19 fl gar 
bezcalt werden, uff Michaelis schirsten mit der ersten bezcalunge anzuheben. 
Actum uff montag nach Jacobi anno domini etc. [14]98.a 
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a) Daniel Folh, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Martin, Münzmeister, S. 20f. 
 

1914.  1498 August 6    (Hand O) fol. 218v 
Schiedsvereinbarung zwischen der Frau des Hermann Grau und Kirsten Linder 
aus Neubrandenburg wegen verdorbenen Steinmehls. 
Nachdem und alß zwischen Herman Grawen eheweyb eins und Kirsten Linder 
von Nawenbrandenburg anders teyls betreffend etzlich irung umb 8 secke 
steinmel, so gnante frawe demselbigen Kirsten vor 71 fl abgekawft und bezcalt 10 

hat, zwischen beyden parteyen entsthanden, alßo hat sie der rath uff ir aller 
verwillunga dermas geschiden, nachdem under demselbigen steinmel vier secke, 
die nas, wandelwar und nicht kawfmansgut gewest, befunden, das die frawe 
sollich vertorben vir secke steymel bm[e]lten Kirsten zu gut nach irem besten 
vleys und vermugen verhandeln sal, und ab die frawe das so hoch, inmassen sie 
das von im gekauft, nicht außbrengen, was sie des schaden nehemen, sal und wil 
ir obberurter Kirsten uff den nehestkunftigen Michalismarckt alhir mit andern 
tuglichen steymel ader baren gelde erstaten und vergenugen, das sie sollichs 
gekawften steymels gantz und gar muge schadlos gehalden werden, das dan vil 
bm[e]lter Kirsten bey schultbus und dem hochsten lantrecht alßo zu halden und 20 

dem nachzukomen geredt und gelobet hat. Actum secunda Sixti [14]98.b 
 
a) ver über der Zeile   b) die Herman Grawin, Kirsten Lindener am linken Rand (Hand R) 
 

1915.  1498 August 16   (Hand O) fol. 219r 
Cuntz Preußer und Andres Mattstedt legen Widerspruch gegen die Absicht ihres 
Schwiegervaters, des Bgm. Jacob Thommel, ein, eine Verschreibung zugunsten 
seiner Söhne zu verändern. 
Nachdem der burgermeister Jacoff Thomel an dem rathe begerdt einen 
widerkawflichen brieff, 200 rh fl hawptsumma und 10 rh fl jerlichs zinß 30 

innehaldende, so her uff Annan, seiner tochter, hat verschreyben lassen uff 
Gregern und Moritz Thomel, seine beyde sone, zu verandern, alßo sind Cuncz 
Brewser und Andres Matstet derwegen vor den rath komen und doselbest ire 
einrede than und sollichs nicht willigen wollen mit der protestacion, das yn das 
und alles anders von wegen irer weyber ane irer gerechtikeyt ane schaden sein 
solle. Actum dornstag nach assumptionis Marie virginis gloriosissime anno etc. 
[14]98.a 
 
a) burgermeister Thömmel am linken Rand (Hand R) 
 40 

1916.  1498 August 20   (Hand O) fol. 219r 
Berndt Rynnaw verpflichtet sich, Meister Cuntz [Reichart], dem Barbierer, seinen 
Arbeitslohn zu bezahlen. 
Bernhart Rynnaw hat geredt und gelobet, meister Cunczen, dem barbirer, 2 fl 
verdints lones uff Michalis schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum secunda post assumpcionis Marie [14]98.a 
 
a) Bernhart Rynnaw am linken Rand (Hand R) 
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1917.  1498 August 231   (Hand O) fol. 219r 
Frantz Hainsperger bestätigt den Empfang einer Geldzahlung. 
Francz Hainsperger hat vor dem rathe bekant und außgesagt, das her etwan vor 
zweyen jaren ungeferlich vom rathe 200 rh fl von dem gelde, so in einem eysern 
kasten bey den rath nidergesaczt, entpfangen und dofur eczlich fisch gekauft, die 
her dan furder Hanßen Schobel gelassen, der im zu dem gelde, so die fische 
kosten, 10 fl zu widerstatung seiner zerung gegeben etc., das im gnanter Hans 
Schobel sollich 200 fl zusampt den 10 fl zerung zu gutem dancke beczalt und 
vergenugt habe, das her im gutlich dancke. Actum dornstags Thymothey anno etc. 
[14]98.a 10 
 
a) Frantz Honsperger, Hans Schöbel am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1407, 1591, 1727, 1729, 1803, dort ist Thimothei mit August 22 aufzulösen. 
 

1918.  1498 August 231   (Hand O) fol. 219r 
Caspar Lorentz bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Caspar Lorentz ist komen vor den rath und bekant, das im meister Hans Aldehen, 
der barbirer, 50 rh fl, alß seinen kindern von der Kolhensin alß irer grossen mutter 
anerstorben sind, vergenuget und beczalt hab, und das meister Hans an 20 

denselbigen 50 fl 4 fl und eczlich gr zum testament außgegebn habe und gnanter 
Caspar Lorentz hat dorauff vor sich und von wegen seiner kinder gnanten meister 
Hanßn und seine erben sollicher 50 fl queyd, ledig und los gesagt und do geredt 
und gelobet, yn derhalben nicht meher dorumba anzulangen nach zu beteydigen. 
Actum dornstag Thymothey anno etc. [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Caspar Lorentz, Hans Althen am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. aber Nrr. 1407, 1591, 1727, 1729, 1803, dort ist Thimothei mit August 22 aufzulösen. 
 

1919.  1498 August 30   (Hand O) fol. 219v 30 

Schuldanerkenntnis des Mattes Lorentz gegenüber Thomas Gobel. 
Mattes Lorencz, der junger, hat bekant, das her Thomaßen Gobel 14 ald ß 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran eynen dritten teyl uff den 
nehestkomenden Michalismarckt, eynen dritten teyl uff Martini und das ander 
hinderstellige uff den nawen jars marckt ane alles verctzihen bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach Augustini anno 
etc. [14]98.a 
 
a) Mattis Lorentz, Thomas Gebel am linken Rand (Hand R) 
 40 

1920.  1498 August 30   (Hand O) fol. 219v 
Einsetzung von Vormündern für Hinkatzschs nachgelassene Tochter. 
Der rath hat junckfrawen Hedewigen, Hinkitzsch tochter, umb yrer beth willen 
baccalaureum Ambrosium Maler und Steffan Lichtenhain zu vormu[n]den 
gegeben, die auch sollich vormu[n]dtschaft angenommen und in befolen, der 
junckfrawen vleyssig und trewlich vorzusthen, das sie dan alßo zugesagt haben. 

aActum dornstags nach Augustini [14]98.  
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a) jungfraw Hedewig Hinckitzsch am linken Rand (Hand R) 
 

1921.  1498 August 30   (Hand O) fol. 219v 
Veit Prufe verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Zweydler zu bezahlen. 
Veyts Prufe hat geredt und gelobet, Hanßn Zweydler an dem ß gr, so derselbige 
Zweydeler dem rathe von yn außgegeben, alle Leypzigische jarmarckt 10 gr zu 
betzalen, bis solang her im sollich ß gr vorgenugt und beczalt hat. Actum 
dornstags nach decollacionis Johannis anno etc. [14]98.a 
 
a) Veits Prufe, Hans Zcweidler am linken Rand (Hand R) 10 

 

1922.  1498 August 30   (Hand O) fol. 219v 
Einsetzung von Vormündern für die nachgelassenen Kinder des Hans Slautitz. 
Der rath hat Thomaßen Schobel und Jeronimum Cleinßdorff uff ansuch und beth 
Jorgen Heydewolfs und seines weybes Hanßen Slawtictz unmundigen kindern zu 
vormunden gegeben, die auch sollich vormu[n]dtschaft angenommen. Actum ut 
supra.a 
 
a) Hansen Slautitz unmundiger kinder vormundt am linken Rand (Hand R) 
 20 

1923.  1498 September 4   (Hand M) fol. 219v–220r 
Schiedsvereinbarung zwischen Georg Melckau und Benedictus Rudiger aus 
Sellerhausen, als Vormund seiner Geschwister, wegen einer Erbschaft. 
Es ist zwuschen Georgen Melkaw eins und Benedictus Rudiger von Selderhußen 
vor sich unnd in vormundeschafft seiner andern vier geswisterde in beyweßen 
Hansen Rudigers, ores vater bruder, anders teils umb yr angefelle, das sie nach 
tode des egedachten Georgen Melken eheweibes, orer mutter halben swester, 
angestorben ist, durch den burgermeister doctor Johann Wilden, magistrum 
Johansen Thommell, Georgen Brunstorff unnd Hansen Konig, bawmeister, mit 
vorwillung beyder part in der suhne beredt und beteydingt, nemlich also nachdem 30 

und als die egedachten Rudiger dem gnanten Georgen Melkaw bekant, das sie im 
von seins eheweibes veterlich erbteyl 10 ß gr von eynem koelstucke schuldig 
weren, das sulche 10 ß gr an irem geburlichen angefelle | seins versturben weibes 
abegehen sollen, also das sie der dem gnanten Georgen Melkaw nicht geben 
dorffen, sundern sollen der zu geben loß sein und das Jorge Melkaw yn darzu zu 
vergnugung ires angefelles oben berurt geben und reichen sal 50 rh fl ader sovil 
muntz iglicher fl gelden wirdet, nemlich uff iglichen Leiptzischen marckt 10 fl 
und auff den schirstkomenden nawen jarß marckt anno etc. [14]98 mit der ersten 
bezcalunge anzuheben und darnach alle nehstnachvolgende merckte mit der 
bezcalung der 10 fl volge zu thun, solange biß sulch 50 fl bezcalt werden. 40 

Gescheen uff dinstag nach Egidii anno etc. [14]98.a 
Nachtrag: Auch ist die zceit beredt, das der gedachte George Melkaw Frantzenb 
und seinem eheweibe, die seins vorsturben eheweibes vater swester tochter 
gewest, vor yr geburlich erblich angefelle geben unnd reichen sall, 18 rh fl ader 
sovil muntz nemlich uff itzlichen marckt 6 fl und itzund uff den schirstkomenden 
Michaelismarckt mit der ersten bezcalunge anzuheben. Actum ut supra presente 
Cuntz Prewser irem erbheren. 
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a) Georg Melcko, Benedictus Rudiger am linken Rand (Hand R)   b) folgt ein durch Rasur 
getilgtes Wort 
 

1924.  1498 September 10   (Hand O) fol. 220r 
Thomas Meurer verpflichtet sich, seine Schulden bei Cuntz Reichart zu bezahlen. 
Thomas Mewerer hat geredt, Cuntzen Reichart, dem barbirer, uff disem 
nehestkomenden Michalismarckt 1 alt ß und uff den nawen jars marckt 1 alt und 
die andern 2 alden ß uff den ostermarckt dornach volgende und alßo 4 ald ß, so 
her im vordints lones schuldig und durch dem rath zwischen in alßo beteydigt ist, 
uff abbestimpte zeyt zu betzalen bey der hulff. Actum secunda post nativitatis 10 

Marie [14]98.a 
 
a) Thomas Mewrer, Cuntz Reichart am linken Rand (Hand R) 
 

1925.  1498 September 10   (Hand O) fol. 220r–220v 

Augustinus Smideberg bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils und 
verweist seinen Gläubiger Hans v. Lindenau mit der Bezahlung von Schulden an 
seinen Schwager Jacob Thanner; Thanner verpflichtet sich, den Rest des Erbteils 
auszuzahlen, worauf Smideberg auf alle Ansprüche am Haus seiner Mutter, das 
Thanner gekauft hat, verzichtet. 20 

Augustinus Smideberg ist komen vor den rath, richter und scheppen und doselbest 
ertzalt, das im Jacoff Thammer, sein swager, an dem hawse, das her seiner mutter 
abgekawft, an seiner gerechtikeyt vaterteylsa, so im doran geburdt, 33 fl vorgenugt 
und betzalt und das her Hanßen von Lindenaw bund andernb dorzu von seinen 
wegen auch 24 fl gebn sal, den her dan domit an in verweyst und alß 57 fl 
vergenugt und beczalt habe, und das im gnanter Jacoff Thaner, sein swager, an 
derselbigen seiner gerechtikeyt nicht meher dan nach 23½ fl schuldig bleybet, die 
her im dan | vor dem rathe auch geredt hat, uff zeyt, wie sie sich sollichs 
undereinander voreynigen werden, zu betzalen und gnanter Austen hat dorauff vor 
sich aller gerechtikeyt, so her an dem hawse hat haben mugen, gancz und gar 30 

verczihen und geredt und gelobet, obbm[e]lten seinen swager derhalben nicht 
meher dorumb anzulangen nach zu beteydigen. Actum montags nach nativitatis 
Marie anno etc. [14]98.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Augstin Schmidberg, Jacof Thanner am linken Rand 
(Hand R) 
 

1926.  1498 September 10   (Hand O) fol. 220v 

Anweisungen an die Bierträger. 
Der rath hat die schifhern ader biertreger, alß nemelich Hans Quitten, Valten 40 

Schroter, Nickel von Milssen und Brosium Brunckaw, besandt und in 
vorgehalden, das sie alle wege uff den sontag dem stadtschreiber ansagen sollen, 
wem sie bier in sein haws tragen, auch das sie nihemandes virtel bier tragen 
sollen, eß were dan, daß eß yemandes vor sein haws zu trincken wolt, das sie bey 
irer eyden zu halden zugesagt. Actum ut supra.a 
 
a) birtreger am linken Rand (Hand R); nit virtel bir zu tragen am linken Rand (Hand 16. Jh.); 
Eintrag darüber schon einmal begonnen, aber abgebrochen 
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1927.  1498 September 10   (Hand O) fol. 220v 
Belehnung mit einem Haus im Barfußgäßchen; Schuldanerkenntnis von Elisabet, 
Witwe des Heinrich Meseberg, gegenüber Hans Cratz. 
Fraw Elisabet, Heinrichen Meßberges gelassn witwe, ist komen vor den rath, 
richter und scheppen erczelende, das sie mit wissen doctoris Leonhardi 
Meßberges Hanßen Cratz, irem swager, ein haws in der Barfussen gassen, bey 
dem becker Thomaßn Werner gelegen, vor 90 rh fl verkawft, die ir dan derselbige 
Hans Cras vergenuget und beczalt het, und die gnanten fraw hat dorauff abmelten 
Hanßen Cratzena durch Georgen Brunßdorff, zu diser sachen iren gekorn 
vormunden, bsollich hawsb vor dem rathe, richter und scheppen aufgelassen und 10 

alle ansprach doran verlobet, außgeslossen drey maltz, di ir auch Hans Cracz zu 
machen zugesagt hat, wen die das von im begerendt ist. Eß hat auch die gnant 
fraw bekant, das sie doruber Hanßn Cracz sunderlich 11 fl schuldig sey und 
geredt, im doran 5 fl uff den ostermarckt und die andern 6 fl uff den 
Michalismarckt itzunt uber ein jar ane alles verczihen zu betzalen. Actum 
montags nach nativitatis Marie anno etc. [14]98.c 

 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) die Heinrich Meisbergin, doctor Meisenberg, Hans 
Cratz am linken Rand (Hand R) 
 20 

1928.  1498 September 13   (Hand O) fol. 221r 

Belehnung mit einem Haus vor dem Peterstor; Balthasar Koch überträgt seiner 
Frau die Hälfte seiner Güter. 
Peter Haldeck hat ein erbe vor dem Petersthore, uff dem steinwege zwischen des 
betlers hawse, der zu sand Georgen in dem hospital ist, und des ratspfeyffers 
hawse gelegen, vor dem rathe aufgelassn und sollich erbe hat der bawmeister 
Konig, alß stadthelder doctoris Johan Wilde, des burgermeisters, Balthasarn 
Koche von rats wegen gelihen und gnanter Balthasar hat forder frawen Julianan, 
seinem eheweybe, an sollichem erbe und alle andern seinen gutern die helft ane 
underscheydt aufgelassn, die yr alßo von rats wegen ist auch gelihen wurden. 30 

Actum dornstags nach nativitatis Marie anno etc. [14]98.a 
Nachtrag: Eß hat auch bm[e]lter Peter Haldeck bekant, das her obbestimptn 
Balthasarn sollich erbe vor 10 ß gr verkauft und das her im doran 4 ß angegebn 
und vergenugt habe und sol im dornach alle jar uff sand Michalis tag 1 ß geben, 
itzunt Michalis uber 1 jar anzuheben, bis solang her im sollich hinderstellig gelt 
gantz und gar vergenugt hab[e]. Actum ut supa. 
a) Peter Haldeck, Baltzer Koch am linken Rand (Hand R) 
 

1929.  1498 September 13   (Hand O) fol. 221r 
Mag. Michel Rauhe verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich v. Pack, 40 

Amtmann zu Delitzsch, zu bezahlen. 
Magister Michel Rawhe vor sich von wegen seiner mutter hat geredt und gelobt, 
Heinrichen von Pack, dem amptman zu Deltzsch, ader seinen geschickten das 
hinderstellig gelt, so her im von 68 sl hafer, yden sl vor 7 gr, doran her allein 5 ald 
ß beczalt, uff disen nehstkomen Michalismarckt ader ye uff den freytag in dem 
marckt gewißlich ane alles vertzihen bey der hulffe zu beczalen. Actum dornstags 
nach nativitatis Marie [14]98.a 
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a) magister Michel Rawhe, Heinrich von Pack am linken Rand (Hand R) 
 

1930.  1498 September 13   (Hand O) fol. 221r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Zeisener gegenüber Heinrich v. Pack, Amtmann zu 
Delitzsch. 
Jacoff Zeysener hat bekant, das her Heinrichn von Pack, dem amptman zu 
Deltzsch, 50 sl weyß zu beczalen schuldig sey, die her ym yden sl vor 16 gr 
abgekawft und dorauff geredt, ym von stundt 27 ader 28 ald ß zu beczalen und das 
hinderstellig, sovil sich befunden wirdet, uff den sontag außgehen des 
nehstkomenden Michalis jarmarckts ane alles verczihen bey des rats gehorsam 10 

und seiner eygen kost zu beczalen. Actum dornstags nach nativitatis Marie.a 
 
a) Jacof Zceysener, Heinrich von Pack am linken Rand (Hand R) 
 

1931.  1498 September 20   (Hand O) fol. 221v 
Schiedsvereinbarung zwischen Glorius Huter und seiner Tochter Walprig 
einerseits sowie Joachim Preczsch aus Taucha andererseits wegen Injurien. 
Nachdem und alß zwischen junckfrawen Walprig, Glorius Huters tochter, und 
demselbigen Glorius Huter eins und Joachim Preczsch von Tauche, 
huttergesellen, anders teyls belangende eczlicher rede und injurien halbn, in dem 20 

das gnant Walprig gnanten Joachim solt nachgesagt, das her yr kamer geoffent 
und eczlich cleinot als eyn perlen pandt und anders auß eyner laden genommen, 
desgleichen das yr bmelter Joachim auch solle nachgeredt haben, das her einen in 
irer kamer bey yr uff dem bette sitzenden solt gesehen haben, iru[n]g und 
zwitracht entstanden und so sie dan sollicher sachen halbena vor den rath 
kommen, hat junckfraw Walprig obbenant offelich bekant und außgesagt, wie wol 
sie obbmelten Joachim sollicher verlust halben in verdacht gehalten, so hett sie 
dach sollichs bisher an im nicht erfinden mugen und wuste derhalben von im, das 
dan meister Glorius dermas auch von sich geredt, nicht anders dan liebe und gut. 
Desgleichen hat obberurter Joachim auch bekant und außgesagt, das her von 30 

obgnanter Walpurgin und irem vater auch nicht anders wisse zu sage, dan ere, 
liebe und gut, und sind alßo uff irer beyder aussage und bekentnes dermas mit irer 
beyder verwillung gutlich geschiden wurden. Actum dornstag nach Lamperti 
[14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) jungfraw Walpurg Huters, Joachim Pretzsch am linken Rand (Hand R) 
 

1932.  1498 September 24   (Hand M) fol. 221v 
Auszahlung von treuhänderisch verwahrten Geldern an Jorg Blanck, der 
angewiesen wird, die Entscheidung seiner Schuldsache gegen Thomas Stengel 40 

abzuwarten. 
Uff montag nach Mauricii hat der rat Jorgen Blancken die 3½ alden ß, so Thomas 
Stengel bey den rath nidergeleget hatte etc., vor die schuldt, so er dem gnanten 
Jorgen Blancken schuldig sein solt, volgen laßen und die seynem pfarrer zu Warin 
geantwort, mit dem bescheyde, wenn der rat Jorgen Blancken schreybet, das er 
alßdenn vor den rat kommen und nach verhorter rechenunge mit Thomas Stengell 
des rats erkentnis leyden solle etc. Actum die quo supra.a 
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a) Jorg Blanck, Thomas Stengel am linken Rand (Hand R) 
 

1933.  1498 September 26   (Hand O) fol. 221v 
Bastian Moller bestätigt die Abrechnung mit seinem ehemaligen Vormund Hans 
Sweynichen und verzichtet auf weitere Ansprüche. 
Bastian Moller ader Cramer ist kommen vor den rath ertzelende, nachdem Hans 
Sweynichen etzlich zeyt und jar sein vormunde gewest, das her im von sollicher 
vormundtschaft halbena gnuglich rechnung gethan und alles dasjhenige, so her 
von seinen entpfangen und eingenommen, zu gutem danck vorgenugt und betzalt 
und im sollicher vormu[n]tschaft bedanckt und der und alles anders, so her in 10 

obberurter vormu[n]tschaft von seinen wegen entpfangen, ledig und los gesagt 
und aller ansprach, so her derwegen wider in gehabn mag, verlobt, in derhalben 
umb nichts meher anzulangen. Actum mitwoch nach Mawricii [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Bastian Möller, Hans Schweinichen am linken Rand (Hand R) 
 

1934.  1498 September 29   (Hand O) fol. 222r 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Heydenreich gegenüber Paul Zeitz aus 
Lausen. 
Dictus Heydenreich hat bekant, das her Paul Zeytz von Lawsen 1 ß gr vor schopfe 20 

schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran 1 alt ß itzunt außgehen des 
Michalismarckts, 1 alt ß ufs nawe jar und 1 alt ß uff fasenacht ane alles verzihen 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum sabbato Michalis [14]98.a 
 
a) Dictus Heydenreich, Pauel Zceitz am linken Rand (Hand R) 
 

1935.  1498 Oktober 5   (Hand O) fol. 222r 
Wolfgang Ileburg bestätigt die Ablösung eines Wiederkaufs. 
Wolfgang Ileburg ist komen vor den rath und ertzalt, nachdem Niclas Ketzler 100 
fl, demselbigen Wolfgang Ileburg zustendig, uff etzlich kholstucke und ein hawß 30 

uff widerkauff angelegt, so im Niclas Koczler sollich 100 fl betzalen, alßdan 
geschen ist, hat her im sollich zinß erlassen und sollich 100 fl vor dem rath queyd, 
ledig und los gesagt. Actum sexta post Francisci [14]98.a 
 
a) Wolf Ileburg, Niclaus Ketzler am linken Rand (Hand R) 
 

1936.  1498 Oktober 5   (Hand O) fol. 222r 
Merten Hasart verpflichtet sich, seine Schulden bei Dr. Diskau zu bezahlen. 
Merten Hasart hat geredt und gelobt, doctori Dißken 13 ald ß 4 gr, so her im vor 
weysse schuldig ist, uff den nehestkomenden nawen jars marckt ane alles 40 

vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
sexta post Francisci [14]98.a 
 
a) Merten Hasert, doctor Dißko am linken Rand (Hand R) 
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1937.  1498 Oktober 8   (Hand M) fol. 222r 
Gangolf Zschorre und Peter Reichert aus Röcknitz bestätigen die Auszahlung 
eines Erbteils und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Gangolf Zschorre vor sich und voller macht Ilsen Reicherts von Rogkenitz und 
Clemen Lyndeman avon Schildenhayna vor sich und in vormundeschafft Walpurg, 
seins eheweibs, und Peter Reichart von Rockenitz haben bekant, das yn Merten 
Pawer, alß testamentarius jungfraw Ursulan Smeden, zeligen 30 rh fl, die sie ine 
in irem testament bescheyden gutlich und zu dancke ußgericht und bezcalt habe, 
wie sulchs ein Sebastian Mustelleck, ritter, amptman zu Grymme,1 neben dem 
rentmeister Hansen Leympach beteydingt und haben daruff Merten Pawer sulcher 10 

bezcalung queydt ledig und loß gesagt, auch an der gnanten Ursulan Smedes allen 
gelaßen gutern gantze volkomene verzcicht getan, geredt und gelobet, hinfurdt 
darzu keyne ansprache zu haben. Actum uff montag nach Francisci anno etc. 
[14]98.b 
 
a) Gangolf Zschorre, Merten Pawr am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1874, Anm. 2. 
 

1938.  1498 Oktober 8   (Hand M) fol. 222v 
Schiedsvereinbarung zwischen Kirstan Mathias, Bgm. von Berlin, und Nickel 20 

Stoutzsch wegen Schulden. 
Uff montag nach Francisci anno etc. [14]98 haben Thomas Schobel und Simon 
Brutigam von rats wegen zwuschen Kirstan Mathias, burgermeister zum Berlin, 
und Nickel Stoutzschen der schulde nemlich 20 fl 6 gr halben, die Stoutzsch dem 
gnanten Kirstan Mathias schuldig ist, beredt und sie also geschieden, das Nickel 
Stoutzsch itzunt in 14 tagen dem gnanten Kirstan Mathias sulche schulde bezcalen 
sal, also das er itzunt smeltzen und etlich steyn unslyt in die wage antworten und 
mit rathe Thomas Schobels verkeuffen solle, und wo sulch unslyt in 14 tagen 
nicht verkaufft, also das er die bestimpten 20 fl 6 gr mit dem unslyt ader wo an 
dem unslit gebruch mit gelde nicht bezcalen wurde, das er alßdan ins rats 30 

gehorsam gehen und daruß nicht komen solle, er haben denn bemeltem 
burgermeister ader Thomas Schobell umb bestimpte schulde volkomene 
bezcalunge und ußrichtunge getan, des sich dann gnanter Nickel Stoutzsch also 
bewilligt und angenommen hat. Actum die quo supra.a 
 
a–a) am linken Rand   b) Kirstan Mathias, Nickel Stuntz am linken Rand (Hand R) 
 

1939.  1498 Oktober 8   (Hand M) fol. 222v–223r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Moller und Hans Cluge wegen Schulden. 
Czu wissen, als Hans Muller, der junger, in der Barfußmole bekant hat, das er 40 

Hansen Clugen, dem fleischer, 133 fl und 7 gr von wegen seiner swester kinder 
schuldig sey etc., ist durch den rat uff heute zwuschen yn beredt, das gnanter Hans 
Muller bemeltem Hansen Clugen an sulcher summen uff das nawe jar 
schirstkunfftig 20 fl reichen und auff Johannis nehstdarnach volgende auch 20 fl 
geben und bezcalen soll und dem also alle jar jerlichen uff die zwee tagezceyt mit 
der bezcalunge in obangezcaigter maß volge zu thun und 20 fl uff yde tagezceit zu 
bezcalen, und uff welche tagezceit gnanter Hans Muller mit der bezcalunge 
sewmig und nicht zuhalden wurde, sal er alßdann ins rats gehorsam gehen und ane 
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des gnanten Hansen Clugen willen und wissen nicht komen, und sulchen 
gehorsam sol er uff sein eygen kost leystn | unnd halden. Actum uff montag nach 
Francisci anno [14]98.a 
 
a) Hans Muller, Hans Clug am linken Rand (Hand R) 
 

1940.  1498 Oktober 8   (Hand O) fol. 223r 
Schuldanerkenntnis des Wendel Kircher gegenüber Jacob Leubel. 
Wendel Kircher hat bekant, das her Jacoffen Lewbel 25½ ald ß ungeferlich 
schuldig sey und dorauff geredt, im doran 10 ald ß ufs nawe jare, 10 ald ß uff den 10 

ostermarckt und das hinderstellige uff Petri Pauli ane alles vertzihen bey der 
hulffe [zu bezahlen]. Actum montags nach Francisci [14]98.a 
 
a) Wendel Kircher Jacof Lewbel am linken Rand (Hand R) 
 

1941.  1498 Oktober 8   (Hand O) fol. 223r 
Bak. Cristanus Vitrian verpflichtet sich, Beweise dafür beizubringen, daß er 
einige Pferde rechtmäßig in seinen Besitz gebracht hat.1 

Baccalaureus Cristannus Vitrian hat bewilligt, alß im auch aufgelegt ist, in drey 
14 tagen und dreyen tagen zu beweysen, das her die pferde, dorumb yn Paul 20 

Forberger vor dem rathe angetzogen, die her ym die solle genommen haben, das 
abm[e]lter Vitriana sollich pferde mit recht und nicht anders an sich bracht habe. 
Actum montags nach Francisci [14]98.b 
 
a–a) über der Zeile   b) baccalaureus Vitrian am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1985. 
 

1942.  1498 Oktober 8   (Hand O) fol. 223r 
Paul Beutler bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 30 

Paul Bewtler, smid [?], burger zu Freyberg, hat bekant, das im Johan Konig von 
wegen Katherina, seines eheweybes, des egedachten Hanßn Koniges swester 
tochter, Elisabeth gnant, und von derselbigen irer swester wegen 100 rh fl, die her 
von einem hawse, in der Reichstrassn gelegen, das hera Herman Scheffer verkauft, 
gutlich angericht und beczalt und hat dorauff yn sollich 100 fl vor dem rathe gantz 
queydt, ledig und los gesagt und sich in vormu[n]deschafft egm[e]lts seines 
eheweybes aller ansprach kegen Hanßn Konige vertzihen und verlobt, auch dobey 
geredt, zugesagt und gelobt, das bmelte sein eheweyb mit dem dritten teyl aller 
seiner guter, die her het ader umber meher gewint, nichts außgeslossen, zwischn 
hir und weynachten vor dem rathe ader gerichte zu Freyberg ane underscheyt 40 

begiftigen und begaben zu lassen und des Hanß[e]n Konige vom rathe ader 
gericht kuntschaft zu schicken, das eß alßo geschen sey. Actum montags nach 
Francisici [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Pauel Pewtler, Johan Konig am linken Rand (Hand R) 
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1943.  1498 Oktober 11   (Hand O) fol. 223v–224r 
Vereinbarung zwischen den Erben des Arnolt von Köln.1 

Zu wissen, das Wolffgan[g]us Steckel eines und Johann Nawmarckt, Arnolts von 
Collen selligen bruder, von wegen Gerdrudt, seines bruder kindt, und frawen 
Gerdrud, des kindes elder mutter, anders teyls sind vor dem rathe erschinen und 
doselbest in beywesen Greger Menichens, von wegen des rats dorzu verordent, 
und Wilhelm Dorff ertzalt und vorbracht, das sie sich undereinander lang gutlich 
umb die aussatzung des gnants Arnolts tochter und sein Wolfgang Steckels 
elichen tochter mutterlichen erbteyls und der gerade, so die kinder von der mutter 
angestorben, vertragen haben, alßo nachdem Wolfgangus Steckel vormals des 10 

gedachten Arnolts von Collen gelassen tochter vor ir veterlich erbteyl 100 fl 
außgemacht nach besagung des ratsbuch, das her nuhen demselbigen kinde vor 
sein mutterlich erbteyl 70 rh fl und seiner eygen tochter Annan auch 70 fl vor yr 
mutterlich erbteyl außgemacht hat, yn und einem itzlichem kinde sollich gelt und 
sein gebuher auß seinen gutern zu geben und zu reichen, wen sie zu mundigen 
jaren kommen, und sal dieweyl die kinder bey sich behalden, die mit essen, 
trincken, zemlicher cleydung und nottorft versorgen, doch das den kindern dofur 
an irem außgemachten gelde kein abbebruch gesche und wen sie beyden ader ir 
eins alßo zu mu[n]digen jaren komen und zu elichem lebn bestat werden, sal her 
itzlichem kinde vor die gerade ein beth bereyten ader itzlichem 8 fl dofur geben, 20 

und Wolfgang sal alles, das zu gerade gehort, außgeslossen seines verstorben 
weybes gelassen cleydung und smuck, vor sich behalden, wellich cleyder und 
smuck her den kindern zu nutz behalden und anwenden sal, und sal auch den 
kindern sein haws und aller ander seiner guter vor sollich außgemacht gelt und die 
voraußgesatzte gerade vor richter und scheppen einsetzen, das sie das vor allen 
seinen glawbern doran bekomen mugen, falls der gnant Hans Nawmarckt, alß das 
einen kindes vormunden, desgleichen die frawe des gnants kindes eldermutter 
bewilligt und | alßo angenommen, auch den rath gebeten, vleyssig gebeten haben, 
sollichs alß obervormunden durch ir erkentnes und decret zu bestetigen, das dan 
alßo geschen ist, uff dornstag nach Dionisii episcopi [14]98.a 30 
 
a) Wolfgangus Stockel, Johan Nawmarckt am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1857, zur Person ebd. Anm. 1. 
 

1944.  1498 Oktober 11   (Hand O) fol. 224r 
Ehevertrag zwischen Hans Donat und seiner Frau Gerdrud. 
Hans Donat und fraw Gerdrud, Jocoffn Monichs gelassen witwe, itzunt 
desselbigen Hanßn Donats eheweyb, haben einander und itzlichs alle seine guter, 
die sie haben ader zukunftiglich gewinnen mogen, vor dem rathe aufgelassen und 
vor dem rathe gelihen, doch der aussatzung, so den kindern, die fraw Gerdrud mit 40 

Jacoffen Monich, irem vorigen eheman, elichen getzewget, alß itzlichem 10 fl 
unschedelich. Actum dornstag nach Dionisii [14]98.a 
 
a) Hans Donat sein weib am linken Rand (Hand R) 
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1945.  1498 Oktober 11   (Hand O) fol. 224r 
Anthonius Blumenzug aus Chemnitz verkauft Tilmann Guntherode, als Vormund 
seiner Schwester und Kirchvater in der Nikolaikirche, ein Haus vor dem 
Grimmaischen Tor. 
Anthonius Blumenzug von Kempnitz ist komen vor den rath und erzalt, das her 
Tilmanno Gunterroden, alß kirchvater sandt Niclas kirchen alhir zu Liptzk, in 
vormundtschaft seiner swester, Wentzel Schelhammers eheweyb, ein erbe und 
hawß vor dem Grymischen thor, bey sandt Johannes an dem slage gelegen, vor 6 
ß verkauft, das im gnanter Tilman solliches hawses volkomne beczalung gethan 
und dorauff vor dem rath aller gerechtikeyt, so her vor sich und von wegen seiner 10 

swester an sollichem hawse gehabt, volkommene vertzicht gethan und doran alle 
ansprach verlobet. Actum dornstags nach Dyonisii [14]98.a 
 
a) Anthonius Blumenzug, sein schwester am linken Rand (Hand R) 
 

1946.  1498 Oktober 12   (Hand M) fol. 224r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Grentzsch gegenüber Wilhelm Rausch aus 
Nürnberg. 
Thomas Grentzsch hat bekant, das er Wilhelm Rawsch von Nuremberg 6 fl 16 gr 
an eynem garnkouffe hinderstellig schuldig sey und geredt, im die helffte uffs 20 

nawe jare schirsten und die ander helffte uff den ostermarckt zu bezcalen bey der 
hulffe, in aller maße ab er yn mit allen dinglichen rechten erfordert und erstanden 
hett, und wo sich in rechenung befinden wurde, das gnanter Thomas Grentzsch 
bemeltem Wilhelm die 3 fl, darumb sie itzt irrig, auch schuldig sein werde, sal er 
dem ganten Wilhelm uff obbestimpte tagetzeyt und gleicher bewillung der hulffe 
die helffte uffs nawe jar und die ander helffte uff den ostermarckt auch bezcalen. 
Actum freytags nach Dionisii anno etc. [14]98.a 
 
a) Thomas Grentzsch, Wilhelm Rauscher am linken Rand (Hand R) 
 30 

1947.  1498 Oktober 13   (Hand O) fol. 224v 
Bestellung von Simon Breutigam zu einem Kirchvater in der Nikolaikirche. 
Der sitzende rath mit verwillung der eldesten haben an Peter Bantzschmans stadt, 
nachdem her etzlich zeyt und jar kirchvater zu sand Niclas gewest und nuhen 
sollich ampta umb swacheyt seynes leybes ubergeben, Symon Brewtigam zu 
kirchvater gekorn und im sollich ampt befolen, sand Niclas und der kirchen 
trewlich vorzusthen. Actum sabbato post Dionisii [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) kirchveter sanct Niclaus am linken Rand (Hand R) 
 40 

1948.  1498 Oktober 13   (Hand O) fol. 224v 
Bestellung von Cuntz Krell zum Spitalmeister des Georgenhospitals.1 

Uff den tag Cuntzen Krall durch den rath und die eldesten zu spittelmeister 
gekorn und im das hospital und die armen lewte befolen, das her alßo 
angenommen hat. Actum ut supra.a 
 
a) spitalmeister am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Seyfarth, Hospital, S. 43. 
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1949.  1498 Oktober 13   (Hand O) fol. 224v 
Bestellung von Heintz Impach zum Vorsteher des Willigen Almosens. 
Uff den tag Heintzen Impach das Willige Almoßen befolen, den armen lewten 
trewlich vorzusthen. Actum ut supra.a 
 
a) Willig Almus am linken Rand (Hand R) 
 

1950.  1498 Oktober 13   (Hand O) fol. 224v–225r 

Erwerbung einer Kaufkammer und Vermietung an Michel Haller. 
Der rath hat magistro Johann Swaben mit verwillung frawen Appalonian, seiner 10 

mutter, in beywesen Michel Hallers eine kawffkamer, under dem rathawse und 
bonen gelegen, abgekawft und nachdem der rath vormals uff sollicher kamer 100 
fl gehabt, hat im der rath hin nach 30 rh fl geben und im alßoa dafur 130 fl 
gegeben und beczalt, und dieselbige kamer dornach Micheln Haller vermitet, das 
her dem rath dovon Walpurgis und Michalis 6 fl geben sal. Eß hat auch bder rathb 
gnanten magistro und seiner mutter die gunst und zusage gethan, wu sie nach 
disem kawffe binen zweyen jaren dieselbige kamer mit 130 fl vom rathe wider 
kawffen und dem rathe sollich 130 fl widergeben wurde, das im der rath in 
sollicher zeyt den widerkawff doran zustaten sal, und wu her aber den widerkawff 
binen sollicher zeyt nicht thuen wurde, alßdan so sal der rath dieselbige kamer 20 

alßo vor die 130 fl zu eynem erblichen kawff behalden ane ire und irer erben 
insprach, und bm[e]lter | magister vor sich und in vormundtschadt obbestimpter 
seiner mutter und Michel Haller haben sollich kamer aufgelassen, die dan doctori 
Johann Wilde, burgermeister, dem rathe alß oben erblich gelihen. Actum 
sonnabendts nach Dionisii [14]98.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) magister Kilian Schwabe, der rath am linken Rand 
(Hand R) 
 

1951.  1498 Oktober 12   (Hand M) fol. 225r 30 

Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Hans Hertzog, Diener des 
Nickel Geßner aus Nürnberg, und Hans Imland aus Nürnberg. 
Czu wissen, alß sich irrung zwuschen Hansen Herczog, dem kauffgesellen, Niclas 
Geßners diener von Nuremberg, eins und Hansen Imlande auch von Nurembergk 
von wegen der rede, die Hans Imlande von sich verlawten solle haben laßen des 
geldes halben, so er im nehsten marckte zu Czerwist verlorn, dadurch bemelter 
Hans Hertzcog begert, Hansen Imlande mit im gefenglich zu setzen etc., anders 
teils gehalten, das sulche irrung zwuschen gedachten parthen durch Cuntzen Krall, 
den richter, Thoman Schobel, Jorgen Brunstorff und ander, von rats und gerichts 
wegen darzu verordent, mit beyder teil willen und wissen also gutlich geschieden 40 

und gericht ist, also nemlich das Hans Imlande vor gedachten hern offenlich 
gesagt, das er gnanten Hansen Herczog nichts gezigen unnd wissen von im nicht 
anders zu sagen, denn lieb und gut, desgleichen Hans Herzcog widderumb gethan 
und haben daruff von beyden teylen die hende zusammen gegeben und ageredt, 
gute frunde zu seina etc. Actum uff freytag nach Dionisii anno etc. [14]98.b 
Nachtrag: Als sich aber Hans Imlande ernachmals beclagt, wie er vernomen, das 

cim Hans Herzcog diss thuns halben solt gedrawt und hat  darumb einen furstandt 
von im begert und wie wol Hans Herczog im sulchs drawens nicht gestendig, hat 
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er sich dennoch gutwillig erbothen, dem gnanten Hansen Imlande sulchen 
furstandt zu thun, mit dem so er vormocht, und hat daruff sulchen furstandt getan 
mit worthen, wie ernach volget:  
Das ich Hans Imlande an unser beyder gebreche halben, wie itzt durch yn 
furbracht, mit worten noch wercken durch mich noch nymants anders in keynen 
weg, wie man das durch menschen syn erdencken mocht, nicht reichen noch 
derwidder yne nach die seynen in arge nicht gedencken oder efern wil, sundern 
eine gerichte sache wil bleyben laßen, wie denn sulchs gestern vor den hern von 
rats und gerichts wegen geschieden ist, alß helffe mir got und alle seine heiligen. 
Actum uff sonnabend nach Dionisii [Oktober 13] anno etc. [14]98. 10 

Es hat auch gnanter Hans Herzcog des gefengnis halben einen gewonlich ufride 
gesworen. 
 
a–a) unter der Zeile   b) Hans Herzcog, Hans Imlande richtigung am linken Rand (Hand R)  c) 
über der Zeile  
 

1952.  1498 Oktober 15   (Hand M) fol. 225v 
Schuldanerkenntnis des Marktmeisters Sigmundt gegenüber Lorentz, dem alten 
reitenden Knecht. 
Sigmundt, der marcktmeister, hat bekant, das er Lorentz, dem alden reytenden 20 

knecht, 50 gr schuldig sey und geredt, im doran 1 fl uffs nawe jar und das 
obermaß uff den ostermarckt zu bezcalen. Actum montag nach Calixti anno etc. 
[14]98.a 
Nachtrag: Lorentz hat bekant, das yn Sigmundt vergnugt habe. Actum sabbato 
post penthecostes [Mai 20, 14]99. 
 

1953.  1498 Oktober 15   (Hand M) fol. 225v 
Schuldanerkenntnis des Veit Olsleger gegenüber Steffan Lichtenhain. 
Veyt Olßleger hat bekant, das er Steffan Leichtenheyn 12 fl schuldig sey und 
geredt, im die uffs nawe jar unvorzcoglich zu bezcalen und wo er mit der 30 

bezcalung uff die zceyt sewmig wurde, das im alßdann Steffan Lichtenhayn zu 
alle seiner habe und gutern, worzu er anzceigung thun wurde, helffen moge lasen, 
in aller maße ob er die mit allen dinglichen rechten erfordert und erstanden hett. 
Actum die quo proxime supra.a 
Nachtrag: Steffan Lichtenheyn hat der betzalung bekant und bewilligt, das 
außzuthuen. Actum secunda post epiphanias domini [Januar 7, 14]99. 
 
a) Veit Ölsleger, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
 

1954.  1498 Oktober 15   (Hand M) fol. 225v 40 

Schuldanerkenntnis der Hans Wymuthin gegenüber Steffan Lichtenhain. 
Die Hans Wymuthyn, die baderin, hat bekant, das sie Steffan Lichtenhayn 8 fl 
schuldig sey und geredt, im daran in 14 tagen 2 fl, uffs nawe jar 2 fl, uff vasnacht 
2 fl und die letzten 2 fl uff den ostermarckt alle nehstnacheinander volgende zu 
bezcalen bey der hulffe. Actum secunda feria post Calixti anno etc. [14]98. 
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1955.  1498 Oktober 15   (Hand M) fol. 225v 
Schuldanerkenntnis des Thomas Naumann gegenüber Blasius Heidewolf aus 
Nürnberg. 
Thomas Nawman, der botcher, hat bekant, das er Blasius Heydewolff von 
Nuremberg 5 fl schuldig sey und sich bewilligt und geredt, 3 fl in 8 tagen 
ungeverlich und die andern 2 fl uff den nawen jarß marckt nehstena unverzcoglich 
und bey der hulffe zu bezcalen. Actum uff montag nach Calixti anno [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Nawman, Blasius Heydwolf am linken Rand (Hand R) 
 10 

1956.  1498 Oktober 15   (Hand M) fol. 225v 
Schuldanerkenntnis des Valten Schilda gegenüber Andres Funcke. 
Valten Schilda, der becker, hat bekant, das er Andress Funcken 38½ fl vor honig 
schuldig sey und geredt, im in dreyn wochen 20 fl und die hinderstelligen 18½ fl 
uff den nawen jarß marckt schirsten ane allena seyne schaden und bey des rats 
gehorsam, uff sein eygen kost zu leysten, zu bezcalen. Actum uff montag nach 
Calixti anno [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Valten Schilda, Andres Funck am linken Rand (Hand R) 
 20 

1957.  1498 Oktober 17   (Hand M) fol. 226r 
Verkauf eines Hauses aus dem Besitz der nachgelassenen Kinder des Jorg 
Ehrmann. 
Czu wissen, als Jorg Heintz Jorg Ehrmanes zeligen gelasen kindern und irem 
vormunden, nemlich Hans Ritter und Andres Fichte, ein huß, in der Ritterstraße 
zwuschen Heinrich Erings und Hansen Weichpergs hußer gelegen, vor 65 rh fl 
abekaufft, das der gedachte Jorge Heintz daruff uff datum 20 fl in beywesen der 
bemelten vormunden vor dem rate bezcalt, davon dem rate 2 ß 12 gr an dem 
vorsessen schosse obergeantwort und Ilsen Ehrmans, der kinder vater swester, 6 
fl, die der kinder vater yr schuldig bleben, bezcalt wurden sindt, die Jeronimus 30 

Cleinstorff von iren wegen entpfangen hat, und das obermaß, als nemlich 7 fl und 
15 gr, haben die vormunden den kindern zu gute zu getrawer handt bey den rath 
nidergelegt, das denn der rat also eingenommen. Actum aquarta post Gallia anno 
etc. [14]98.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Jorg Heintz, Jorg Ehrmans erben am linken Rand (Hand R); de hoc 
contractum vide infra iuxta signaturam (folgt graphisches Zeichen), Verweis auf Nr. 1959. 
 

1958.  1498 Oktober 18   (Hand M) fol. 226r–226v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Augsten Pudernas. 40 

Czu wissen, das die gebrechen, so sich zwuschen Mattis Pawdernaß vor sich und 
in voller macht ander seiner geswisterde, Sebalden Pudernaßn zeligen gelasen 
kynder, unnd baccalaureo Valentino in voller macht frawen Ursulan, gnanten 
Sebalden Pudernas swester, seiner mutter, der gerechtigkeyt und anfalles halben, 
so sie in Augsten Pawdernaß zeligen gelasen gutern, alß seine nehsten erben zu 
haben vermeynt, an eynem unnd Hansen Weterhan in vormundeschafft frawen 
Margarethan, bemelts Augsten Pawdernaß gelaßen witwen, seiner swester, anders 
teilß mit beyder teil wissen und willen durch den rath, daruff sie es dan von 
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beyden teylen gestalt, in der suhne geschieden und entprochen sein, also nemlich, 
das gnante frawe Margaretha, Augsten Pawdernaß gelasen witwe, des gnanten 
Augsten Pudernaß, ires versturben ehmannes, zeligen gelasen guter alle alhir in 
der stat wichbilde, alß | huß und hoeff sambt aller varnder habe, vor sich behalden 
sal unnd alle schulde, was der Augsten Pudernaß, ir man, schuldig bleben, 
bezcalen und sal den gnanten ires mannes zeligen nehsten erben und frunden ober 
die 10 fl, so yn von irem manne bey seynem leben ußgemacht, nach 35 rh fl 
reichen und geben sall uff tagezceit, nemlich uff alle und yde Leiptzigische 
jarmerckte 4 fl, uff den ostermarckt schirstkunfftig mit der ersten bezcalung 
anzuheben, und dem also alle jarmerckte volge zu thun, bis solange das sie sulche 10 

45 fl gantz und gar vergnugt unnd entricht hat, und sollen also domit aller irer 
gebreche gantz und gar entprochen seyn. Und die obgnantena Augsten Pudernaß 
erben haben daruff vor dem rate an gerichts stat an Augsten Pudernaß gelasen 
gutern volkomeliche unnd gantze verzcicht getan. Actum uff dornstag Luce 
evangeliste anno etc. [14]98.b 
 
a) ob über der Zeile   b) Mattis Pawdernis, sein geschwisterde am linken Rand (Hand R) 
 
1959.  1498 Oktober 18   (Hand M) fol. 226v 
Vereinbarung mit Walpurg, Witwe des Simon Hoyer, wegen der Schulden des 20 

verstorbenen Jorg Ehrmann. 
Nachdem Jorge Ehrman frawen Walpurgen, Simon Hoyers gelasen witwen, 8 fl 
schuldig gewest, uff tagezceit zu bezcalen, wie ins ratsbuche vorzceichent, 
schuldig wurden, als hat der rat mit derselben frawen Walpurgen sovil geredt, das 
sie dafur 5 fl genommen und den kindern also 3 fl erlaßen hat, die yr von 
obgedachten obermaß auch bezcalt sein. Actum dornstags Luce ewangeliste 
[14]98.a 
Nachträge: Item Jorge Werlin, dem gerber, sein sie schuldig gewest 7 ald ß, hat 
der rat uff 5 ald ß beredt, daran sindt im bezcalt 2 fl 15 gr, bleibt man im noch 2 
fl. Actum die quo supra. 30 
bAuff sonnabend nach vocem iocunditatis [Mai 11] anno etc. [14]99 hat Jorge 
Heintz an Jorge Ehrmans huße, davon oben vormeilt, 20 fl bezcalt und bey den 
rath nidergelegt, die hat der rath also angenommen und in beyweßen auch mit 
vorwillung Hansen Ritters und Andres Fichten, Jorgen Ehrmans gelaßener kinder 
vormunden davon ußgeben, alß ernach vorzceichent.c 

Item Jorge Werlin uff sein schuld davon obenberurt etc. geben 2 fl, item dem 
hantwerge der schuster, als die vormu[n]den bekant, das Jorge Ehrman schuldig 
gewest etc., geben 4 ald ß. 
Item daruber die vormunden obgedacht nach 23 gr, so sie zu vorhyn von dem 
hawse zu zinse ingenommend, zu dem andern gelde auch bey den rat nydergelegt 40 

und bleybet also bey dem rate legend 5 ß 21 gr. Actum die quo supra. Davon 
Hansen Ranisch uff bewillung und geheiß der vormunden geben 15 gr, die im 
Jorge Ehrman schuldig gewesen etc. Actum dornstag nach exaudi [Mai 16, 14]99. 
Es ist auff heut dornstag nach exaudi durch die ersamen und weißen Niclas 
Kotzler und Jeronimum Cleinstorff von rats wegen beneben Hansen Ritter und 
Andreßen Fichten alß vormunden Jorgen Ehrmans beyder tochter mit seinem 
ersten eheweybe gezugt und Greger Muller in vormundeschafft frawen Brigidan, 
seiner swester, gnants Ehrmans gelasen witwen, und yrer beyder unmundigen 
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kinder auch mit demselben Jorgen Ehrman elich gezugt, desselben Ehrmans 
gelasener guter auch des geldes halben, dafur sein hawß verkauft, in der gute 
beredt wurden, das den zweyen jungfrawen Jorgen Ehrmans tochtern, mit dem 
ersten eheweybe gezugt, zu erstatunge irer mutterlichen gerade und aller irs vater 
gelaßener varnder habe, nachdem ire stiffmutter dieselbe gerade und varnde gantz 
und gar vorthan, von den 13 ß 50 gr, so nach bey dem rate zu getrawer hant legen, 
11 ß und 50 gr volgen sollen und bey dem rathe bleiben, bis solange sie zu 
elichem leben bestat werden und das die ubrigen 2 ß den zweyen unmundigen 
kyndern mit frawen Brigidan, Greger Mullers swester, elichen gezuget, auch 
volgen und bey dem rath, solange sie zu iren mundigen jarn kommen. Actum die 10 

quo supra.b   e 

 
a) Jorg Ehrmannes kinder belangende quo supra am linken Rand und Verweis auf Nr. 1957; quere 
in libro der unmundigen kinder am linken Rand   b–b) fol. 227r   c) Jorg Ehrmans kinder 
betreffend am linken Rand   d–d) in über der Zeile   e) id Georg Ehrmans kinder belangendt unter 
dem Eintrag 
 

1960.  1498 Oktober 18   (Hand M) fol. 227v 
Festlegung von durch Thomas Zehender und Jorg Heidewolf zu leistende 
Geldzahlungen an Heintz Rudiger. 20 

Der rath hat beredt, das Thomas Zcehendner Heintzen Rudiger uff Martini 
schirsten 5 fl und Jorge Heydwolff uff dieselbe zceit 4 fl reichen und bezcalen 
sollen unnd das darnach uff vastnacht nehstkunfftig Jorge Heydewolff dem 
gnanten Heintz Rudiger 5 fl und Thomas Zcehendener 4 fl geben sollen bey 
gehorsam. Actum uff dornstag Luce ewangeliste anno etc. [14]98.a 
 
a) Thomas Zcehinder, Heintz Rudiger am linken Rand (Hand R) 
 

1961.  1498 Oktober 24   (Hand O) fol. 227v 
Indienstnahme eines Röhrmeisters.1 

30 

Der rath hat meister Hanßen, den rohermeister, aufgenommen und ista mit im 
dermas ubereinkomen, das sich zum ersten gnanter meister Hans weselich alher 
wenden und burger werden sal und sal dorzu dem rath das wasser und eczliche 
quelle alher in die stat furen, die roheren und wasser allenthalben verwaren und 
versorgen, und ab her dem rathe kasten machen ader sust keynerley arbeyt thuen 
wurde, dieweyl her dem rathe arbeyt, so sal im der rath solliche arbeyt wie einem 
frombden und andern verlonen und sust nicht und dieweyl her zu Halberstat sust 
ein jarsolt gehabt, dorumb, das her sich alher weselich wenden und sollich solt 
verlassen, sal im dorumb der rath alle jar jerlich 10 ß silbern und freyhe herberge 
uff seine lebtage geben. Wurde her auch einem burger in der stat sust das wasser 40 

in seine behawsung furen, der sal und mag sich sunderlich mit im dorumb 
vertragen und seinen willen haben. Und gnanter meyster Hans hat dorauff dem 
rathe dinst zugesagt und sich wie oben kegen dem rathe versprochen etc. Actum 
mitwoch nach Severini [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) roremeister am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 109; Wustmann, Geschichte, S. 265. 
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1962.  1498 Oktober 25   (Hand O) fol. 227v–228r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen Cuntz Kachelofen und Hans 
Smidhofer. 
Die sache und irthumb zwischen Cuntzen Kachelofen und Hanßn Smidehofer der 
missalien halben ist durch den rath gutlich beygelegt alßo, das sie hinfur gut 
frundt sein sollen und dieweyl sich in der sachen zwischen beyden parteyen 
etzliche wort verlawffen, hat yn der rath von beyden teylen einen fride geboten 
und gesagt, das | hinfur kein teyl dem andern nichts zu schaden nachreden ader 
mit worten ader wercken schaden nach schumpf thuen und wellicher das 
uberfunden und das ein teyl uber das ander beweyßlich machen ader nachbrengen 10 

wirdet, der sal dem rath unnachleßlich 5 ß silbern zu der busse geben und 
verfallen sein. Actum dornstag nach Severini [14]98.a 
 
a) Cuntz Kachelofen, Hans Schmidhofer am linken Rand (Hand R) 
 

1963.  1498 Oktober 26   (Hand O) fol. 228r 
Schuldanerkenntnis des Hans Weichperg gegenüber Hans Bantzschmann. 
Hans Weichperg, der holtzschuer, hat bekant, das her Hanßn Bantzschmann 14 
gute ß hinderstelliger schult an eczlichen eckern, so her im abgekawfft, schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobt, im doran uff den nehstkomenden nawen jars 20 

marckt 5 ß, Petri Pauli dornach 1 ß und das hinderstellige, alß 8 ß, uff den 
Michalismarckt nacheinander volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
zu betzalen. Actum sexta post Crispini Crispiniani [14]98.a 
 
a) Hans Weichpergk, Hans Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

1964.  1498 Oktober 27   (Hand O) fol. 228r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Wolffgang Hopffe hat eine gewantkamer uff den bonen, die des alden 
Kretzschmars gewest, zwischen des rats und Andres Rynnes kamer gelegen, 30 

aufgelassen und die Merten Fleischawer vor 50 fl verkawft, und doctor Johan 
Wilde, der burgermeister, hat demselbigen Merten Fleischawer sollich kamer von 
rats wegen gelihen. Actum sabbato post Crispini.a 
 
a) Wolfgang Hoppfe, Merten Fleischhawer am linken Rand (Hand R) 
 

1965.  1498 Oktober 29   (Hand M) fol. 228r 
Schuldanerkenntnis des Kilian Gunther gegenüber Jeronimus Cleinsdorf. 
Kilian Gunther, der sneyder, hat vor Jeronimo Cleinstorff anstat des richters etc. 
bekant, das er Hansen von der Hange von Stendal 5 ader 6 fl ungeverlich schuldig 40 

sey und geredt, im die uffs nawe jar unvorzcoglich zu bezcalen bey gehorsam. 
Actum montags nach Simonis et Jude anno etc. [14]98.a 
 
a) Kilian Gunter am linken Rand (Hand R) 
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1966.  1498 Oktober 30   (Hand M) fol. 228r–228v 

Schiedsvereinbarung zwischen Benedictus Thyme, Cuntz Lutz, Ganglof Ering, 
Fabian Zeutschler und Andres Bauer einerseits sowie Nicolaus Gelmitzhußer 
andererseits wegen einer Körperverletzung. 
Czw wissen, das zwuschen Benedict Thyme, Cuntz Lutz, Gangolff Ering, Fabian 
Ztscheutzler und Andres Pawer an eynem und Nicolaen Gelmitzhußer, den einer 
under yn in eynen fuß gehawen und verletzt hat, anders teilß durch doctorem 
Johannem Wildem, burgermeister, und Niclasen Ketzler von rats wegen, nachdem 
sie von beyden teylen ire gebrechen mechtiglich an sie zu entscheyden gestalt, 
ußgesprochen und beredt, das die obbemelten funff person dem egedachten 10 

Nicolao umb eine verletzung, scheden, zcerung und vorsewmeniß geben und 
reichen sollen 9 fl | die helffte uff Martini schirstkomende und die ander helffte 
uffs nawen jarß marckte in dem freytage ane alles vorzihen, das sie denn alle und 
ein yder besonder also unvorzcuglich zu halden bey des rats gehorsam zugesagt, 
sulch gelt bey den rat zu legen und ab der ersten ader letzen tagezceit sewmig 
wurden, so sollen sie ins rats gehorsam uff ir eygen kost gehen und daruß nicht 
komen, sie haben im denn sulch gelt gantz und gar bezcalt. Es ist auch darbey 
beredt, das meister Adam seyn artztlona gelt an dem gedachten Nicolao nicht 
fordern und yn forder heylen sall. Actum uff dinstag nach Simonis et Jude 
apostolorum etc. [14]98.b 20 

Nachtrag: cUff dinstag nach Martini [November 13, 14]98 haben Gangloff Ering, 
Fabian Zscheczschler und andre ut supra Nicolao Gelmitzschhawser uff disen 
contract beczalt 4½ fl 8 neue d. Uff montag nach epiphanias domini [Januar 7, 
14]99 hat Nicolaus Gelmitzschawser bekant, das im Gangloff Ering, Fabian 
Zscheutzschler und died andern sollich obbeschriben gelt nach lawt des contracts 
gantz und gar vergenugt haben.c 
 
a) artzt über der Zeile   b) Nickel Gelmitzhußer, Benedix Thyme etc. über dem Eintrag   c–c) am 
unteren Rand fol. 228r   d) über der Zeile 
 30 

1967.  1498 November 1   (Hand O) fol. 228v 
Schiedsvereinbarung zwischen Ilse Teynig und Hans Hertzog wegen einer 
Erbschaft. 
Uff dornstag nach Symonis [et] Jude anno etc. [14]98 ist durch den rath zwischen 
Ilsen Teyniges, Hanßen Goldamers tochter, eins und Hanßen Herczogen anders 
teyls belangende mit beyder parteyhen verwillung beredt und beteydigt, nachdem 
die gnant fraw bm[e]lten Hertzog umb veterlich und mutterliche gerechtikeyt, so 
sie in dem gut, das Hertzog von Hanßn Goldamer an sich bracht, vormeynt zu 
habn, das ir Hanß Hertzog vor alle solliche anforderung 3 ß gr gebn sal, nemelich 
sal her ir uff den nehstkomenden ostermarckt geben, uff Michalis dornach 1 ß und 40 

ufs nawe jar anno etc., so man schreyben wirdet [1]500, auch 1 ß vorgenugen und 
ane alles vertzihen bezcalen. Actum ut supra.a 
 
a) Hans Hertzog, Golthamers tochter am linken Rand (Hand R) 
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1968.  1498 November 1   (Hand O) fol. 228v 
Jacob Brotuf und seine Frau bestätigen die Auszahlung einer Gerade. 
Jacoff Brotoff und sein eheweyb haben bekant, das sie Gunter Khole, der 
kannegisser, der angestorben gerade, so sie von irer tochter angefallen, alß 
sollichs auch durch doctorem Johan Wilden, den burgermeister, und etzlich hern 
des rats sunderlich ist beteydiget wurden, mit 20 fl vergenugt habe und sich aller 
gerechtikeyt doran vertzihen. Actum quinta post Simonis et Jude [14]98.a 
 
a) Jacof Brotof, Gunter Kolh am linken Rand (Hand R) 
 10 

1969.  1498 Oktober 30   (Hand O) fol. 229r 
Geldzahlung des Hans Ewernhausen an den Rat zur treuhänderischen 
Verwahrung. 
Uff dinstag nach Simonis et Jude [14]98a hat Hans Ewernhawsen zu betzalung 
seines hawses bey den rath nidergelegt 20 fl, dovon hat der rath 6 ß gr, alß Sebalt 
Bantzschman zu schosse ist schuldig bliben, innebehalden, sollich gelt sal doctori 
Pistoris ader seinen erben an der letzen betzalung bund allermeniglichb von Hans 
Ewernhawsen wider einnehmen und beczalt werden. Actum ut supra. Und das 
obermas, alß 1 ß, doctori Pistoris wurden, so sind im 24 gr erlassen per conclusum 
omnium trium consulatum.c 20 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Hans Eberhausen am linken Rand (Hand R) 
 

1970. 1498 Oktober 31   (Hand O) fol. 229r 
Die drei Räte gestatten Bgm. Johann Wilde die Vereinigung von zwei 
Grundstücken zu einem Erbe. 
Uff mitwoch vigilia omnium sanctorum hat doctor Johann Wilde, der 
burgermeister, vor den ratha getragen, nachdem her ein hawß beneben seinem 
hawse, das etwan der Carpussin gewest, von Sebalt Behmer gekawft und wu im 
dye rethe nachlassen, das her sollich erbe zu seinem erbe gebrauchen, so wolt er 30 

sollichs zu grossen dancke annehmen und umb die rethe verdinen, wu aber die 
reth sollichs beswerung hetten, so wolt her sollich erbe wider verkawffen, alßo ist 
durch die bawmeister und eldesten aller dreier reth mit verwillung burgermeister 
Scheyben, nachdem burgermeister Thomel die zeyt mit tode verscheyden, 
beslossen und ym zugelassen, das her solliche gekawft erbe zu seinem erbe und 
alßo solliche beyde erbe vor eyn erbe hinfur haben und gebrauchen mag. Actum 
ut supra.b 
 
a) am linken Rand   b) doctor Wilden beierbe über dem Eintrag; doctor Wilden am linken Rand 
(Hand R) 40 

 

1971.  1498 November 5   (Hand M) fol. 229r 
Vereinbarung zwischen Hans Grau und seinem Sohn Mattes wegen eines Erbteils. 
Hans Graue, der zeyler, vor dem Grymischen thore, ist mit Mattes Graven, seinem 
sone, vor den rath komen und beneben yne Gunther Kolh und Merten Fleischer 
und haben erzcalt, nachdem ime Hans Grauen in vorgangen jare seine eheweib 
versturben und er sich nwn anderweyt vorelicht, derhalben er denn demselben 
Mattissen, seinem sone, vor sein mutterlich erbteyl 35 fl uß seinen gutern zu 
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haben ußgemacht hett und das er im an sulche 35 fl in dreyn jaren entrichten und 
bezcalen solt und wolt, als nemlich die ersten zwey nehstkomenden jar ydes jars 
10 fl und im dritten und letzten jare die hinderstelligen 15 fl und wo er in mitler 
zceyt sein huß, vor dem Grymischen thore gelegen, vorkeuffen wil und sal er 
seynem sone alßdenn von dem ersten kauffgelde die helffte an obberurten 35 fl 
und also 17½ fl geben und die hinderstelligen 17½ fl von den nehsten kauffgelde, 
so er im an demselben seynem hawse bezcalt wurde, vergnugen und entrichten. 
Bey sulchem schiede und vertracht sein geweßen die gedachten Gunther Kolh, 
Merten Fleischer etc., Anthonius Reynhart, Severich Erich und Hans Pewrlin, aals 
schiedeßleutea, sulchen schiedt und ußsatzung haben beyde part gebeten, ins 10 

ratsbuch zu schreyben, das denn der rat also zu thun bevolhen. Actum secunda 
post omnium sanctorum anno etc. [14]98.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Hans Grawe, Mattis Graue am linken Rand (Hand R) 
 

1972.  1498 November 6   (Hand M) fol. 229v 
Schuldanerkenntnis des Hermann Grau gegenüber Jorg Hackenberg aus Berlin. 
Herman Graw hat bekant, das er Jorge Hackenberg von Berlin 27½ fl ungeverlich 
doch uff gute rechenschafft vor fisch schuldig sey und geredt, im die zwuschen 
hier und dem nawen jarß marckte schirsten ader zum lengsten von stundt 20 

ußganges des nawen jars bey des rats gehorsam uff sein eygen kost zu leysten und 
zu halden, zu beczalen und zu entrichten. Actum dinstags nach omnium 
sanctorum anno domini etc. [14]98.a 
 
a) Herman Grawe, Jorg Hackenberg am linken Rand (Hand R) 
 

1973.  1498 November 8   (Hand O) fol. 229v 
Aufnahme eines Leinewebers. 
Der rath hat Jorgen Kranich von Ansperg, den leyneweber, aufgenommen und im 
und andern aalß dreyen ader virena, so her mit im brengen wirdet, freyhung 6 jar 30 

und behawsung, wie meister Hanßen und andern zugesagt, und gnanter Jorge hat 
dorauff dem rathe zugesagt, sich uff das nawe jar schirstkomende mit seinem 
weybe und gesinde weselich alher zu wenden und sein hantwerg redelich zu 
treyben. Actum dornstag nach Leonhardi [14]98.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jorg Kranich am linken Rand (Hand R) 
 

1974.  1498 November 8   (Hand O) fol. 229v 
Schuldanerkenntnis des Glorius Huter gegenüber Simon Breutigam. 
Glorius Huter hat bekant, das her Simon Brewtigam 5 fl vor hering schuldig sey 40 

und dorauff geredt und gelobet, ym doran 3 fl uff den nawen jars marckt und die 
andern 2 fl uff den ostermarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum dornstag nach Leonhardi anno etc. [14]98.a 
 
a) Glorius Huter, Simon Brewtigam am linken Rand (Hand R) 
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1975.  1498 November 8   (Hand M) fol. 229v–230r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Slautitz einerseits sowie Jorg Heidewolf und 
seiner Frau andererseits wegen einer Erbschaft. 
Es ist zwuschen Hansen Slawtitz eins und Jorgen Heydwolff und seinem weybe 
von wegen irer tochter, des gedachten Hansen Slawticz eheweybes, unmundigen 
kinder anders teilß durch Thomas Schobel und Jeronimus Cleinstorff, von rats 
wegen alß obersten vormu[n]den darzu gegeben, mit beyder teil wissen und willen 
beredt und des obgedachten Hansen Slawtitz drey unmundigen kinder, alß 
nemlich Mattis, Clara und Anna, disse ernach geschreben ußsatzunge ires 
mutterlichen angefelles und erbteilß gemacht. Also das Hans Slawtitz den | eynen 10 

iglichen der vorgemelten kinder zu mutterteile, wenn sie zu iren mundigen jarn 
komen ader zu elichen weßen bestat werden sollen, reichen und geben sal 60 rh fl 
und sal die bynnen des bey sich behalden, sie mit kost, essen und trincken, 
schutze und cleydern, zcemlicher weyße versorgen und wo er der meydelyn eins 
ader beyde zu elichen leben bestatten wurde ader so sust zu elichem leben bestat 
werden solten, so sal er yn ader sein erben vor ire mutterliche gerade itzlichem ein 
par cleyder ungeverlich, so gut alß ire mutter gehabt, darzu iglicher ein gemacht 
bereyt bette und darzu irer mutter sechs wochen leylach und gerethe und irer 
mutter silberwerg vona 8 loth ungeverlich den kindern zu gute enthalden bund 
volgen laßenb und sulch ußsatzung haben beyde teyl also bewilligt und 20 

angenommen, so ist die auch also vor gnugsam durch den rat alß obersten 
vormunden erkant, zugelaßen und bestetigt und vor sulch der kinder ußgemacht 
mutterlich erbteyl und gerechtigkeyt obbemelt, hat Hans Slawtitz den kindern sein 
huß und hoeff zu willigem pfande eingesatzt. Actum uff dornstag nach Leonhardi 
anno etc. [14]98.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Hans Slautitz, Jorg Heidewolf am linken Rand (Hand 
R) 
 

1976.  1498 November 8   (Hand O) fol. 230r 30 

Schuldanerkenntnis des Heinrich Eckerßdorffer gegenüber Hans Hummelshain. 
Heinrich Eckerßdorffer, der drechßler, hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 3½ 
fl versessens zinß schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, inmassen sollichs 
auch durch den bawmeister Konig zwischen yn ist beredt und beteydigt wurden, 
bmelten Homelßhain sollich gelt uff disen nehstkunftigen nawen jars marckte an 
alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstag nach 
Leonhardi [14]98.a 
 
a) Heinrich Eckersdorffer, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 40 

1977.  1498 November 12   (Hand O) fol. 230v 
Schiedsvereinbarung zwischen Greger Kolbe und Merten Richter wegen 
Schulden. 
Nachdem und alß Greger Kolbe bekant, das her Merten Richter an dem hawse, so 
her im abgekawft, 250 rh fl nach schuldig sey, doran her im dan alle 
Leyptzigische marckte 15 fl solde betzalt haben, alßo ist durch den rath mit 
beyder teyl willen, wissen beredt, das gnanter Greger Kolbe bm[e]lten Merten 
Richter nuhen hinfur alle Leyptzigische jarmarckte, itzunt ufs nawe jar 
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anzuheben, 10 fl geben sal und dem solange, bis her im sollich 250 fl vor ful 
vergenugt und betzalt hat, volge zu thuen. Actum secunda post Martini [14]98.a 
 
a) Gregor Kolb, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

1978.  1498 November 12   (Hand O) fol. 230v 
Ursula, Tochter des Bartel Hofemann, bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Uff montag nach Martini [14]98 hat junckfraw Ursula, Bartel Hofemans tochter, 
bekant, das yr Paul Hieunddo an den 68 fl, so sie im gethan, 44 fl vorgenugt und 
betzalt hat und in dorauff sollicher 44 fl ledig und los gesagt. Actum secunda post 10 

Martini [14]98.a 
 
a) jungfraw Ursula Hofmans am linken Rand (Hand R) 
 

1979.  1498 November 12   (Hand O) fol. 230v 
Vereinbarung zwischen Thomas Arnolt und Frantz Hainsperger wegen der 
nachgelassenen Schulden des Leonhard Hainsperger. 
Thomas Arnolt und Francz Hainsperger haben sich umb die schulde, so Leonhart 
Hainsperger, ir sweher und vater, nach sich gelassen, vereyniget und dermas 
vertragen, das Thomas alle dieselbigen schulde zu sich nehmen und die nach 20 

seinem besten nutz einmanen sal und sal dorumb Frantzen vor seine gerechtikeyt, 
so her an sollichen schulden gehabt, 125 fl geben und beczalen, und gnanter 
Frantz hat dorauff yn sollichen schulden volkomene vertzicht gethan und yn die 
gantz ubergeben, außgeslossn 100 fla, so Vincencius Bewtel schuldig, und die 
zinse, so Lichtenhan zu hawßzinse auch pflichtig ist, die in die obergeben schulde 
nicht sollen getzogen sein, sundern yn beyden zu gleich zu teylen vorbehalten 
seyn. Desgleichen sollen sie sich auß bm[e]lts Leonhart Hainspergs teyl zu gleich 
teylen und eynem yden teyl doran die helffe volgen und sollen domit sollicher 
gebrechen umb die schulde und berckwerg gantz und gar gescheyden sein. Actum 
secunda post Martini [14]98.b 30 

Nachtrag: Und ab sich auch cbefunden, das Frantz Hainsperg an sollichen 
obergeantworten schulden ichts eingemant dund ingenommend hat, eß wer vil ader 
wenig, was sich das befinden wurde, sal Franczen an der summa, so im Thomas 
gebn sal, abgekurtzt und abgetzogen werden ader das sust betzalen. Actum ut 
supra.c 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Arnolt, Frantz Honsperger am linken Rand (Hand R)   c–c) Nachtrag 
auf fol. 231r   d–d) am linken Rand 
 

1980.  1498 November 15   (Hand O) fol. 231r 
40 

Schuldanerkenntnis des Andres Reinhart gegenüber Helian Weichart. 
Andres Reinhart, der sneyder, hat bekant, das her Helian Weichart 20 fl 
hinderstelliger schult erbegeldes schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym 
doran itzunt von stundt 12 fl und die andern 8 fl uff Petri Pauli ane alles vertzihen 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstags nach Bricii [14]98.a 
 

 a) Andres Reinhart, Helian Weichart am linken Rand (Hand R)
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1981.  1498 November 15   (Hand M) fol. 231r 
Schiedsvereinbarung zwischen Thomas Gobel und Jeronimus Westermuller wegen 
Schulden. 
Es ist zwuschen Thomas Gobel an eynem und Jeronimus Swestermuller, dem 
senckler, anders teilß beredt dera schulde halben, so gnanter Jeronimus Thomas 
Gobel schuldig, das der gedachte Jeronimus bemeltem Thomas Gobel uffs nawe 
jar schirsten bezcalen und geben sall 17 gr und uffa den ostermarckt nehst dornach 
volgende eine buchse, die do anderthalben fl wert ist, bey des rats gehorsam uff 
sein eygen kost, wes aber Thomas Gobel der andern schulde halben, so im der 
gnante Jeronimus noch hinderstellig schuldig solle seyn, zusprechen wirdt haben, 10 

sal im frey und furbehalden seyn. Actum uff dornstag nach Martini anno etc. 
[14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Thomas Gobel, Jheronimus Schwestermuller am linken Rand (Hand R) 
 

1982.  1498 November 15   (Hand M) fol. 231r–231v 

Schiedsvereinbarung zwischen Mattes Schopperitz und Greger Smed wegen einer 
Erbschaft. 
Czu wissen, alß Mattes Schopperitz von wegen jungfrawen Margaretan, Jorgen 
Schopperitz, seins versturben brudersa, zeligen gelasen tochter, 114 fl 19 gr 3½ d 20 

ires veterlichen erbteilß innegehabt und yr die uff seinem huße, hoeffe und allen 
seinen gutern vor andern seinen gloubern zu haben versichert etc., das nwn so die 
gnanten jungfrawe Margaretha mit tode verfallen und sulche 114 fl 19 gr und 3½ 
d forder uff frawen Ursulan, ire rechte leipliche mutter, itzt Greger Smedes eliche 
hußfrawe, geerbet, zwuschen bemelten Mattissen Schopperitz und Greger Smede 
durch den rath mit beyder teyl wissen und verwillung beredt ist, das der gnant 
Mattis Schopperitz Greger Smede in vormundeschafft seins eheweybes 
ob|gedachte summen goldes bezcalen und entrichten soll uff tagezceyt, wie ernach 
vorzceichent: Nemlich uff dornstag heute ober achte tage 10 fl, darnach aber in 8 
tagen 10 fl unnd hinfurdt meher alle und yde jarmerckte die nehsten nacheinander 30 

volgende 20 rh fl, bis solange die summen der 113 fl 19 gr 3½ d gantz und gar 
vergnuget wirdet, doch das er uff den ostermarckt schirstkomende und nicht eher 
mit der ersten bezcalung der 20 fl anheben und geben solle und uff welche 
tagetzeyt Mattes Schopperitz sewmig und nicht zuhalden, so sall er alßdann die 
summen vor vol zu geben verfallen seyn bey des rats gehorsam uff seyn eygen 
kost. Actum uff dornstag nach Martini anno etc [14]98.b 
Nachtrag: Gregor Smidt hat bekant, das im Mattis Schopperitz sulch gelt gantz 
vergnugt habe. Actum sexta post Dorothee [Februar 12] anno domini 1501. 
 
a) über der Zeile   b) Mattis Schöpperitz, sein bruder tochter am linken Rand (Hand R) 40 

 

1983.  1498 November 16   (Hand M) fol. 231v 
Schuldanerkenntnis des Anthonius Wachau gegenüber Hans Hummelshain. 
Anthonius Wachaw hat bekant, das er Hansen Hommelßhain vor gewandt 
schuldig sey 8 fl 12 gr und geredt, im daran 3 fl uffs nawe jar schirsten unnd 
darnach uff den ostermarckt auch den nehsten das obermaß bey gehorsam uff sein 
eygen kost zu bezcalen. Actum uff freytag nach Briccii anno etc. [14]98.a 
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a) Anthonius Wachaw, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

1984.  1498 November 19   (Hand O) fol. 231v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Grimmaischen Tor; gemeinschaftliches 
Testament der Eheleute Jorg und Katherina Karner. 
Benedictus Moller hat ein erbe, uff dem graben kegen sand Pauls khor ubera 
zwischen der Brawerin und Gangloff Zschorin vor dem Grymischen thor gelegen, 
aufgelassen und ista Jorge Karnern, der im das vor 24 ß abgekauft und biß uff 3 ß 
beczalt, inmassen Benedictus bekant, durch doctorem Johann Wilden, den 
burgermeister, von rats wegen gelihen. Dornach hat sich gnanter Jorge Karner mit 10 

Katherinan, seinem weybe, alßo begiftigt, welchs under yn beyden mit tode 
abgehen, das das, so am leben bleyben, alle guter behalden und den nehsten 
frunden 1 ß heraußgeben sal. Actum montags Elisabeth anno etc. [14]98.b 
 
a) über der Zeile   b) Benedictus Möller, Jorg Karner am linken Rand (Hand R)  
 

1985.  1498 November 19   (Hand O) fol. 232r 
Zusage des Paul Forberger, auf ein von Cristanus Vitrian beizubringendes 
Zeugnis zu warten.1 

Paul Forberger hat sich angeboten, der beweysung, so Kirstian Vitrian aufgelegt, 20 

zu warten, dieweyl dan Vitrian sollich beweysu[n]g nicht vorfurt und die zeyt 
nuhen verschinen, so verhoffe her, sey sollich beweysu[n]g hinfurder nicht meher 
anzunehmen und doruber protestirt. Actum secunda Elisabeth anno etc. [14]98.a 
 
a) Pauel Forwerger, Kirstan Vitrian am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1941. 
 

1986.  1498 November 22   (Hand O) fol. 232r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Greger Nihemant, hat ein erbe vor dem Petersthor uff dem steinwege am slage 30 

aufgelassen, das ym Aßmus Nonnenreyter vormals abgekawft und das dem 
hospital zu sand Georgen bis uff zwey ald ß betzalt hat, aufgelassen, und doctor 
Johann Wilde, der burgermeister, hat sollich erbe der Aßmus Nonnenreyterin von 
rats wegen gelihen und die fraw hat auch geredt, dem hospital sollich 2 alden ß zu 
betzalen. Actum dornstags nach Elisabeth [14]98.a 
 
a) Gregor Nyemandt, Asmus Nonnereitter am linken Rand (Hand R) 
 

1987.  1498 November 22   (Hand O) fol. 232r 
Belehnung mit einem Grundstück. 40 

Doctor Johann Wilde, der burgermeister, hat Gunther Kolen einen rawm, an 
Hanßn Donats schewne und hawß gelegen, den gnanter Hans Donat aufgelassen, 
von rats wegen gelihen alßo das gnanter Gunter dem rathe jerlich 6 d dovon zu 
zinße reichen und geben sal, und gnanter Gunter und Clemen Reymboth sollen 
demselbigen Hanßn Donat vor denselbigen rawm, den sie im erblich abgekawft, 
nachdem Clemen den gnanten Gunter fordera mit aller gerechtikeyt, so her doran 
gehabt, auch ubergebn und abgetragen, insampt 1 ß 50 gr dofur uffs nawe jar 
betzalen sollen. Actum dornstags nach Elisabeth [14]98.b 
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a) über der Zeile   b) Gunther Kolh, Hans Donat am linken Rand (Hand R) 
 

1988.  1498 November 22   (Hand M) fol. 232r 
Schuldanerkenntnis des Paul Taschner gegenüber Thomas Gobel. 
Paul Taschner hat bekant, das er Thomas Gobel 12 ald ß 9 gr schuldig sey und hat 
geredt, im daran 4 alde [ß] 9 gr uffs naw jar schirsten zu bezcalen und darnach 
alle jarmerckte alhir 2 ald ß, bis solange er im die 8 hinderstelligen alden ß gar 
vergnugt habe, uff den ostermarckt mit der ersten bezcalung anzuheben. Actum 
uff dornstag nach Elizabet anno [14]98.a 
 10 
a) Pauel Taschner, Thomas Göbel am linken Rand (Hand R) 
 

1989.  1498 November 22   (Hand O) fol. 232r 
Die Hans Smidin verpflichtet sich, ihre Schulden bei Jacob Jobstel aus Brüx an 
dessen Anwalt Hans Rit zu bezahlen. 
Die Hans Smidin hat gered und gelobet, Hanßn Rit, alß anwalten Jocoff Jobsteln 
von Brux, an den 3½ fl, so sie im von Olschawers wegen anheyssig wurden ist, 
uff den ostermarckt 1 fl, uff Michalis 1 fl und das hinderstellige uff den nawen 
jars marckt, so man 500 jar schreyben wirdet, ane alles verzihen zu betzalen. 
Actum dornstags nach Elisabeth anno etc. [14]98.a 20 
 
a) die Hans Schmidin, Hans Rit am linken Rand (Hand R) 
 

1990.  1498 November 23   (Hand O) fol. 232v 
Vertrag mit den Stadtpfeifern. 
Uff freytag nach Elisabet [14]98 haben sich die pfeyffer 10 jar zu dem 
versprochen und der rath hat yn mit verwillung der andern zweyen rethen 
zugesagt, eynem itzlichen 24 ald ß zu jarsolde, yre gewonlich cleydung und 
behawsung zu geben und habn dorauff dem rathe dinst zugesagt.a 
 30 
a) pfeiffer am linken Rand (Hand R) 
 

1991.  1498 November 24   (Hand O) fol. 232v 
Empfang von Mündelgeldern durch die Vormünder der nachgelassenen Tochter 
des Leonhard Hainsperger. 
Niclas Ketzler und Thomaßn Arnolt habn von dem gelde Leonhart Hainspergers 
thochter, desselbigen Thomaßn vertrawten junckfrawen, mit wissen des rats 
entpfangen 372 rh fl 14 gr und haben beyde semptlich und selbschuldiglich 
gelobet, sollich gelt uff erfordern des rats binen 4 wochen dem nehsten dornach 
wider bey den rath einzulegen. Actum sabbato post Clementis [14]98.a 40 
 
a) Leonhart Honspergs tochter, Thomas Arnolt am linken Rand (Hand R) 
 

1992.  1498 November 26   (Hand M) fol. 232v–233r 

Entschädigung des Färbers Hans Her. 
Czu wissen, als Hans Herrer, der ferber, sich beclagt, wie das er in seiner zukunfft 
alher gein Leiptzk bey den drey virteil jar mit seynem gesinde het mußen gehen 
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und große kost und zcerung thun und darumb das das ferbehuß nicht gemacht 
noch bereit gewest, derhalben er keyn arbeyt het thun konnen, großen schaden 
entpfangen mußen etc., das im alle drey rethe zu erstatunge sulchs seins 
versewmenns und scheden 46 fl geben, und nemlich hat man im uff heut datum 
gegeben 30 fl in golde, facit an muntz 10 ß 30 gr, und darzu hat man im an den 
116 fl, die im der rat furgestrackt und gelihen, 16 fl erlaßen, also das er noch 100 
fl dem rate hinderstellig bleibt, an sulchen 100 fl soll er auff alle und yde 
ostermerckte und Michelßmerckte 5 fl und also des jars 10 fl bezcalen, bis solange 
das er sulche 100 fl gar vergnugt hat. | Dofur sollen seine becher und cleynot in 
pfandtweiß bey den rate stehende bleyben, also lange das er sulche 100 fl gantz 10 

vergnugt, er hat auch daruff geredt und gelobet, alhir bey dem rate zu bleyben und 
sich von dannen nicht zu wenden. Actum secunda post Katherine virginis anno 
etc. [14]98.a 
 
a) Hans Hoer, der ferber, der rath am linken Rand (Hand R) 
 

1993.  1498 November 29   (Hand M) fol. 233r 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Merten Sander. 
Hans Hofeman, der huter, hat bekant, das er Merten Sander ungeverlich 7 ader 8 
fl uff gute rechenung schuldig sey, welche rechenung sie itzt miteinander halden 20 

sollen und was sich in derselben rechenung befunden, das er dem gnanten Merten 
Sander schuldig sein wirdet, hat er geredt, in uff den nehstkunfftigen nawen jarß 
marckt bey des rats gehorsam zu bezcalen uff sein eygen kost. Eß sal Merten 
Sander auch itzt den gnanten Hansen Hofemann den frawenmantel, so er zu 
pfande innegehabt, widdergeben, das er den vorkeuffen und im dester statlicher 
bezcalen moge. Actum uff dornstag in vigilia Andree [14]98.a 
 
a) Hans Hofman, Merten Sander am linken Rand (Hand R) 
 

1994.  1498 November 29   (Hand M) fol. 233r 30 

Vereinbarung zwischen Balthasar Resch und Hans Hornung aus Döbeln wegen 
Schulden. 
Baltazar Resche und Hans von Dobelyn ader Hans Hornung, der botcher, haben 
sich miteynander vortragen der schulde halben, so Bartel Fleischawer, ir sweher, 
dem rate schuldig ist, nemlich 6 ß, also das Baltzar Resche an solchen schulden 1 
ß und Hans Hornung die andern 5 ß bezcalen und alle jarmerckte 20 gr daran 
geben solle. Eß hat auch der gnant Hans Hornung bekant, das er seinen dreyn 
stiffkindern mit nahmen Margarethan, Barbaran und Annan, Berndt Pawers sein 
vorfaren gelasen kindern, yr itzlichem zu vaterteyl 12 fl ußgemacht hat und hat 
denselben seinen stiffkindern seyn huß in dem Barfußergeßlin, das vor gezceyten 40 

Anthonius Wachaw mythe gewest, dafur zu pfande eyngesatzt. Actum uff 
dornstag in vigilia Andree apostoli anno etc. [14]98. Nihil plus est deinde [?] in 
hoc ultima casu.a 
 
a) Baltasar Resch, Hans von Döbelin am linken Rand (Hand R) 
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1995.  1498 November 29   (Hand M) fol. 233v–234r 

Schiedsvereinbarung zwischen Dr. Johann Preußer und seinem Bruder Cuntz 
Preußer einerseits sowie Mattes Fideler und dessen Sohn andererseits wegen 
verschiedener Streitpunkte. 
Czu wissen, alß sich spenn, irrung und gebrechen zwuschen dem hochgelerten 
doctor Johan Bruser von sein selbst und Cuntzen, seins bruder, wegen an eynem 
unnd Mattissen Fideler und seinem sone, darumb das gnanter Mattis Fideler 
gedachtem doctori Brußer in vor gezceiten seiner anclage und schulde die 
geweher gesworn und im doch die nicht gehalden, auch das er Valten Bauch, 
gnanter doctor und Cuntz Brußers man zu Mockaw, in dissem itzt vergangen 10 

herbist, alß er in einer vogelhutte vogel gestalt, mit eynem spisse oberlouffen und 
yn stechen wollen unnd zum dritten, das der gnant Mattes Fideler Wendel von 
Mockaw, alß er alhir uffm marckte fleisch feylh gehabt, mit unstumigen 
scheltworten angegangen und yne unnd gemeynlich alle von Mockaw meyneydig 
und vorrether geschulden, unnd das sich auch gedachts Mattis Fidelers son uff der 
nehsten kyrmesse zu Schonfelt solle haben horen und vornehmen laßen, wie und 
welcher maß er sich an den von Mockaw rechen wolt unnd ander sach meher etc., 
am andern teyle gehalden, das wir der rath zu Leipzk gedachte beyde teyl sulcher 
irer spenn, irrung unnd gebrech mit irem willen, wissen unnd volbort, nachdem 
sie das mechtiglich uff uns gestalt, in der suhne und gute entprochen, entscheyden 20 

und gesuhnet haben. Alßo nemlich, daß Mattes Fideler unnd auch sein son geredt, 
gelobet und zugesagt haben, das sie gedachten doctorem Johann Brußer, | 
Cuntzen, seinen bruder, die von Policarpum Sawer noch nymantz anders der 
sachen, so in vergangen zceyten zwuschen Mattis Fideler und Valten Bauche zu 
Mockaw irrig geswebet ader auch obberurter sachen vorwandt gewest, mit worten 
noch mit wercken nicht bereden, belestigen noch besweren. Auch das sie gnanten 
doctor Johann Brußer, | Cuntzen, seinen bruder, ader auch Valten Bauch des guts 
halben, so gnanter Valten Bauch besitzt und vormals gnants Mattes Fidelers solle 
gewest, davon sich dann alle disse irrung anfenglich geursacht und entsprossen, 
nwn hinfurdt meher zu ewigen gezceyten nymmer meher anlangen ader darumb 30 

beteydingen, noch auch derselben sach gein ynen in arge nicht gedencken, noch 
effern, sundern das allenthalben vor eine gerichte sache halden sollen und wollen. 
Und das sie sulche stucke unnd artickel stete unnd unvorbruchlich halden wollen, 
so haben gnanter Mattis Fideler und sein son sulchs bey schult buße und dem 
hochsten landtrechte geredt, auch mit uffgerackten fingern leiplichen zu den 
heiligen gesworen und darzu bewilligt, wo sie beyde ader yr eyner mit zweyen 
frommen mennern oberkommen wurden, das sie sulchen schiedt oberfaren und 
nicht gehalten hetten, das sie alßdenn doch uffs rats gefallen, die stat rewmen und 
widder darein nicht komen ader auch in eynen thorm und gefengnis gehen und 
daruß ane besunder bewilliung gnants Brusers unnd Cuntz, seins bruders, nicht 40 

kommen wollen, das wir, der rath zu Leiptzk, sulchen schiedt zwuschen 
obgedachten beyden irrigen parthen also beredt und gemacht, des zu urkunde 
haben wir denselben schiedt in unser statbuch schreiben und gezwyfacht 
gedachten doctor Johan Bruser und Cuntzen, seinem bruder, und auch Mattes 
Fideler mit unserm uffgedruckten statsecret besigelt, wissentlich geben laßen. 
Actum uff dornstag in vigilia Andree apostoli anno etc. [14]98. 
 
a) doctor Bruser, Mattis Fideler am linken Rand (Hand R) 
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1996.  1498 Dezember 13   (Hand O) fol. 234v 
Schuldanerkenntnis des Frantz Herdegen gegenüber Albrecht Behem. 
Frantz Herdegen hat bekant, das her Albrecht Behemen, seynem swager, 20 fl 
gelihens geldes und berechenter schult schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, inmassen sollichs auch durch den rath zwischn yn beredt und beteydigt 
ist, ym von dem gelde, so her itzunt heben und durch lang Jacoffen zu betzalung 
seiner mutter hawß bey den rath nidergelegt, von stund 10 fl zu betzalen, und 
dovon volgen zu lassen und yn mit den andern 10 fl an die Frantz Goltsmidin, 
seine mutter, geweyst, die im sollich 10 fl uff Michalis schirstkomende ane allen 
seinen schaden zu betzalen ist anheyssig wurden. Actum dornstag nach 10 

conceptionis Marie [14]98.a 
 
a) Frantz Herdegen, Albrecht Beheym am linken Rand (Hand R) 
 

1997.  1498 Dezember 14   (Hand O) fol. 234v 
Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Belen und Kilian Khur wegen Schulden. 
Nachdem Jacoff Behel bekant, das her Kilian Khur zu der eichen 50 fl schuldig 
sey, die her im dan uff eczlicher tagezeyt solde betzalt haben, nach besagung 
eines contracts in gerichtsbuch und dieweyl sollichs verblibn und nicht gescheen, 
sind sie derhalben mit beyder teyl willen und wissen adurch den ratha dermas 20 

beredt und beteydigt, das Jacoff Behel nachmals sollich tagetzeyt nach besagung 
desselbigenb contracts, in gerichtsbuch vertzeichent, hinfur halten und mit der 
ersten tagetzeyt amitsampt 5 fl versessener zinßa uff den ostermarkt anheben sal 
und dem uff dieselbigen bestimpten tagetzeyt volge zu thuen, bis her im sollich 50 
fl cnach besagung desselbigen contractsc vor ful vergenugt habe. Und gnanter 
Jacoff Behel hat dorauffb bemelten Kilian sein haws und hoeff vor sollich 50 fl 
vor allen seinen glawbern, den her kunftiglich cnach actum des handelsc wirdet 
schuldig worden, zu willigen pfande ingesaczt, sollich 50 fl doran zu erholen. 
Darkegen und widerumb hat vilgnanter Kilian auch geret, Jacoffen Belen alhir vor 
dem rathe ader gericht umb sein zuspruch, so her wider in habn ader aufbrengen 30 

wirdet, des rechten zu sein und sollen domit aller irer gebrechen gantz und gar 
geschiden sein. Actum freytags nach Lucie [14]98.d 
Nachtrag: Uff freitag nach Galli [Oktober 21] anno 1502 ist gnanter Kilian Khur 
vor dem rathe erschinen unnd gewilliget, daß an sulchen 50 fl Lorentzen Thilen zu 
Grymme 20 fl volgen sollen, die er von gedachten Jacob Belen zu rechter und 
obstympter tagzceit heben sall. Actum ut supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) Jacof Behl, Kilian Kart am linken 
Rand (Hand R) 
 40 

1998.  1498 Dezember 20   (Hand O) fol. 235r 
Mag. Donatus Feris bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Uff dornstag in vigilia Thome anno etc. [14]98 ist magister Donatus Feris 
kommen vor den rath und doselbest bekant, das im die Freßin uff den beteydig, so 
durch die achtparen hochgelerten ern Johan von Breitenbach, ordinarium, er 
Johann Wilden, burgermeister, beydea doctores, zwischen yn gemacht und 
beschen, an einer wißen 100 fl und sust an gelde 200 fl und alßo uff denselbigen 
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beteydig 300 rh fl vergenugt und betzalt habe und sie derselbigen 300 fl queydt, 
ledig und los gesagt. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) magister Feris, die Fresin am linken Rand (Hand R) 
 

1999.  1498 Dezember 20   (Hand O) fol. 235r 
Indienstnahme eines Pfarrers für die Jakobskirche. 
Uff den tag magister Mathias Frawendinst die pfarre zu sand Jacoff frey resignirt 
und ubergeben und der rath hat solliche pfarre ern Nicolao Heinnel umb gotes 
willen gelihen. Actum uff dornstag vigilia Thome [14]98.a 10 
 
a) magister Frawendinst am linken Rand (Hand R) 
 

2000.  1498 Dezember 24   (Hand O) fol. 235r 
Indienstnahme eines Trompeters. 
Uff montag in vigilia natalis domini [14]98 Hanßen Taler von Freyberg zu 
trometer aufgenommen und hat dem rath 5 jar dinst zugesagt, doch so wil eß der 
rath mit im versuchen.a 
 
a) Hans Taler, pfeiffer, am linken Rand (Hand R) 20 

 

2001.  1498 Dezember 31   (Hand O) fol. 235r 
Peter Hennel bestätigt den Erhalt eines Fasses, das Heinrich Voit treuhänderisch 
verwahrt hatte. 
Peter Hennel ist kommen vor den rath und doselbest bekant, nachdem her eyn vas 
mit etzlichem geredt alß 5 federbeth, eczlich kannen, zinen schusseln und tellern, 
morser, fischkessel, eczlichen hantquelen, leylach, badekappen und anders nach 
lawt einer zedeln, so her bey Heinrichen Voyte zu getrawer hant gesatzt, das ym 
gnanter Heinrich Voyt sollich vas mit allem geredt, so her dorinne gehabt, zu 
gutem dancke und voller genuge obereicht und ubergeantwort habe und dorauff 30 

geredt und gelobet, bmelten Heinrich Veyt nach seine erben umb sollich geredt 
hinfurt nicht meher zu belangen, anzuzihen. Actum montags vigilia 
circumcisionis domini [14]98.a 
 
a) Pauel Hennel, Heinrich Voit am linken Rand (Hand R) 
 

2002.  1499 April 27    (Hand O) fol. 235r 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Lorentz Arnolt aus Komotau zu 
bezahlen. 
Jacoff Salmon hat geredt und gelobet, Lorentzn Arnolt von Comethaw die 7½ fl, 40 

so her ym vor hering schuldig ist, uff faßnacht schirstkomende ane alles vertzihen 
zu betzalen und bey den rath niderzulegen bey des rats gehorsam. Actum secunda 
post epiphania domini [14]99, dorauff hat im Jocoff Salmon beczalt 4 fl und 
geredt, die hinderstelligen 3½ fl uff den Michelsmarckt ader wem her das befelen 
wirdet, bey obbeschribner verwillung zu betzalen. Actum sabbato post jubilate 
[14]99.a 
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a) Jacof Salomon, Lorentz Arnolt am linken Rand (Hand R); Eintrag davor schon einmal 
begonnen, aber abgebrochen 
 

2003.  1499 Januar 7    (Hand O) fol. 235v 
Schiedsvereinbarung zwischen Merten Leubel und Hans Teyse wegen Schulden. 
Nachdem Merten Lewbel Hanß Taysen eheweyb umb 14 fl 19 gr ungeferlich 
angelangt, so sie im vor seyffe schuldig seyn solle, alßo ist durch Hanßen 
Leymbach, lantrentmeyster, und Merten Bawer zwischen yn beredt, das Hanß 
Tayse bmelten Merten Lewbel alle Leyptzigische jarmarckt 2 fl geben sal, das dan 
Hanß Tayse alßo bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu halden geredt 10 

und gelobet hat, und Hans Tayse hat Merten Lewbel dorauff 2 fl betzalt, die im 
Steffen, der thorknecht, bracht hat. Actum secunda post epiphania domini [14]99.a 
 
a) Merten Lewbel, Hans Teyse am linken Rand (Hand R) 
 

2004.  1499 Januar 10    (Hand O) fol. 235v 
Die Brüder Mattes Pudernas und Lorentz Pudernas verpflichten sich, ihre 
Schulden bei den Brüdern Bak. Valentinus Sporer und Laurencius Sporer zu 
bezahlen. 
Mattes und Lorentz Pawdernas, diea gebruder, haben bekant, das sie baccalaureo 20 

Valentino und Lawrencien, den Sporen gebrudern, in anwaltschaft und 
vormu[n]dtschaft irer mutter uff den beteydig, so vormals zwischen Sebaltn 
Pawdernas und gnanter Sporer mutter beschen, nach hinderstelliger schult 
schuldig sind 86 fl und dorauff geredt und gelobet, bm[e]lten Sporen itzunt von 
stundt doran 20 fl und dornach alle Leyptzigische jarmer[k]te 12 fl zu betzalen 
und dem solange, bis sie yn sollich obbestimpte summa vor full vergenugt, und 
betzalt haben, bvolge zu thuenb, alßo auch und mit dem beschide, wu die gnanten 
Pawdernas eine tagtzeyt nicht zuhalden und alßo eine die ander wurdena ereichen 
lassen, das alßdann die gnanten Sporer macht haben sollen, die Pawdernas umb 
die hinderstelligea summa vor fulle zu mahenen und wellicher under den 30 

Pawdernassen die hawßhaldu[n]g haben, das der alßdann in gehorsam gehen und 
dorauß nicht komen sal, er ader sie beyden haben dan obbem[e]lten Sporen ader 
irer mutter sollich gelt vor full vergenugt und beczalt, das sie dan geredt und 
zugesagt haben, alßo zu halden. Actum dornstag nach Erhardi anno etc. [14]99.c 
Nachtrag: Sollich gelt ist durch die Paudernas beczalt sabbato post Erhardi 
[Januar 9] anno 1501 ut patet in libro scabinorum. 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Mattis und Lorentz Paudernis, baccalaureus Sporer am 
linken Rand (Hand R) 
 40 

2005.  1499 Januar 10    (Hand O) fol. 236r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Sleicher und Lorentz Jechel wegen des 
Rückkaufs eines Hauses. 
Nachdem Hanß Sleicher Lorentz Jechel eyn haws bey sandt Thomaskirchen ober 
gelegen abgekawft und im doran 107½ fl beczalt und so her im dan sollich haws 
nicht hat betzalen mugen, ist durch Jeronimum Cleinßdorff und Niclaßn Kotzler 
zwischen im beredt, das Lorentz Jechel sollich haws wider zu sich nehmen und 
nachdem Hans Sleicher zwey jar in sollichem hawse gewonet, das her Lorentzen 
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Jechel vor den hawßzinß 28 fl geben, alß sollichs dan durch Jeronimum 
Cleinßdorff und Niclassen Ketzler, von rats wegen dorzu verordent, ist beredt und 
beteydigt wurden, die dan gnanter Lorentz Jechel an den 107½ fl inne behalden 
hat und hat im das obermas von stund heraußgegeben und desselbigen goldes 
allenthalben queyd, ledig und los gesagt. Actum dornstag nach Erhardi anno etc. 
[14]99.a 
 
a) Hans Schleicher, Lorentz Jechler am linken Rand (Hand R) 
 

2006.  1499 Januar 21    (Hand O) fol. 236r 10 

Schuldanerkenntnis von Hans Francke und Mattes Lauhe gegenüber Bastian 
Osterland. 
Hans Francke und Mattes Lawhe haben bekant, das sie Bastian Osterlandt 40 fl 
6½ gr schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helfte in 14 
tagen und die andre helfte uff mitfasten ane alles vortzihen bey des rats gehorsam 
und irer eygen kost zu betzalen. Actum secunda post Fabiani [14]99.a 
 
a) Hans Franck, Mattis Lawh, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

2007.  1499 Januar 10    (Hand M) fol. 236v 20 

Schiedsvereinbarung zwischen Hans Uder und Heintz Forberger aus Nürnberg 
wegen Schulden.1 

Die irrigen sachen zwuschen Henn Uder von Stalberg2 an einem und Heintz 
Forberger von Nuremberg am andern teile der schulde halben, darumb gedachter 
Henn Uder den gnanten Heintz Forberger angelangt etc. sind mit beyder teyl 
wissen und willen durch den rath, nachdem es beyde part uff yn mechtiglichen 
gestalt in der gute vereynigt und entscheyden wurden, also das Heintz Forberger 
bemelten Henn Uder bestympter schulde halben 10 fl geben sall unnd sollen 
domit aller irer gebrech, wie die durch beyde teyl in den acten und gerichtlichen 
hendeln furbracht, allenthalben entprochen und gescheyden seyn. Actum uff 30 

dornstag nach Erhardi anno etc. [14]99.a 
Nachtrag: Daruff hat Heintz Forberger Policarpo Sawer in anwaltschafft gedacht 
Henn Uders sulche 10 fl vor dem rathe bezcalt unnd gedachter Policarpus hat 
darauff bemelten Heintz Forberger derselben 10 fl in macht seiner anwaltschaft 
queydt, frey, ledig unnd loß gesagt, auch aller ansprache vorsagt und renuncyrt. 
Es sollen auch nwn hinfurdt alle brive, was der der gnant Henn Uder von Heintz 
Forberger ader seiner geselschaft bemelter schulde halben noch innehat, gantz 
todt und crafftloß seyn. Actum freytags nach Erhardi [Januar 11] anno etc. [14]99. 
 
a) Henn Uder, Heintz Forberger am linken Rand (Hand R) 40 
1) Vgl. Nr. 1871. 
2) Zum Herkunftsort des Hans Uder vgl. Nr. 1871, Anm. 2. 
 

2008.  1499 Januar 16    (Hand O) fol. 236v–237r 
Schuldanerkenntnisse des Claus Knablach aus Lübeck gegenüber verschiedenen 
Gläubigern. 

a aClaus Knablach von Lubeck  hat bekant, das her Niclassen Geßner 98 fl, 
Heinrichen Heym 28 fl minus 7 gr, Andreßen Trampeck 27½ fl, Hanßn 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 387

Rotenbergk 30 fl minus 1 ort, Johann Lobler 49 fl 1 ort und Hanßn Imlande von 
Nurmberg 74 [fl] und in alßo allen in einer summa 306 fl ader sovil sich in guter 
rechenu[n]g befinden schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, bmelten seinen 
glawbern allen an obbestimpter summa uff Michalis schirstkomenden einen 
dritten teyl, alß | 102 fl, dernach aber uff sandt Michels tag aober eyn jara 102 fl 
und die letzten 102 fl uff den dritten sand Michels tag, so man schreyben wirdet 
[1]501 jar, doch alßo und mit dem beschide, wen gnanter Claws Knablach die 
erste tagczeyt alß uff Michalis schirstkomende betzalen, das her alßdann einen 
gewalt und verwillung von seinem weybe brengen, das sie sich beneben 
demselbigenb Clawsen, irem mane, in solliche betzalung der schult gesatzt habe, 10 

yn die uff obbestimpte zeyt mit zu betzalen. Und ab auch obgnanter Claws an 
einer ader meher tagczeyt sewmig worden, das alßdan vilbmelte seine glawber die 
macht habn sollen, yn umb die summa vor full zu manen, und wu sie auch seine 
ader seines weybes guter ankomen mugen, sich dorzu zu halden, alß ab sie die mit 
allen dinglichen rechten erfordert, erlangt und erstanden hetten ane alle rechtliche 
aufgeboth. Actum mitwoch nach Felicis in pincis anno etc. [14]99.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Claus Knoblach, sein schuldiger am linken Rand (Hand 
R) 
 20 

2009.  1499 Januar 17    (Hand O) fol. 237r 
Paul Moller verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Gemmichen zu bezahlen. 
Paul Moller hat geredt, Hanßn Gemmichen an der schult, so her im vordintts lones 
schuldig ist, uff mitfasten 1 alt ß und das ander uff ostern ane alles vertzihen zu 
betzalen. Actum dornstag Anthonii [14]99.a 

 
a) Pauel Moller am linken Rand (Hand R) 
 

2010.  1499 Januar 17    (Hand M) fol. 237r 

Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Bertolt und Anna Clebendorffin wegen 30 

Schulden. 
Czu wissen, das die gebrechen zwuschen Jorgen Bertolt, dem fischer, und Annan 
Clebendorffin, seiner swester, umb die 5 ß, darumb gnanter Jorge dieselbe seine 
swester angezcogen etc., durch den rath mit beyder teyl willen und wissen 
beteydingt sein, also das die Clebendorffin gnantem irem bruder vor sulch 5 ß 
geben sal, 3 ß gr uff tagezceyt ernach bestimpt, nemlich itzt von stund an 10 gr, 
uff den nehsten ostermarckt 20, uff den Michelßmarckt darnach 30 gr und darnach 
alle merckte die nehsten nacheinander 20 gr, solange biß das sie yn gar bezcalt 
und vergnugt hat. Actum uff dornstag Anthonii anno [14]99.a 
Nachtrag: Dorauff hat gnanter Jorge Bertolt bekant, das im obbestimpte Annan 40 

Clebendorffin uff disen contract vergnugt und bezcalt habe 4 ald ß. Actum 
secunda post Erhardi [Januar 13] anno 1500. Item hat aber bekanth, daß sein 
schwester imb gantz und gar vergnugt habe uff dinstag post Erhardi [Januar 11] 
anno 1502. 
 
a) Jorg Bertolt, Anna Clebendorffin am linken Rand (Hand R)   b) über der Zeile 
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2011.  1499 Januar 19    (Hand O) fol. 237v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Hans Schonemilch hat ein erbe uff dem steinwege vor dem Petersthore, der kegen 
der brucken ober gelegen, auffgelassen und Johan Konig, alß stadthelders doctoris 
Johann Wilden, des burgermeisters, hat sollich erbe von rats wegen Severo Erich 
gelihen, und gnanter Severus hat dasselbige erbe von stund wider auffgelassen, 
das dan Greger Zschoren ist von rats wegen gelihen wurden und nachdem gnanter 
Greger Zschorre bekant, das her Severo Erich sollich erbe von 106 fl abgekawft 
und im doran nach 57 fl schuldig sey, doran hat im alle jarmerckte 5 fl betzalen 
sal, het her im sollich erbe vor dieselbigen 57 fl zu willigen pfande vor allen 10 

seinen glawbern ingesatzt und gnanter Greger Zschorre hat forder Annan, seinem 
eheweybe, an sollichem erbe und allen andern seinen gutern die helft ane 
underscheyt gelihen, die yr auch von rats wegen ist gereichta wurden. Actum 
sonnabend nach Prisce anno etc. [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Schönemilch, Severus Erich am linken Rand (Hand R) 
 

2012.  1499 Januar 21    (Hand O) fol. 237v 
Schuldanerkenntnis des Hans Her gegenüber Anna Ritterin. 
Hans Her, der wircker, hat bekant, das her Anna Ritterin 16 fl ader sovil sich in 20 

rechenu[n]g befinden wird, schuldig sey und dorauff geredt, yr von stundt 1 decke 
von 2½ fl, uff den ostermarckt 3 fl uff den Michalis 6 fl und das hinderstellige uff 
das nawe jar ane alles vertzihen zu betzalen. Actum secunda Agnetis [14]99.a 
 
a) Hans Heer, Anna Ritterin am linken Rand (Hand R) 
 

2013.  1499 Januar 17    (Hand M) fol. 237v–238v 
Schiedsvereinbarung zwischen den Brüdern Melchior Tiele und Lorentz Tiele aus 
Grimma einerseits sowie Nickel Stuntzsch und Balthasar Resch andererseits 
wegen Schulden. 30 

Czu mercken, uff heuten dornstag Anthonii anno etc. [14]99 haben Melchior und 
Lorentz Tiele, gebruder, burger zu Grymme, Nickel Stuntzschen und Balthazar 
Reschen, burger zu Leiptzk, vor einem erbarn rate doselbst umb 700 rh fl die 
gnanten gebruder Stuntzsch und Reschen an baren gelde gelihen und die sie beyde 
Stuntzsch unnd Resche Melchior und Lorentz Tielen uff Michaelis 400 und uffs 
nawe jar 300 fl nehstvorschynen gewyß und zu dancke zu beczcalen geredt, 
gelobt, vor|heischen und nicht gehalden, beschuldigt, welche 700 fl Stuntzsch und 
Resche auch die tagezceyt zu halden gnanten gebrudern an alles mittel vor einem 
erbarn rate bekentlich gewesen und ire nicht haldung irem unvormogen zugelegt. 
Daruff ein erbar rath zu Leiptzk sich zwuschen den parthen gutlichs handels 40 

understanden mit beyder teyl wissen, volbort und zusag, disen schiedt mittel und 
eynung troffen, zum ersten das Nickel Stuntzsch und Baltazar Resch ungesundert 
semptlichen sampt iren hawßfrawen und erben vor die obberurte schult gein 
Melchior und Lorentz Tielen, iren erben und erbnehmen, stehen und bezcalen 
sollen, das sie auch zugleiche eynem erbaren rathe zu halden mit hande und 
munde geredt und gelobt haben. Zum andern sollen Stuntz, Resche, ire 
hawßfrawen und erben uff schirstkomenden ostermarckt anheben und 100 fl 
bezcalen, uff Michaelis darnach 50 fl unnd also uff die nehstvolgenden ostern und 
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Michelsmerckte alle wege uff einen yeden 50 fl zu bezcalen, bis solange sulch 
summen 700 rh fl den gnanten gebrudern ader iren erben entricht unnd sulch golt 
sal uff igliche zceit nach ußgang eyns yeden marckts in ersten acht tagen bey eym 
erbarn rathe zu Leiptzk gelegt, von Melchior und Lorentz Tielen, iren erben, 
ungehindert uffgehaben und ingenommen werden und welche tagezeit under den 
allen nicht gehalden, inmassen wie berurt, haben Nickel Stuntzsch und Balthazar 
Resch vor sich und ire erben bewilligt, gelobt und zugesagt, ins rats gehorsam zu 
gehen, uff yre eygen kost und scheden gehorsam zu halden, daruß nicht zu 
kommen, es geschee dan mit der ganten beyder gebruder ader irer erben wissen 
unnd willen, sich sullen auch Stuntzsch unnd Resche mit iren hußlichen 10 

wonungen ane bemelter gebruder wissen und willen nicht wenden, so dann auch 
Stuntzsch und Resche etlichen teyle uff den bergwergen haben, was sie der eher 
vor bezcalung der 700 fl vorkeuffen ader ab sie die behilden und yn redelich 
ußteylung dorvon zu heben zustehend was, yn also volgen wurde, davon sollen sie 
Melchior unnd Lorentz Tielen, gebrudern, ader iren erben ein mogelich redelich 
gelt reichen und volgen lassen, unangesehen vorgesatzte tagezceit, so sie zu irer 
schult haben. Und ab Baltazar Resch ader Stuntzsch | unnd ire erben in mitler 
zceit mit tode abegehen, das alßdann eins itzlichen weyb, so er nach sich laßen, in 
sollicher vorwilliung den gehorsam, wie oben angezceigt, anstat ires mannes 
halden soll, das sie auch also zu vervolgen zugesagt haben gantz ungeverlich. Zu 20 

steter unvorruckter haldung ist disser contract und handel mit beyder part willen 
und wissen ins ratsbuch geschreben wurden. Actum die quo supra.a 
 
a) Melchior und Lorentz Thill zu Grym, Nickel Stuntzsch, Balthasar Resch am linken Rand (Hand 
R) 
 
2014.  1499 Januar 24    (Hand O) fol. 238v 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Heintz Impach in vormundtschaft der Lorentz Grabitzschin hat ein erbe vor dem 
Petersthora, genset des slages zwischen Paul Schencke und Ilßen Brulles gelegen, 30 

aufgelassen und der bawmeister Hans Konig, alß stadthelder doctoris Johan 
Wilden, hat sollich erbe Jacoffen Koche, dem bewtler, von rats wegen gelihen. 
Actum dornstags nach Vincenti [14]99.a 
 
a) thor über der Zeile   b) die Lorentz Grabitzschin, Jacof Koch am linken Rand (Hand R) 
 

2015.  1499 Januar 24    (Hand O) fol. 238v 
Peter Hasenberg bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Peter Hasenberg hat vor dem rathe bekant, das im Johanes Schultz, sein stifvater, 40 

50 fl beczalt und domit sein veterlich erbeteyl vorgenugt und dorauff sollichs 
seines veterlichen erbteyls, so her bey im gehabt, volkomene vertzicht gethan und 
doran alle ansprach verlobet. Actum dornstags nach Vincenti [14]99. 
 
a) Peter Hasenberg, Johans Schultz am linken Rand (Hand R)  
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2016.  1499 Januar 24    (Hand M) fol. 238v–239r 
Schuldanerkenntnis des Asmus Roseler gegenüber der Rippichenin. 
Asmus Roseler, der schuster, hat bekant, das er der Rippichenyn son an dem 
hawße, so er yr abekaufft, noch 38 fl schuldig sey und geredt, yr daran uff den 
nehstkunfftigen ostermarckt ader ungeverlich 8 tage darnach 18 fl zu geben und 
darnach uff den nehstvolgenden Michelsmarckt ader auch ungeverlich 8 tage 
darnach die hinderstelligen 20 fl auch zu entrichten, und uff welche tagezceit er 
mit der bezcalung sewmig und nicht zuhalden wurde, hat er bewilligt, die hulffe 
zu seinem huße zu dulden, in aller maße ab das mit allen | dinglichen rechten vor 
gerichte erfordert und erstanden were, und das die frawe das huß umb die vertagte 10 

summen versetzen und verkeuffen und sich ires vertagen geldes daran erholen 
moge. Actum uff dornstag nach Agnetis anno etc. [14]99.a 
 
a) Asmus Roseler, die Rippicherin am linken Rand (Hand R) 
 

2017.  1499 Januar 28    (Hand M) fol. 239r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Freytag gegenüber Simon Alex. 
Thomas Freytag, der kuppfersmydt, hat bekant, das er Simon Alex etliche schulde 
schuldig sey und geredt, im dieselben schulde, was sich der in guter rechnung 
befinden wirdet, uff vastnacht schirsten zu bezcalen bey gehorsam uff sein eygen 20 

kost zu halten. Actum uff montag nach Pauli conversionis anno etc. [14]99.a 
 
a) Thomas Freitag, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2018.  1499 Januar 28    (Hand M) fol. 239r 
Schuldanerkenntnis des Mattes Koch gegenüber Heinrich Moller. 
Mattes Koch hat bekant, das er Heinrich Muller 8 ald ß schuldig sey, wil im 40 gr 
uff mitvasten, 1 ß uff den ostermarckt, das letzte uff den Michelsmarckt 
unvorzcuglich bezcalen. Actum montag nach Pauli conversionis anno etc. [14]99.a 
 30 
a) Mattis Koch, Heinrich Möller am linken Rand (Hand R) 
 

2019.  1499 Januar 30    (Hand M) fol. 239r 
Schuldanerkenntnis des Greger Kolbe gegenüber Bak. Cristofferus Ludwig aus 
Freystadt [in Schlesien]. 
Greger Kolbe, der schuster, hat bekant, das er baccalaureo Cristoffero Ludwig von 
Freyenstat 10 rh fl schuldig und geredt, im dieselben 10 fl bynnen zweyhen jarn 
den nehsten nach datum unverzcuglich und bey gehorsam uff seyn eygen kost zu 
bezcalen. Actum mitwochen nach Pauli conversionis anno etc. [14]99.a 
 40 
a) Gregor Kolb, baccalaureus Ludwig am linken Rand (Hand R) 
 

2020.  1499 Februar 4    (Hand O) fol. 239r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen gegenüber Bastian Osterland. 
Jacoff Beheln hat bekant, das her Bastian Osterland 19 fl schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, ym der doran uff nehst komenden ostermarckt 6 fl, uff 
Michalis dornach 6 fl und ufs nawe jar volgende 7 fl ane alles vertzihen und bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen, alßo auch ab gnanter Jacoff 
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die erste, ader letzte tagzeyt nicht zuhalden, das alßdan Bastian die macht haben 
sal, ym umb die hinderstellige summa, sovil nach dorana aussthen, macht haben 
sal zu manen, die im auch bm[e]lter Jacoff Behel bey obbeschribner verwillung 
des gehorsams außrichten und betzaln sal und auß sollichem gehorsam ane willen 
und wissen Bastians nicht kommen, er habe yn dan sollicher hinderstelliger 
summa gantz vorgenugung und außrichtung gethan. Actum montags nach Blasii 
[14]99.b 

 
a) über der Zeile   b) Jacof Behl, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 10 

2021.  1499 Februar 4    (Hand M) fol. 239v 
Verpflichtung des Jorg Donner, eine Vereinbarung mit Peter Godecke aus 
Magdeburg in einer Schuldsache zu treffen. 
Jorge Doner hat geredt, uff den nehsten ostermarckt sich mit Peter Godecken von 
Magdeburg umb die schulde, darumb yn Jeronimus Trebiß itzt von wegen gnants 
Peter Godecken beschuldigt hat, zu underreden und wo sich befinden, das er im 
schuldig sein wurde, sich darumb mit im zu vertragen. Actum montags nach 
Blasii [14]99.a 
 
a) Jorg Döner, Peter Godecken am linken Rand (Hand R) 20 

 

2022.  1499 Februar 4    (Hand M) fol. 239v 
Verpflichtung des Glorius Reuber, eine Vereinbarung mit Peter Godecke aus 
Magdeburg in einer Schuldsache zu treffen. 
Glorius Rewber hat auch geredt, sich mit gedachtem Peter Godecken uff den 
ostermarckt schirstkunfftig zu berechen der schulde halben, darumb yn Jeronimus 
Trebiß beschuldigt, und was sich alßdann befunden, das er im schuldig sein 
wirdet, wil er im uff den Michaelismarckt nehst darnach volgende zu bezcalen. 
Actum die quo supra.a 
 30 
a) Glorius Rewber, Peter Gödecken am linken Rand (Hand R) 
 

2023.  1499 Februar 9    (Hand O) fol. 239v 
Schuldanerkenntnis der Kistenfegerin gegenüber Hans Hummelshain. 
Die Kistenfegerin hat bekant, das sie Hanßn Homelßhayn 17 fl 3 gr schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobt, ufs forderlichste, so sie irer hawser eins ader den 
garten vorkawffen mag, das sie gnanten Hanßn Homelßhain sollich gelt an der 
ersten beczalung vor allen iren glawbern wolle volgen lassen, sich sollichs seines 
geldes vor allermeniglich doran zu betzalen. Actum sabbato Appolonie [14]99.a 
 40 
a) die Kistenfegerin, Hans Homelßhain am linken Rand (Hand R) 
 

2024.  1499 Februar 14    (Hand O) fol. 239v 
Schuldanerkenntnis der Peter Elbelin gegenüber Simon Alex. 
Die Peter Elbelin hat bekant, das sie Symon Allex 4 fl schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, ym doran alle Leyptzigische jarmerckte 7 gr ane alles 
vertzihen zu betzalen und sollichs mit Balthasaren Reschen verburget, der dofur 
gut wurden und selbschuldiglich dofur gelobt hat, alßo ab die fraw an sollicher 
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obbestimpten frist sewmig werden, das her alßdan sollich gelt, sovil das vorfallen 
ist, selbest betzalen wolle. Actum dornstag nach esto michi [14]99.a 
 
a) die Peter Ebelin, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2025.  1499 Februar 15    (Hand O) fol. 240r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Maler gegenüber Simon Alex. 
Cuntz Maler hat bekant, das her Symon Allex 14 fl vor etzlich pfenigwert, so her 
von im entnehmen ader sovil sich in guter rechenung befinden wirdet, schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobt, im sollich gelt uff den kunftigen ostermarckt 10 

ungeferlich zu betzalen und im vor sollich gelt sein haws und hoeff, kegen sandt 
Thomaskirchen uber gelegen, vor dem rathe, richter und scheppen vor allen 
seinen glawbern zu willigen pfande ingesatzt. Actum freytags nach esto mihi 
[14]99.a 
 
a) Cuntz Maler, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2026.  1499 Februar 18    (Hand O) fol. 240r 
Mattes Lorentz verpflichtet sich, seine Schulden bei Simon Alex zu bezahlen. 
Der junge Mattes Lorentz hat geredt und gelobet, Symon Allex an der schult, so 20 

her im schuldig ist und sovil sich der in rechnung befinden wirdet, uff mitfasten 
schirstkomende eyn dritten teyl, uff den ostermarckt eynen dritten teyl und uff 
Petri Pauli dornach eyn dritten teyl ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum secunda post invocavit [14]99.a 
 
a) Mattis Lorentz, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2027.  1499 Februar 18    (Hand M) fol. 240r 
Schiedsvereinbarung zwischen Steffan Pretzel und Andres Mattstedt, Faktor der 
Fugger, wegen Schulden. 30 

Czu wissen, als Steffan Protzel Andresen Matstet anstat der Fucker, seiner hern,1 
300 etlich unnd 30 fl uffs nawe jar zu bezcalen schuldig wurden etc., das durch 
Johann Konig, deßmals stathelder des burgermeisters, und ander hern des rats 
zwuschen gedachten Andresen Matstet und Steffan Protzel mit irer beyder teil 
wissen und umb sunderlicher bethe willen des gnanten Steffan Protzels in der gute 
beredt ist, nemlich das Steffan Protzel gedachtem Andresen Matstet nochmals 
zwuschen hir und dem dinstag nach letare schirsten bestimpte 300 und etlich und 
30 fl bezcalen ader im in berurter zceit einen gnuglichen furstandt machen soll, 
unnd wo Steffan Protzel bynen sulcher zceit die bezcalung nicht thun ader sulchen 
furstandt nicht machen wurde, alßdenn sall Matstet vollen gewalt haben, im anstat 40 

seiner hern ebemelt zu Steffan Protzels huße und hoeffe laut des furstlichen receßs 
und des gerichtsbuchs alhir verhelffen und in das gewehren zu lasen. Actum uff 
montag nach invocavit anno etc. [14]99.a 
 
a) Steffan Protzel, Fucker am linken Rand (Hand R) 
1) Dies ist die früheste Erwähnung von Andres Mattstedt als Faktor des Augsburger 
Handelshauses. Zur Faktorei vgl. Bernhard Sommerlad, Die Faktorei der Fugger in Leipzig, in: 
Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs 22 (1938), S. 38–67. 
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2028.  1499 Februar 20    (Hand M) fol. 240v 
Schuldanerkenntnis des Balthasar Schultz gegenüber Sebalt Bantzschmann. 
Balthazare Schultze hat bekant, das er Sebalt Bantzschman 4 ald ß schuldig sey 
und daruff geredt, sulch gelt doctori Pistoris bynnen acht ader uffs lengste in 14 
tagen zu bezcalen. Actum quarta post invocavit [14]99.a 
 
a) Baltasar Schultz, Sebalt Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

2029.  1499 Februar 20    (Hand M) fol. 240v 
Schuldanerkenntnis des Veit Olsleger gegenüber dem Propst von Kaltenborn. 10 

Veit Olsleger hat bekant, das er dem probste vom Kaldeborn vor rubesamen 7 ß 
12 gr schuldig sey und geredt, im die uff den nehstkunfftigen ostermarckt ader 
ungeferlich drey ader vier tage ußganges desselben marckts bey des rats 
gehorsam, uff sein kost zu leysten, zu bezcalen. Actum uff mitwochen nach 
invocavit anno etc. [14]99.a 
 
a) Veit Ölsleger, probst von Kaldenborn am linken Rand (Hand R) 
 

2030.  1499 Februar 21    (Hand O) fol. 240v 
Friedrich Smid läßt den Wert der Gerade seiner Tochter Anna schätzen und 20 

bestimmt diesen Geldwert als Gerade. 
Friderich Smid, der barbirer, ist komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie das 
fraw Brigida, sein eheweyb, mit tode verscheyden und die gelassene gerade uff 
Annan, ire beyder unmundige tochter und kindt, gefellet und bracht und dieweyl 
dann sollich stucke zu gerade gehoren, alß an cleydern und andern fast verterblich 
sind, habe her in beyweßen der ersamen und erhaften Nickel Mollers und 
baccalaureus Petrus, des undern stadtschreybers, alß von rats wegen dorzu 
verordent, und eczlichen nackwarn sollich gerade schatzen lassn und dem kinde 
dofur ein gelt gemacht und außgesatzt, alß nemelich 25½ fl, die das kind, so eß zu 
mundigen jaren komen ader wu das versterben, alßdan seine grosse mutter ader 30 

erben, unangesehen sollich voranderung, fallen und vor allen seinen glawbern 
haben sal und gebeten, das der rath sollichs alß oberster vormunde durch sein 
decret vorwilligen wolt, alßo hat der rath sollichs alßo bewilligt und zugelassen. 
Actum dornstag nach invocavit [14]99.a 
 
a) Fridrich Schmidt, sein kinder am linken Rand (Hand R) 
 

2031.  1499 Februar 21    (Hand O) fol. 240v 
Anweisung an Jorg Naumeister, seine Schulden bei Hans Prenner zu bezahlen. 
Der rath hat Jorgen Nawmeister gesagt, Hanßn Prener, dem eldern, umb sein 40 

schult, sovil her im an der betzalung seines hawses schuldig ist, binen 14 tagen 
außrichtung und betzalung zu thuen, wu her im aber sollich betzalung in 
bestympter zeyta nicht thuen, so wil der rath gnanten Hanßen Prenner bnach 
gewonheyt der stadtb wider in das erbe und hawß helffn lassen. Actum dornstag 
nach invocavit [14]99.c 
 
a) am linken Rand   b–b) am linken Rand   c) Jorg Nawmeister, Hans Prenner am linken Rand 
(Hand R) 
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2032.  1499 Februar 22    (Hand O) fol. 241r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Sneyder gegenüber Hans Leimbach. 
Thomas Sneyder, der becker, hat bekant, das her Hanßn Leymbach, dem 
rentmeister, 10 rh fl gelihens geldes schuldig sey und im dorauff sein haws und 
hoff vor dem rathe, richter und scheppen zu willigen pfande ingesatzt mit forder 
zusage, sich mit gnanten Hanßn Leymbach umb sollich gelt gutlich zu vertragen. 
Actum freytags nach invocavit [14]99.a 
 
a) Thomas Schneider, Hans Leimpach am linken Rand (Hand R) 
 10 

2033.  1499 Februar 25    (Hand O) fol. 241r 
Schuldanerkenntnis des Hans Baum gegenüber Clemen Reynbot. 
Hans Bawm und Clemen Reynboth haben bekant, daß sie Mertn Richter semptlich 
32 fl 18 gr vor leder schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, ym doran 
insampt die helft uff den ostermarckt und die andre helft uff Petri Pauli nehst 
dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und irer eygen kost 
zu beczalen. Actum secunda post reminiscere [14]99.a 
 
a) Hans Bawm, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 20 

2034.  1499 Februar 25    (Hand O) fol. 241r 
Schuldanerkenntnis des Wentzel Hertwig gegenüber Merten Richter. 
Wentzel Hertwig hat bekant, das her Merten Richter 12 fl schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobt, ym sollich gelt uff nehest komenden ostermarckt ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seyner eygen kost zu betzalen. Actum 
secunda post reminiscere [14]99.a 
 
a) Wentzel Hertwig, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2035.  1499 Februar 25    (Hand O) fol. 241r 30 

Schuldanerkenntnis des Jacob Tirlicke gegenüber Merten Richter. 
Jacoff Tirlecke hat bekant, das her Merten Richter 7 fl schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, im sollich gelt uff Michaelis schirsten ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen, wurde im aber Tirlicke in 
mitler zeyt nichts abarbeyten, sal im an sollicher schult abgehen. Actum ut supra.a 
 
a) Jacof Tirlicke, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2036.  1499 Februar 25    (Hand M) fol. 241r 
Schuldanerkenntnis des jungen Clebendorff gegenüber Merten Horn. 40 

Der junge Clebendorff hat bekant, das er Merten Horn, dem tuchmacher, 12 fl vor 
ein pfferdt schuldig sey und geredt, ime 6 fl uff palmarum und die andern 6 fl uff 
den ostermarckt beydes nehstkunfftig bey gehorsam uff sein eygen kost zu 
bezcalen. Actum uff montag nach reminiscere anno etc. [14]99.a 
 
a) der jung Clebendorf am linken Rand (Hand R) 
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2037.  1499 Februar 26    (Hand O) fol. 241v 
Schiedsvereinbarung zwischen Paul Forberger und Jeronimus Trebes wegen 
Bergwerksanteilen und Injurien. 
Nachdem zwischen Paulen Forberger eins und Jeronimus Trebes anders teyls 
betreffende etzlich irung umb dasa berckwerg, dye sasse, belangende, auch umb 
rechenschaft, außgabe, innahme und dorzu eczlicher injurien halbn entstanden 
und so sie dan sollich ire gebrechen uff die ersamen und weysen Mattes Wegel 
und Jeronimum Cleinßdorff, alß vom rathe zu diser sachen verordent, zu 
entscheyden gestalt, alßo habn sie die gnanten partheyen mit irer beyder willen 
und wissen dermas geschiden, das alle solliche irung umba rechenschaft, injurien 10 

und anders allenthalben sollen aufgehobn seyn und dasa gnanter Paul Forberger, 
Jeronimo Trebes vor alle solliche seine ansprach, anforderung und gerechtikeyt, 
so her zu im gehabt, eyn halben k im Greyffen, bey dem Rappolt und dem 
Nawstelein gelegen, sal volgen und zuschreybn lassn. Darkegen und widerumb 
hat Jeronimus Trebes in der gute bewilliget und zugesagt, bmelten Paulen 
Forberger in den irrungen dorinne her etzliche zeyt lang mit Vitrian umb das 
berckwercke, der sasse, gestanden und nach retig forderlich und beystandig sein 
und allen vleys, sovil im mogelich ist, vowenden, das her wider zu sollichem 
berckwerg, der sasse, komen muge und sollen domit aller gebrech, wie sich die 
bis uff disen hewtigen tag zwischen yn gehalden, gantz und gar geschiden sein. 20 

Actum dinstags nach reminiscere anno etc. [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Pauel Forwerger, Jheronimus Trebis am linken Rand (Hand R) 
 

2038.  1499 Februar 28    (Hand O) fol. 241v 
Anweisung an Jacob Belen, seine Schulden bei Tilmann Guntherode zu bezahlen. 
Der rath hata Jacoff Belen gesagt, das her Tilmanno Gunteroden umb die 25 alden 
ß, so her im gelihns geldes schuldig ist, dieweyl her sich zu sollicher schult 
bekant, in 14 tagen außrichtung zu thuen bey der hulffe und so her dan in 75 fl 
und 25 fl und auch 27 fl, dorumb yn gnanter Tilmanus auch in sunderheyt von 30 

sand Niclas wegen angetzogen, einrede gehabt und gethan, ist im auch durch den 
rath gesagt, sollich einrede binen 14 tagen zu thuen und die einzubrengen. Actum 
dornstag nach reminiscere anno etc. [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Belh, Thilman Gunterrode am linken Rand (Hand R) 
 

2039.  1499 März 1    (Hand O) fol. 242r 
Agnes, Witwe des Jorg Becker, bestätigt die teilweise Bezahlung eines Hauses. 
Frawea Angnes, Jorge Beckers gelassen witwe, hat durch Matteßn Wegel, zu dißer 
sachen iren gekoren vormunden, bekant, das ir Veyts Smid, der olsleger, an der 40 

betzalung ires hawses, das her ir vor 120 fl abgekawft, 80 fl vergenugt und betzalt 
habe und das her ir an sollichem hawse nicht meher dan nach 40 fl schuldig sey 
und hat dorauff gnantn Veyts Smid sollicher 80 fl vor dem rathe queyd, ledig und 
loes gesagt. Actum freytags nach reminiscere [14]99.a 
 
a) über der Zeile   b) die Jorg Beckerin, Veit Schmidt am linken Rand (Hand R) 
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2040.  1499 März 4    (Hand O) fol. 242r 
Schuldanerkenntnis des Brosius Schultz gegenüber Andres Pflug. 
Brosius Schults hat bekant, das her Andreßn Pfluge 5 ß 30 gr vor karpen schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, alß sollichs auch durch Matteßn Wegel und 
Jeronimum Cleinßdorff von rats wegn beredt und beteydiget, bmelten Andreßen 
Pfluge sollich gelt uff den ostermarckt schirstkomende ane alles vortzihen bey des 
rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum montag nach oculi 
[14]99.a 
 
a) Brosius Schultis, Andres Pflug am linken Rand (Hand R) 10 

 
 
 

Geschäftsjahr 1499/1500 
 

2041.  1499 März 7–März 18  (Hand O) fol. 244r–244v 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub Ludwico Scheyben proconsule et suis consulibus anno domini etc. [14]99. 
Uff dornstag nach oculi [März 7] Thomaßn Schobel durch alle drey zu richter 
gekorn und im das gerichtsampt befolen. Uff den tag Hanßn Wulckensteyn zu 20 

wagmeister gekorn und im die wage befolen, dorinne guten vleys zu thuen. Uff 
den tag Benedictum Bergerßhain zu schencken gekorn und im den keller befolen, 
dorinne guten vleys zu thuen, das dorinne keine verseumblikeyt geschen dorffe. 
Uff montag nach letare [März 11] Cuntzn Brewser und Greger Menichen zu 
biermeister gekorn und yn befolen, bey dem ampt guten vleys zu thuen. Uff den 
tag Andres und Hans Zwenckaw zu bierfurern aufgenommen und dieweyl der 
hafer itzunt in teweren kawffe sthet, wil yn der rath von ydem vasse 15 gr gebn 
und so der tewer kawff mit dem hafer nachlassen, so sollen sie auch mit dem 
lohen fallen und der rath hat yn gesagt, dem rathe getrewe und geweher zu sein 
und des rats schaden zu verwaren, dorzu habn sie ir recht gethan. Uff mitwoch 30 

nach letare [März 13] Blesing Statzsch, Simon Apitz, Hans Leymbecker und 
Mattes Stonig zu beckermeistern aufgenommen und yn gesagt, vleyssig 
zuzusehen, das gut pfennigwert gebacken werde und was sie straffelich finden zu 
straffen und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Thomaßen von der Lone an 
das Petersthor, Bernhart Broter an das Grymisch thor, Lorentz Schonrock an das 
Hellische thor, Domianum Lunckewitz an das Ransteter thor und Valten Arnolt an 
das ewsserste Hellische thor zu thorwartern aufgenommen und yn gesagt, dem 
rathe und gemeiner stadt getraw und geweher zu sein und des rats schaden zu 
verwaren auch kein frombde bier nach weyn lassen in die stadt gehen, sundern das 
offenbarn und habn dorzu ir recht gethan. Uff den tag Jacoffn Schultes zu 40 

zymerman aufgenommen und im gesagt, dem rathe getraw und geweher zu sein 
und des rats schaden zu verwaren und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag 
Blesing Swencksfewer und Matteß Meyhen zu mecklern aufgenommen und yn 
gesagt, wu sie thonnengut aufslahen und das nicht recht kaufmans gut finden, das 
sie sollichs straffn wollen dem reichen alß dem armen und haben dorzu ir recht 
gethan. | Uff den tag Andres Smid und Peter Scheydeler zu jarkochen 
aufgenommen und yne gesagt, recht gebe fleisch veyl zu haben und habn dorzu ir 
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recht gethan. Eß hat auch Peter Koch sunderlich geredt, sein burgerrecht 14 tag 
nach dem ostermarckte zu gewinnen. Uff montag nach Judica [März 18] 
Nicolaum Edelman zu schreyber in keller aufgenommen und im gesagt, sich des 
rats dinnst trewlich zu halden und hat dorzu seyn recht gethan. Uff den tag 
Gregern Meltzer zu ledermeistern, Caspar Melsteyn, Anthonium Hetzler, Hanßn 
Tolhopf, Gunter Sipiche und Urban Colditz zu ledern aufgenommen und yn 
gesagt, sich an irem dinst vleyssig zu halden und die guter vleyssig zu offenwaren 
und haben dorzu ir recht gethan. Uff den tag Merten Sonn zu knecht in keller 
aufgenommen und im dem rathe getraw und geweher zu sein und des rats schaden 
zu verwaren und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag Lorentz Hymelreich und 10 

Symon Greyßer zu lessern aufgenommen und yne gesagt, sich an irem dinste 
vleyssig zu halden und des rats schaden zu verwaren und haben dorzu yr recht 
gethan. 
 
2042.  1499 Mai 4    (Hand M) fol. 245r–245v 
Schiedsvereinbarung zwischen den nachgelassenen Kindern des Steffan 
Gerstenberg und ihrem Stiefvater Romanus Treuener wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das durch die ersamen weißen Thomasen Schobel, Merten Pawer, 
Niclas Kotzler, Hansen Huter und Greger Forsten zwuschen Jobsten und Jacobffn 
Gerstenberg von Kempnitz alß rechten naturlichen vormunden Steffan 20 

Gerstenberges zeligen, ires brudern, dreyn unmundigen kindern als Dominicus, 
Johansen und Margarethan eyns und Romano Trewener, derselben kynder 
stiffvater, anders teils umb derselben kynder veterlichen und mutterlichen erbteyl 
und gerechtigkeyt, so gnanter Steffan Gerstenberg, yr vater, und fraw Walpurg, 
ire mutter, nach irer beyder tode und abegang uff sie gefellet und bracht, mit 
beyder part willen und wissen in der gutlickeit dermaß beredt und besprochen ist 
und zum ersten das gnanter Romanus Trewener bemelten seinen dreyen 
unmundigen stiffkyndern alß Dominico, Johansen und Margarethan, inmasen dan 
sulchs vorhyn in zceyt Walpurgen, seins weybes, der kynder mutter, leben auch 
beredt und beteydingt, itzlichem kynde 200 rh fl und yn also allen 600 fl zu 30 

vaterteil in nachvolgender weiße uß den gutern reichen und bezcalen sal, darzu 
itzliche kynde 4 bette, 1 kussen, 1 pffoll und 1 par leylach, wenn die zu mundigen 
jarn kommen, geben, darzu sal auch Romanus denselben seinen dreyen 
stiffkyndern zu mutterteil noch 400 rh fl uß den gutern reichen und bezcalen und 
yn also vor vater- und mutterteyl 1000 fl uff zceyt, wie volget, zusampt 
obgerurten bettegewant und anderm bezcalen und dieselbige drey unmundige 
seine stiffkynder mit essen, trincken und zimlicher cleydung, biß sie zu mundigen 
jaren kommen, unvermynnert irs ußgemachten geldes versorgen unnd so jungfraw 
Margaretha zu mundigen jaren kommen und zu elichem leben solt bestat werden, 
so sal yr obbemelter Romanus zu irer wirtschafft 5 ader 6 tische ußrichten und 40 

darzu ein cleydt, alß einen rock ader einen mantel, nach seinen eren geben, wo 
aber die jungfraw ober disse zcall zu irer wirtschafft meher, dan wie angezceigt, 
tische haben, die sollen yr an irem gelde abegehen und was die kosten selbst 
bezcalen. Es sal auch | Romanus jungfrawen Margarethen, seiner stifftochter, irer 
mutter cleydung und weibliche geczirde zusampt dem wochengerethe 
oberantworten und volgen lasen und ab sich Romanus anderweyt vorelichen und 
die kynder forder bey im nicht gedecht zu halden, so sal er dennoch schuldig sein, 
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die an enden zu vorsorgen, inmasen er auch selbst het thun sollen und obgedachter 
Romanus sal den kyndern an obbestimpten 1000 fl alle Liptzische merckte, uff 
Michaelis schirstkomende ober ein jar anzuheben, yden marckt 33 fl 7 gr und also 
alle jar daran 100 fl bezcalen und ab er an einem marckte sewmig werden, das im 
doch ungeverlich sein sall, so sal und mag er dieselbige vorsewmpte tagetezceit 
uff einen andern marckt zusampt der verfallen tagezcit vergnugen und darnach 
ydes jars den kyndern sulch 100 fl auff obbestimpte drey frist bezcalen und das 
gelt den kyndern zu gute alle wege bey den rat nidderlegen und dem solange, biß 
er den kindern sulch 1000 fl uff obbestimpte zeit gantz und gar vergnugt, volge 
thuen. Darkegen und widderumb sal Romanus huß, hoeff und sust alle ander 10 

guter, woran die sindt, alß ecker, garten und hußrath, wie die mogen gnant 
werden, so Steffan Gerstenberg, der kynder vater, nach sich gelasen und itzt 
vorhanden sindt, behalden, alle schulde bezcalen und auch ab der ußenstehende 
widder inmanen und zu seinem nutz wenden, welch huß und hoeff und sust alle 
ander seine guter er den kyndern vor sulch gelt zu einem willigen pfande 
eingesatzt, die dan den kyndern vor sulch yr gelt vor allen andern seinen glaubern 
stehen sollen und domit sollen sie irer gebrech allenthalben gutlich gescheyden 
sein und gnante vormunden und Romanus haben darneben von beyden teylen 
gebeten, das der rath sulchs als obervormunde von der kynder wegen bestetigen 
und zulaßen wolle und ins ratsbuch schreyben zu laßen, das denn der rath also 20 

bestetigt, zu schreyben bevolhen hat. Actum sonnabends nach dem sontage 
cantate [14]99.a 
 
a) Gerstenberges kinder, Romanus Trewener am linken Rand (Hand R) 
 

2043.  1499 März 14    (Hand O) fol. 246r 
Niclas Heym verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans König zu bezahlen. 
Niclas Heym hat geredt und gelobet, alß sollichs auch durch Hanßn Konig beredt 
und beteydigt, die 10 fl 2½ gr, so her im schuldig ist, uff den ostermarckt ane alles 
vertzihen bey der hulffe zu betzalen. Actum dornstag nach letare [14]99.a 30 
 
a) Niclaus Heym, Hans Konig am linken Rand (Hand R) 
 

2044.  1499 März 14    (Hand O) fol. 246r 
Aussage des Hans Hummelshain wegen einer Planke. 
Uff dornstag nach letare anno etc. [14]99 hat Hans Homelßhain Hanßen 
Bantzschman vor den rath fordern lassen und doselbest beschuldigt und umb eine 
aussage angetzogen, nachdem her im vergunst eine blancke, ain seinem hofe 
hindena an sein hawß zu machn und zu nageln und so her dan sollich hawß nuhen 
Frantzen Hainsperger verkawfft, das her aussagen wolle, in wellicher gestalt her 40 

im sollichs zugelassn het, alßo hat gnanter Hans Bantzschmann bekant und 
außgesagt, das herb sollich blancke allein auß vergunst Hanßn Homelßhains an 
desselbigen Homelßhains hawse gemacht und wen her durch Homelßhain 
angesucht ader erinnert wurden were, so wolt her sollich blancke abgestalt und 
wie die vor alders gewest, wider haben setzen lassen. Er hett auch Frantzen das 
haus nicht anders, dan wie das seyn vater gehabt und besessen, verkawft.c 
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a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Hans Homelßhain, Hans Pantzschman am linken Rand 
(Hand R) 
 

2045.  1499 März 14    (Hand O) fol. 246r 
Lucas Glate verpflichtet sich, seine Schulden bei der Asmus Krugerin zu bezahlen. 
Lucas Glate hat selbschuldiglich geredt und gelobet, die 35 fl, so die Lehenin der 
Aßmus Krugerin kindern schuldig ist an der betzalung ires hawses, die helfte uff 
den ostermarckt und die ander helft uff Petri Pauli ane alles vertzihen zu betzalen 
und sollich 35 fl sollen gnanten Lucaß Glaten ader seinem tochterman an dem 
erbgelde, so sie der Lehenin an demselbigen hawße, das sie im forder verkawft, 10 

abgehen. Actum dornstag nach letare [14]99.a 
 
a) Lucas Glate, Asmus Krugerin am linken Rand (Hand R) 
 

046.  1499 März 14    (Hand O) fol. 246r–246v 
Schuldenregelung zwischen Hans Breunsdorf aus Zeitz und Georg Breunsdorf. 
Hans Brunßdorff von Zeytz hat Jorgen Brunßdorff des geldes halben, so her von 
Korner zu Deltzsch aund von seinem bruder, dem Stamme, alß 20 ald ßa von 
seinen bund seynes bruderb wegen solle aufgehoben desgleichen auch etczliches 
geldes halben, alß nemelich 93 ß, so desselbigen Hanßn Brunßdorffs vater bey 20 

gnants Jorgen Brunßdorfs vater solle zu getrawer hant nidergelegt haben, 
derhalben hat yn in anforderung genommen, sollichs geldes halben und aller 
anforderung nichts außgeslossen bis uff disen hewtigen vor dem radt ledig und loß 
gesagt und gnanter Jorge Brunßdorff hat im vor dieselbigen seine zuspruch 
beteydig und beredu[n]g des rats auß keiner pflicht, sundern | auß guter 
frundtschaft 30 gr gegeben und bemelter Hans Brunßdorff hat an sollicher seiner 
vermanten gerechtikeyt und anforderung avor sich und alle seine erben dorauffa 
alle ansprach verlobet. Actum sabbato post letare [14]99.c 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) Hans Brunsdorf, Jorg Brunsdorf am linken Rand 30 
(Hand R) 
 

2047.  1499 März 18    (Hand O) fol. 246v 
Indienstnahme eines Kellerschreibers. 
Uff montag nach Judica [14]99 Nickel Edelman zu schreyber in keller 
aufgenomen und im gesagt, sich an seinem dinste trewlich und vleyssig zu halden 
und hat dorzu sein recht gethan.a 
 
a) kellerschreiber am linken Rand (Hand R) 
 40 

2048.  1499 März 18    (Hand O) fol. 246v 
Schuldenregelung zwischen Anthonius Wachau, Mattes Doring und Michel 
Schonwetter. 
Anthonius Woche hat geredt und gelobet, Matteß Doringe und Micheln 
Schonwetter an den 21 alden ß 6 gr, so her yn vor swein schuldig ist, die helft uff 
Petri Pauli und die andre helft uff Michalis ane alles vortzihen zu betzalen und wu 
her an sollicher betczalung sewmig werden und nicht zuhalden, so habn Merten 
Arnolt, Herman Zickart unda die Hans Hertwigin die auch semptlich nicht gnanten 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 400 

Anthonio Wochaw vor die schult gelobt, selbschuldiglich geredt und zugesag[t], 
obbemelten Mattes Doring und Michel Schoneweter selbest uff obbestimpte 
tagetzeyt sollich schult ane alles vertzihen zu betzalen, wellicher gelobde sie auch 
gnanter Anthonius Wochaw geredt und gelobet, forder schadlos zu halden und sie 
derkegen obberurten Mattes Doring und Michel Schonwetter gantz und gar 
schadlos zu halden. Actum secunda post Judica anno etc. [14]99.b   c 
 
a) über der Zeile   b) Anthonius Wache, Mattis Doring am linken Rand (Hand R)   c) darüber 
folgender abgebrochener und durchgestrichener Eintrag: Merten Arnolt, Herman Zickart, die 
Hans Hertwigen und Anthonius Wachen haben alle semptlich geredt und gelobet, an den 21 alden 10 
ß 6 gr, so sie Mattes Doring und Michel Schonwetter von eines sampt kawffs, so sie alle mit 
gnanten Anthonio Wochaw gethan, die helft uff... 
 

2049.  1499 März 21    (Hand O) fol. 246v 
Nickel Saßdorf aus Pegau verpflichtet sich, seine Schulden zu bezahlen. 
Nickel Saßdorff von Pegaw hat geredt und gelobet, dem rathe die 20 fl, dofur im 
der rath eyn pferdt, das her wider hat nehmen mussen, dieweyl das Kellern 
gewest, Katherine schirstkomende bey gehorsam zu Pegaw zu halden, zu 
betzalen, alß das der rath zu Pegaw den rath auch alhir zugeschreben hat per 
litteram in capsula der Meyssenschen stete etc. Actum quinta post Judica [14]99.a 20 
 
a) Nickel Sasdorf, der rath am linken Rand (Hand R) 
 

2050.  1499 März 19    (Hand M) fol. 247r 
Schuldanerkenntnis des Urban Bauch gegenüber Galle Gentzsch aus Gaschwitz. 
Urban Bauch hat bekant, das er Galle Gentzsch von Gotzschwitz 12 gr vor fleisch 
schuldig sey und geredt, im dieselben 15 gr uff den ostermarckt schirsten zu 
bezcalen bey gehorsam uff sein kost zu leisten. Actum dinstags nach Judica 
[14]99.a 
 30 
a) Urban Bauch, Galle Gentzsch am linken Rand (Hand R) 
 

2051.  1499 April 4    (Hand O) fol. 247r 
Gemeinsame Entscheidung des Rates und des Leipziger Amtmannes, Georg v. 
Wiedebach, in der Sache des Mattes Fideler gegen etliche Einwohner von 
Eutritzsch. 
Nachdem der rath vormals oft die sach umb etzlich ansprach, so Mattes Fideler 
wider Urban Gunter, Urban Eckart und etzlich ander meher von Ewderitzsch 
verhort und so her dan itzunt abermalsa gewilligt, seine gerechtikeyt vor den 
gestrengen und vehsten Jorgen von Widewach, rentmeister und amptman, und den 40 

rath vorzutragen und verhoren zu lassen und so sie nach gethaner verhor befinden, 
das her zu gnanten Urban Gunter, Eckart und andern von Ewderitzsch keine 
gerechtikeyt haben, das her alßdan von sollicher sachen gutlich abesthen und die 
hinfurt nicht meher efern und gedencken wolle, alßo haben gnanter rentmeister 
und der rath bnach gnuglicher verhorb befunden, das bemelter Mattes Fideler zu 
obbestimpten Urban Gunter, Eckart und andern gantz und gar keyne gerechtikeyt 
gehabt und sie wider alle billickeyt angelanget und beteydiget, dorauffc im dan der 
rath ein ewig sweygen aufgelegt und gesagt, das her eß hinfur mit worten und 
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wercken kegen obgnanten Urban Gunter, Eckart und andern von Ewderitz auch 
Jorgen von Lewtzsch fridelich halden sal und wu her sollich sach hinfur meher 
efern ader den fride mit worten ader wercken ubergehen, dasa in der rath uff seine 
eigen verwillung in einen thorm ader wie sich sust geburt, bauß der stadtb straffen 
cund ewiglich verweysenc, das dan Mattes Fideler alßo unverbruchlichen zu 
halden geredt hat. Actum dornstag post pasce anno etc. [14]99.d 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) auff über der Zeile   d) Mattis Fideler, Urban Gunter 
am linken Rand (Hand R) 
 10 

2052.  1499 April 6    (Hand M) fol. 247v–248r 
Vereinbarung zwischen Heinrich Kertzenberg und seinen Kindern wegen der 
Gerade und des mütterlichen Erbteils. 
Czu wissen, das Heinrich Kertzenberg uff heute datum mit Johann, seinem sone, 
und frawen Barbaran, Jeronimus Spira eheweibe, seiner tochter, vor den rath 
komen und hat erzcalt, wie er sich mit denselben seinen kindern aitzt nach tode 
seins eheweibesa nemlich mit gnanter Barbaran umb ire mutterliche gerade und 
auch ir beyder mutterlich angeerbete gerechtigkeit also vertragen, das er egnanter 
seiner tochter vor ire angeerbete gerade 20 fl und darzu vor ire mutterlich erbteyl 
25 fl reichen unnd bezcalen sal, uff tagezceit, wie ernach bestimpt, nemlich uff 20 

Michaelis schirsten 10 fl, uffs nawe jar darnach, so man [1]500 schreiben wirdet, 
5 fl, uff den ostermarckt darnach 5 fl, uff den ostermarckt darnach 5 fl, item uff 
Michaelis 8 fl, aber uffs nawe jar, so man [1]501 schreiben wirdet, 8 fl und die 
letzten und die hinderstelligen 9 fl uff den ostermarckt nehst darnach volgende 
und hat der vilgedachten seiner tochter vor obbestimpt gelt sein huß und hoeff uff 
dem Nawen Marckte, kegen burgermeister Thomels huße ober gelegen, zu 
willigen pfande eingesatzt mit dem beschiede und verwilliung, uff welche 
tagezceit er mit der bezcalung die erste, ander, dritte etc, sewmig und nicht 
zuhalden wurde, das sie alßdann vollen gewalt und macht haben sall, ir zu und in 
sulch sein huß zu helffen und inzuweißen laßen in allermaße ab sie das mit allen 30 

dinglichen rechten erstanden, mit rechtlicher hulffe und auffgeboth erlangt hette, 
ane sein behelff und inrede. Darkegen hat sich die gnante frawe Barbara 
widderumb bewilligt, das sie allen huß- und furrath, wes ir | des von irer mutter 
anegeerbet, dem gnanten Heinrichen Kertzenberg, irem vater, seine lebetage ober 
inne- und underlaßen wolle, des seine lebetage lang zu gnießen und zu 
gebrauchen. Sich auch darneben horen lasen, wo Johans, ir bruder, sich nach yr 
halden wurde, das sie sulchen huß und furrath demselben irem bruder nach tode 
ires vaters auch geben und wolt laßen volgen. Forder hat vilgnanter Kertzenberg 
seinem sone Johann vor sein mutterlich angeerbte gerechtigkeit auch 25b fl in 
seinen gutern zu haben ußgemacht uff tagezceit zu bezcalen, wie sich des hernach 40 

undereinander vertragen werden etc. Doch hat sich gnanter Heinrich Kertzenberg 
hirbey bewilligt, wo er in kunfftiger zceit bemelt sein huß uß not verkeuffen must 
und verkeuffen wurde, das er alßdenn sulch gelt, wes er des seiner tochter 
unbezcalt hinderstellig schuldig bliebe, zusampt den 25 fl, so er seinem sone wie 
oben berurt ußgemacht, bey den rath nidderlegen wolle. Actum uff sonnabend 
post pasce anno etc. [14]99.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile, 20 gestrichen   c) Heinrich Kertzenberg, sein kinder am 
linken Rand (Hand R) 
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2053.  1499 April 15    (Hand M) fol. 248r 
Schuldanerkenntnis des Steffan Hossel gegenüber Bastian Osterland. 
Steffan Hossel, der schuster, hat bekant, das er Bastian Osterlandt 2 ß vor leder 
schuldig sey und geredt, im daran 1 ß itzt ußgangs des kunfftigen ostermarckts 
und das ander ß die nehste woche nach pfingsten auch schirsten unverzcoglich zu 
bezcalen bey gehorsam uff seyn kost zu halten. Actum secunda post misericordia 
domini etc. [14]99.a 
 
a) Steffan Hossel, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 10 

2054.  1499 April 15    (Hand M) fol. 248r 
Schuldanerkenntnis des Hans Baum gegenüber Bastian Osterland. 
Hans Bawm hat bekant, das er Bastian Osterlandt vor leder 1 ß schuldig sey und 
geredt, im das uff pfingsten schirsten unvorzcoglich zu bezcalen bey gehorsam, 
uff sein eygen kost zu halden. Actum secunda post misericordia domini etc. 
[14]99.a 
 
a) Hans Bawm am linken Rand (Hand R) 
 

2055.  1499 April 15    (Hand M) fol. 248r 20 

Schuldanerkenntnis des Donat Sensensmidt gegenüber Bastian Osterland. 
Donat Sensensmydt, der schuster, hat bekant, das er Bastian Osterlandt 3 ß vor 
leder schuldig sey und geredt, im die helffte ußgangs des itzt kunfftigen 
ostermarckts und die ander helffte uff Johannis zu bezcalen bey gehorsam, uff 
sein eygen kost zu leysten und zu halden. Actum secunda post misericordia 
domini [14]99.a 
 
a) Donat Sensenschmidt am linken Rand (Hand R) 
 

2056.  1499 April 15    (Hand O) fol. 248v 30 

Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber seinem Vater. 
Hans Hofemann, der junger, hat bekant, das Hans Hofeman, der elder, sein vater, 
und her Bastian Osterlandt 8 fl schuldig seyn und dorauff vor sich und auß 
sunderlichem befehel seines vatern geredt und gelobet, bm[e]lten Bastian sollich 
gelt uff nehestkomenden ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und irer eygen kost zu betzalen. Actum montags nach misericordia domini anno 
[14]99.a 
Nachtrag: Dorauff hat Hans Hofeman, der elder, Bastian 4 fl betzalt und geredt, 
das hinderstellige uff Petri Pauli auch zu vergenugen sub pena ut supra. Actum 
quinta post exaudi [Mai 16, 14]99. 40 
 
a) Hanns Hoffeman am linken Rand (Hand R) 
 

2057.  1499 April 15    (Hand M) fol. 248v 
Schuldanerkenntnis des Wentzel Spetener gegenüber Blesing Grunewalt. 
Wentzel Spetener hat bekant, das er Blesing Grunewalt, dem fleischer, 1 ß 4 gr 
vor unslit schuldig sey und geredt, im sulch ß von stundt ußgangs des 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 403

itztkunfftigen ostermarckts, bey gehorsam, uff sein eygen kost zu halten, zu 
bezcalen. Actum montags nach misericordia domini etc. [14]99.a 
 
a) Wentzell Spetenner am linken Rand (Hand R) 
 

2058.  1499 April 15    (Hand M) fol. 248v 
Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Krell und Heinrich Moller wegen Schulden. 
Es ist zwuschen Cuntz Krol und Heinrich Muller der schulde halben, nemlich 22½ 
ß, agelihens geldesa, so Heinrich Muller gnantem Cuntzen Kroll schuldig ist, mit 
beyder teil wissen und willen beredt und gutlich beteydingt, also das Heinrich 10 

Muller gedachtem Cuntzen Krol an sulchen schulden den dritteil uff Petri und 
Pauli, den dritteil ußgangs des Michelmarckts und den letzten dritteil uffs nawe 
jare alles schirstkunfftig bezcalen sall, also und mit dem beschiede, uff welche 
tagetzeit Heinrich Muller mit der bezcalung sewmig werde, das Cuntz Krol 
hinderstellige summen vor vol haben sall, in aller maße ab her die mit allen 
dinglichen rechten mit gericht und recht erfordert, erlangt und erstanden hett. 
Actum uff montag nach misericordia domini anno [14]99.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Cuntz Kroll und Heynrich Muller am linken Rand (Hand R) 
 20 

2059.  1499 April 18    (Hand O) fol. 248v 
Jacob Zeisener verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Hundt zu bezahlen. 
Jacoff Zeysener hat geredt und gelobet, Jorgen Hundt die 7 fl 2 gr ader sovil sich 
in rechenung befinden wirdet, alß sollichs auch durch Benedictum Bergerßhain 
und Greger Menechen von rats wegen zwischn yne ist beredt und beteydiget 
wurden, uff pfingsten schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und seyner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach misericordia domini 
anno etc. [14]99.a 
 
a) Jocoff Zceysener und Jorge Hundt am linken Rand (Hand R) 30 

 

2060.  1499 April 29    (Hand O) fol. 249r 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich Mühlpfordt aus 
Zwickau zu bezahlen. 
Jocoff Salmon hat geredt und gelobet, Heinrichen Molpforten von Zwickaw die 
16½ fl ader sovil her im vor zwey tuch, die her im abgekawft, schuldig ist, uff den 
nehstkomenden Michalismarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum secunda post cantate [14]99.a 
Nachtrag: Die tagetzeyt ist bis uff das naw jar erstreckt unschedelich diser 
verwillung. Actum secunda post Dionisii [Oktober 14, 14]99. 40 
 
a) Jacof Salmon, Heinrich Mölpfort am linken Rand (Hand R) 
 

2061.  1499 April 29    (Hand O) fol. 249r 
Schuldanerkenntnis des Hans Fischer gegenüber Jorg Hundt. 
Hans Fischer, der becker, hat bekant, das her Jorgen Hundt 22½ alt ß vor swein 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran von stund 5 fl und dornach 
alle volgende merckt 3 fl ane alles vertzihen zu betzalen und ganter Hans Fischer 
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hat bm[e]ltena Jorgen Hunde sollich betzalung des geldes mit Steffan Titzman 
verborget, der dovor selbschuldiglich gelobet hat, alßo wu obbm[e]ter Hans 
Fischer an sollicher betzalung uff obbestimpte tagetzeyt sewmig werden und nicht 
zuhalden, das her alßdann vilgnanten Jorgen Grunde [!] sollich gelt selbest 
betzalen wolle. Actum secunda post cantate [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Fischer, Jorg Hundt am linken Rand (Hand R) 
 

2062.  1499 April 29    (Hand O) fol. 249r 
Walpurg Peltz aus Delitzsch bestätigt, daß sie mit Meister Jacob, dem 10 

Tuchscherer, eine Vereinbarung wegen unehelicher Schwängerung getroffen hat. 
Walprig Peltz von Delitzsch hat bekant, nachdem sie meyster Jacoff, der 
tuchscherer, beslaffen und ein kindelen mit yr getzewget, das her sich mit yr der 
sachen halben allenthalben gutlich vertragen und yn dorauff aller ansprach ledig 
und los gesagt. Actum ut supra.a 
 
a) Walpurg Peltz am linken Rand (Hand R) 
 

2063.  1499 Mai 2    (Hand O) fol. 249r 
Hans Ortel verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Blanckenfeld an dessen 20 

Diener Hans zu bezahlen. 
Hans Ortel hat geredt und gelobet, Hanßn, Thomas Blanckenfeldes diner, die 17 
fl, ader sovil sich in rechenu[n]g befinden wirdet, alß her im vor hering schuldig 
ist, uff Petri Pauli schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum dornstag nach cantate [14]99.a 
 
a) Hans Örtel am linken Rand (Hand R) 
 

2064.  1499 Mai 2    (Hand O) fol. 249r 
Merten Arnolt verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Blanckenfeld an 30 

dessen Diener Hans zu bezahlen. 
Merten Arnolt hat auch geredt und gelobet, Hanßn, Thomas Blanckenfeldes diner, 
die 4 fl minus 1 ort, so her im vor fisch schuldig ist, uff Petri Pauli 
schirstkomende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum dornstag nach cantate [14]99.a 
 
a) Merten Arnolt am linken Rand (Hand R) 
 

2065.  1499 Mai 2    (Hand O) fol. 249r 
Beschluß über die Marktstände der Leinwand- und Barchenthändler.1 

40 

Nachdem und alß bisher in merckten und den Swaben mit der weyssen waher irer 
stende und bud[en] halben vil und mercklich irthumb, zwitracht und unwillen 
entstanden, sollichs zu verkommen haben die rethe im besten bedacht und mit 
willen und wissen derselbigen Swaben beslossen, das nuhen hinfur derselbigen 
gesellen mit der weyssen wahera keiner meher dan einen standt und bud[e] haben 
solle, und ab der einer meher nottorftig sey, sal her die mit wissen des rats 
nehmen und sich sunderlich mit dem rathe vertragen, ab her dovon dem rath 
zwifach ader dreyfach stetgelt gebn, sal bey dem rathe sthen. Eß sollen auch 
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dieselbigen gesellen mit der weyssen waher hinfur alle wege umb ire stende losen 
und sich zu dem stadtschreyber fugen, ire namen aufzeichen lassen, der in dan alle 
wege und merckte das los geben sal, domit hinfur zwischen yn kein irthumb 
entsthen dorffe. Sollichs wollen die rethe hinfur unabbruchlich alßo gehalden 
haben. Actum dornstag nach cantate [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) weisse ware am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2118. 
 
2066.  [1499] April 22   (Hand M) fol. 249v 10 

Geldzahlung an Katherina Wolff aus beim Rat hinterlegten Geldern. 
Der rath hat Katherinan Wolffs, alias der rectorin gnant, von irem huße, hinder 
dem slosse gelegen, 100 fl in golde, die Policarpus Sawer, der gedachts huß 
gekaufft und sulch 100 fl bey den rath niddergelegt hatte, durch Greger 
Mennichen bezcalen laßen, und Katherina Wolffs egnant hat sulch 100 fl selbst in 
eygener person, gezcalt gr bey gr, entpfangen und eingenommen und daruff 
gnanten Greger Mennichen anstat und von wegen des rats sulchs gelts gantz und 
gar quytirt, frey, ledig und loß gesagt auch mit hantgebenden trewen geredt und 
gelobet, den rath noch auch Policarpus Sawer umb sulch 100 fl nicht zu manen, 
noch anzulangen, sundern der gantz vergnugt sein und bleiben. Actum in des 20 

spittelßmeisters huße, bey sant Johanskirchehoffe vor der stat alhir gelegen, auff 
montag nach jubilate, der do was 22 tag Aprilis, hirbey sindt gewest und gezugen 
die achtparn Ambrosius Maler, gleitzman, Paulus Ecke und Cuntz Kolhußen, der 
rectorin diener etc., Petrus Freytag notarius ad praemissa subscripsit.a 
 
a) Carpus hause über dem Eintrag, Katherina Wolfs am linken Rand (Hand R) 
 

2067.  1499 Mai 6    (Hand O) fol. 249v 
Niclas Laubinger verpflichtet sich zur Ablösung eines Wiederkaufs. 
Niclaß Lawbinger hat geredt und gelobet, alß im dan vormals und auch itzunt 30 

durch den rath ist gesagt und zuerkant wurden, Hanßn Swaben seine zinße 
zusampt der hawptsummen alß 100 fl, die her kegen Veyt Wideman vor yn 
versatzt, wider zu freyhen und von gnanten Veyt Wideman wider zu losen. Actum 
secunda post vocem jocunditatis [14]99.a 
Nachträge: bHiruff ist Niclas Loubinger durch den rath auffgelegt, das er Hansen 
Swaben lawts dißes des rats erkentnis berurter zinse und hauptsummen bynnen 
virzcehen tagen von heute datum entnehmen und freyhen solle, bey der hulffe. 
Actum secunda post Egidii [September 2, 14]99.b   cEs sal auch Hans Swabe uff 
montag undecim milium virginum alhir erschynen und sich mit Niclas Loubinger 
der andern schulde halben berechenen. Actum die quo supra.  40 

Die Sach mit der hulffe sal gutlich beruhen biß uff montag nach Mauricii 
schirsten, doch itzlichem teyl an seiner gerechtigkeyt ane schaden. Actum secunda 
feria post crucis exaltacionis [September 16] anno etc. [14]99.c   dHans Swabe hat 
die hulff auff des rats bethe und bereden Jorgen Brunstorffs und Tilemannen 
Gunterroden abermalß gutlich beruhen lasen, biß uff zukunfft Veyt Wydemans 
wo Loubinger alßdenn Hansen Schwaben berurter zinse und houptsummen bey 
gnantem Veyt nicht entledigen wurde, sal sodann von stundt die hulffe ergehen, 
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wie auff hewte het gescheen sollen. Actum montags Mauricii [September 23] 
anno etc. [14]99.d 

 
a) Niclaus Lawbinger, Hans Swabe am linken Rand (Hand R)   b–b) am linken Rand   c–c) am 
unteren Rand   d–d) am unteren Rand fol. 250r 
 

2068.  1499 Mai 6    (Hand M) fol. 249v 
Schuldanerkenntnis des Jorg Naumeister gegenüber [Lorentz] Osthausen. 
Jorg Nawmeister, Osthußen schencke, hat bekant, das er demselben Osthusen 
seinem hern 224 ald ß ungeverlich 2 ader 3 ald ß myner ader meher schuldig sey, 10 

zu bezcalen uff tagezceit, wie sich des darnachmals vertragen werden. Actum uff 
montag nach vocem jocunditatis anno etc. [14]99.a 
 
a) Jorg Nawmeister über dem Eintrag (Hand R) 
 

2069.  1499 Mai 8    (Hand O) fol. 250r 
Schuldanerkenntnis von Jacob Belen und seiner Frau Margareta gegenüber dem 
Münzmeister Gerhart Stein.1 

Jocoff Belen und fraw Margaretha, sein eheweyb, durch Johanem Riedt, iren zu 
diser sachen gekoren vormu[n]den, haben bekant, das sie dem muntzmeister 75 fl, 20 

die her in zu irer nottorft gutlich gelihen, schuldig sein und dorauff geredt und 
gelobet, ym doran alle Liptzigische jarmarckt, uff Michalis schirstkomende 
anzuheben, 10 fl zu betzalen aund dem solange bis sie im sollich summa vor ful 
vergenuget, volge zu thuena alßo und mit dem beschide, wu gnanter Jacoff Bele 
an einer ader meher tagetzeyt sewmig werden, das her alßdan vor die gantze 
hinde[r]stellige summa, inmassn die gantz vertagt und verfallen, in des rats 
gehorsam uff seine eygen kost und zerung gehen wulle und dorauß nicht kommen, 
er habe dan gnanten montzmeister seiner summa, sovil der hinderstellig aussthet, 
gantz und gar vor ful vorgenuget und betzalt, doch der einsatzung und 
verpfendung, so bemelter Jacoff Belen dem mu[n]tzmeister mit seinen gutern 30 

vormals gethan, unschedelich. Actum mitwoch nach vocem jocunditatis [14]99.b 
Nachtrag: cDarauff hat der munczmeyster Gerhart Stein uff beth des raths die 
summe gemynnert, uff 1 m 5 fl zu nheme[n], doch diesem contract an schaden wu 
Jacoff Belen einer tageczeit sewmig werde.c 

 
a–a) am linken Rand   b) Jacof Belh, muntzmeister am linken Rand (Hand R)   c–c) Nachtrag am 
oberen Rand 
1) Vgl. Martin, Heinrich und Gerhart Stein, S. 118f. 
 

2070.  1499 Mai 9    (Hand O) fol. 250r 40 

Vereinbarung mit [Hans] Hummelshain wegen der Schulden des Simon Curdt aus 
Grimma. 
Der rath hat sich mit Hommelßhain umb die schult, so Symon Curdt azu Grymea 
dem rath und auch Homelßhain schuldig ist, der mas vertragen, das solliche 
schuldt uff gleich expenß sollen ermant werden und was dovon inbracht wirdet, 
solle dem rathe und Homelßhain zu gleich volgen. Actum quinta post vocem 
jocunditatis [14]99.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Simon Curt am linken Rand (Hand R) 
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2071.  1499 Mai 16    (Hand O) fol. 250r 
Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Bartel Cluntzsch hat ein erbe vor dem Petersthor uff dem Kawtzsch zwischen 
Barteln Somer und Hans Wecken vor dem rathe aufgelassen und der bawmeister 
Jorge Brunßdorff, alß stadthelder des burgermeisters Scheyben, hat sollich erbe 
Barteln Roting, der im das vor 6 ß abgekawft und noch 4½ ß weniger 3½ gr doran 
schuldig ist, die her im yn drittehalben jare betzalen sal, von rats wegen gelihen. 
Actum dornstag nach exaudi [14]99.a 
 
a) Bartel Cluntzsch, Bartel Röting am linken Rand (Hand R) 10 

 

2072.  1499 Mai 16    (Hand O) fol. 250r 
Schuldanerkenntnis der Frau des Erhart Steynbach gegenüber Steffan 
Lichtenhain. 
Erhart Steynbachs eliche hawßfrawe hat bekant, das sie Steffan Lichtenhayn 7 fl 
vor fische schuldig sey und gereth, daran 3 fl uff Petri und Pauli schirsten und die 
andern hinderstelligen 4 fl uff Michaelis darnach zu bezcalen bey der hulffe. 
Actum uff dornstag nach exaudi anno quo supra.a 
 
a) Erhart Steinbachs am linken Rand (Hand R) 20 

 

2073.  1499 Mai 17    (Hand O) fol. 250v 
Clemen Leisebein bestätigt die Bezahlung einer Schuld durch Thomas Gobel; 
Vereinbarung wegen Bergwerksanteilen. 
Clemen Leysebein hat bekant, das im Thomas Gobel an der beteydigten schult, so 
her im nach lawt eines contracts, in scheppenbuch geschriben, schuldig ist, 70 fl 
vergenugt und betzalt habe und yn dorauff sollicher summa der 70 fl queyd, ledig 
und los gesagt und nachdem sich zwuschen bemelten Thomaßen Gobel und 
Clemen Leysbeyn umb die berckwercksteyl, so derselbige Thomas bisher uff dem 
Schreckenberge, Nawstetlen und Sneberge erbawet, irung und gebrechen 30 

gehalden, in dem das obgnanter Clemen sollich bergwergesteyl die helft alß vor 
seinem mutterlich gerechtikeyt und anfal in anforderung genommen, haben sie 
von beyden teylen bekant und außgesagt, das sie sich dorumb in der gut 
miteinander der mas vertragen haben, das obbmelter Thomas Gehel oftgedachten 
Clemen, seinem stifsone, alle solliche berckwercksteyl die helfte alß 1 k in sand 
Margarethan, 1 k in sand Annan in der virden mas in Kesehanß, 1 k in der dritten 
mas in sandt Margarethan, 2 k in der Gotsgnade, 1 k ind sand Barbaran 
hirsprunck, 1 k in Schachts lehen, 1 k in sand Katherin nawfang, 1 k in 
Rosenstrauch alle uff dem Schreckenberge, ½ k im Tafelsteyn und 1 k im 
Scheybenstollen abey dem Nawstelena sal volgen und zuschreyben lassen, das dan 40 

Thomas alß zu thuen bewilligt hat, darkegen und widerumb sal und wil ym 
Clemen Leysebein alle unkost und zubus, so bisher aund sider der teylunga uff 
obbestimpte teyl gegangen die helft widergeben und erstaten. Sollichs haben 
beyde teyl ins ratsbuch zu schreiben gebeten, das dan alßo zu geschen ist befolen 
wurden. Actum freytags nach exaudi [14]99.b 
Nachtrag: Clemen Leysebeyn hat bekant, das ym Thomas Gobel abermals 60 fl 
betzalt und das her yn alßo nuhen 130 fl ut supra vergenugt habe. Actum secunda 
post cantate [Mai 18] 1500. 
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a–a) am linken Rand   b) Clemen Leisbein, Thomas Göbel am linken Rand (Hand R) 
 

2074.  1499 Mai 22    (Hand M) fol. 250v 
Schuldanerkenntnis des Peter Meißner gegenüber Thomas Meurer. 
Peter Meyßner hat bekant, das er Thomas Mewrer 9 fl vor hußzinß und anders 
schuldig sey und dem burgermeister mit hantgebenden trewen geredt, dem 
gnanten Thomas Mewrer sulch gelt zwuschen hir und dem Michelßmarckte 
schirstkunfftig unvorzcoglich zu bezcalen, wo er aber an der bezcalung sewmig 
wurde, so hat er bewilligt, das er uff geheiß des burgermeisters in gehorsam, an 10 

welch ende er gefordert, uff sein eygen kost gehen und daruß nicht komen. Actum 
mitwochen in den pfingstfeyrtagen anno etc. [14]99.a 
 
a) Peter Meyßner, Thomas Mewrer am linken Rand (Hand R) 
 

2075.  1499 Mai 23    (Hand M) fol. 251r 
Schiedsvereinbarung zwischen Simon Alex und Paul Ulemann wegen Schulden. 
Als Symon Alex Paulen Uleman umb 11½ fl ungeverlich vor wachß und seyde, so 
gnanter Paul vor Hansen, seins bruders, und auch seins eheweibes beyden 
gotzeligen begrebnis bey im solle entnommen etc. vor dem rathe angezcogen und 20 

Paul Uleman vermeynt hat, das sulch schulde in den vorigen contracten, 
zwuschen yne gemacht, solt mitbegriffen, des denn Simon Alex nicht gestendig 
etc., ist durch den rath zwuschen yn beredt, das Paul Uleman gnantem Simon vor 
sulch gelt 8 fl, nemlich 4 fl uff Johannis und die andern 4 uff den Michelsmarckt 
schirstena geben und bezcalen sall. Actum dornstag in den pfingstheiligen tagen 
anno etc. [14]99.b 
 
a) am linken Rand   b) Pauel Ulman, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2076.  1499 Mai 22    (Hand M) fol. 251r–251v 
30 

Schiedsvereinbarung zwischen Paul Seber und seinen Stiefkindern wegen einer 
Erbschaft. 
Nach Christi geburt 1400 darnach in dem 99[s]ten jare mitwochen nach pfingsten 
ist gescheen ein contract und endtlich vereynnunge zwuschen Paul Seber an 
einem und ern Niclas, seynem stiffsone, vor sich und Nickel Wayner in 
vormundeschafft Dorothean, seins eheweibes, gnants Sebers stifftochter, am ander 
teyle der guter halben, wie nach der teylunge der gerade und varnder habe geteilt, 
gemacht und geslicht ist wurden, so das alleyn das slechte gut ader erbe bleben ist 
und dasselbe erbe, wie vorgnant, angeslagen vor 500 rh fl und von Paul Seber also 
angenommen von welchen 500 fl Paul Seber zu voruß beheldet vor sich 250 fl 40 

und vor seynen son Merten 83 fl 7 gr silbern, und darnach von sulchem gelde sal 
gnanter Paul Seber geben ern Niclas, seynem stiffson, und Nickel Wayner 166 fl 
14 gr daran und auff sulchen kauff hat egnanter Paul Seber ern Niclas und Nickel 
Wayner uff iren teyl von stundt an gereicht und bezcalt ader angegeben 36 rh fl 
und die hinderstellige summen geldes alß nemlich 130 fl und 14 gr silbern 
gnuglich bezcalen, uff tagezceit wie nachvolget, alß nemlich uff den 
weynachtmarckt nehstkomende, als man schreybet 1500 jare, 20 rh fl, darnach 
auff den ostermarckt 20 fl, uff forthyn alle jarmarckte nehstvolgende 20 fl 
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herußzurichten, solange biß sulche summan geldes vorgenugt ader | bezcalt 
werde. Bey sulchem kauff und vereyniung und zu mehr bekentnis sindt gewest die 
ersamen mitburger unnd nackpar Hans Apel, Nickell Trewener, Hans Friße auff 
Paul Sebers teile, darnach ist gewest Mattes Lichtenhayn, Steffan Holtzmuller und 
Mattes Muller uff ern Niclas und Nickel Wayners teyl. Actum die quo supra. 
Beyde teyl sindt vor den rat komen und dissen contract, den sie also under sich 
mit gnanten iren beygebeten nackparn gemacht, furgetragen und gebeten, den zu 
wahrer sicherheyt und kunfftiger wissenschaft ins ratsbuch zu schreyben lasen, 
das denn der rath also zu thun bevolhen. 
Darnach hat Paul Seber erzcalt und dem rathe auch vorzceichent angeben das 10 

Merten, seinem sone, disse ernach vorzceichenten stucke uß der varenden habe 
zugeteylt sey wurden, die er also von desselben seins sons wegen under in hette, 
alß nemlich 2 bette, 1 pfohl, 1 kussen, 2 hantzwelen, 2 tischtucher, 4 leylach, 1 
schallawn, 1 zcyhnen hantvaß, 1 marcktkessel, 3 zcyhnen teller, 2 zcyhnen 
schussel, 2 zcyhnen kannen, 1 noßel, 1 hantbecken, 1 rost, 1 pfannen, item darzu 2 
ald ß von etlichem korne, das dem vater verkaufft etc. Bey der teylung der 
varnden habe sindt gewest, als Jeronimus Cleinstorff dem rate angegeben: Mattes 
Wegel, Mattes Doring, Hans Schilda, Valten Schilda, Hans Fryße, Mattes Koch, 
Nickel Trewner auff Sebers teyl. uff dem andern teil Jeronimus Cleinstorff, 
Greger Mennichen und Mattis Lichtenhayn.a 20 
 
a) Paul Seber und sein stiffkinder betreffend am linken Rand (Hand R) 
 

2077.  1499 Mai 27    (Hand M) fol. 252r 
Verpflichtung des Hans Fackler, seinen Streit mit Hans Bantzschmann beizulegen. 
Hans Fackler hat geredt bey schultbuße unnd dem hochsten lantrechte, das er uff 
heute ober drey wochen alhir zu Liptzk widder erscheynnen und sich mit Hansen 
Bantzschman seiner irrung in der gute vertragen wolle ader woe sie der gute under 
sich nicht maße mogen finden, alßdenn mit seinem weibe vor den rath zu komen 
und des rats erkentnis zu der gute ader sust in rechte zu horen und zu dulden. 30 

Actum montag nach trinitatis etc. [14]99.a 
 
a) Hans Fackler, Hans Pantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

2078.  1499 Juni 1    (Hand M) fol. 252r 
Vereinbarung zwischen Vincent Beutel und seinen Töchtern wegen ihrer Gerade. 
Uff sonnabend nach corporis Cristi anno etc. [14]99 sindt jungfraw Margareta und 
jungfraw Barbara, beyde Vincencz Butels tochter, beneben Ulrichen Meyher, irem 
gekornen vormunden, vor den rath, richter und scheppen komen und haben alda 
durch gnanten iren vormunden in beyweßen egedachts ires vaters erzcelen lasen 40 

und offentlich bekant, das yn derselbe yr vater itzt nach tode irer mutter zeligen 
irer mutterlichen gerade gutlich und zu gutem dancke entricht und vergnugt, die 
sie auch also von im entpfangen und in ire gewehr genommen hetten und das sie 
auch irem vater uß kindtlicher liebe etliche stucke zu gerade gehorende an betten, 
kussen, pfolhen und andern stucken meher, damit er sein hawß dester statlicher 
halden mocht, gutwillig und frey wilkorlich gegeben und nachgelasen haben, doch 
also bescheydenlich, wenn gnanter Vincencius Bewtel, air vater, das got lange 
vorhutea, mit tode abegehen wurde, das sie alßdenn mit den andern seinen 
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kindern, iren brudern, an sulchen stucken und aller ander varnden habe zu gleicher 
teylung kommen und gelasen werden sollen, und egenante beyde jungfrawen 
haben doruff an berurter irer mutterlichen gerade vor dem rathe, richter und 
scheppen durch iren gekornen vormundt obgedacht gantz volkomliche vorzcicht 
gethan und geredt und gelobet, iren vater noch auch ire bruder noch sust nymantz 
hinfur darumb anzulangen noch zu beteydingen. Actum uff sonnabend obbestimpt 
etc.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Vincencius Butels tochter betreffende irere gerade halben am linken Rand 
(Hand R) 10 

 

2079.  1499 April 26    (Hand O) fol. 252r 
Heintz Khun verpflichtet sich, seine Schulden bei Fritz Weinporner aus Nürnberg 
zu bezahlen. 
Heintz Khun hat geredt, gelobeta und zugesagt, Fritzn Weinporner von Nurmberg 
die 120 fl, so her im an wechselgelt und vor hering schuldig ist, uff den 
schirstkomenden Michalismarckt ane alles vertzihen zu betzalen. Actum freytags 
nach jubilate [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Heintz Kuhn am linken Rand (Hand R) 20 

 

2080.  1499 Juni 1    (Hand O) fol. 252v 
Schuldenregelung zwischen Jacob Zeisener und Caspar Radefelt. 
Nachdem Jacoff Zeysener bekant, das her Casparen Radefelt 40 fl vor weys 
schuldig sey, doran her ym uff pfingsten itzt verschinen solde 20 fl beczalt haben 
und dieweyl sollichs nicht geschen und her ym sollich 20 fl unvermogens halben 
nicht hat außrichten mugen, alßo hat gnanter Jacoff Zeysener geredt und gelobet, 
bemelten Casparn Radefelt sollich 20 fl, alß sollichs auch durch Tilmann 
Gunterroden und Hanßn Wulckensteyn von rats wegen zwischen yn beredt und 
beteydigt ist, binen 14 tagen ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen, 30 

alßo wu her obbemlten Casparen Radefelt sollich 20 fl in obbestimpter zeyt nicht 
betzalen wurde, das alßdann derselbige Caspar Radefelt zu obberurts Jacoff 
Zeyseners haus, hoeff und guter die hulffe habn sal, in aller mas ab her die mit 
allen dincklichen rechten erlanget, erfordert und erstanden hat ane Jacoff 
Zeyseners inrede und behelff und in sollicher mas hat obgnanter Jocoff Zeysener 
auch geredt und gelobet, obbestimpten Casparn Radefelt die andern 20 fl uff diea 
tagetzeyt nach außweysung des brives und vorschreybung, so Radefelt doruber 
hat zu bezalen. Actum secunda post corporis Cristi [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Jacof Zceisener, Caspar Radefelt am linken Rand (Hand R) 40 

 

2081.  1499 Juni 1    (Hand M) fol. 252v 
Geldzahlung an Heintz Probst aus beim Rat hinterlegten Geldern. 
Heintz Probst hat 10 fl, die richter und scheppen von des alden Hansen Brenners 
wegen bey den rath niddergelegt etc., ußgeburget und zugesagt, den rath und 
gerichte kegen Hansen Brenner der 10 fl halben zu vortreten und schadeloß zu 
halten. Actum secunda post corporis Cristi anno etc. [14]99.a 
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a) Heintz Probst, Hans Brenner am linken Rand (Hand R) 
 

2082.  1499 Juni 8    (Hand O) fol. 252v 
Belehnung mit einer Wiese in der Neutzscher Flur. 
Lucas Paul hat eynen wisenfleck in der fluher zu Neytzsch aufgelassen und Jorge 
Brunßdorff hat solliche wisen von rats wegen Gregern Seydenvogel von Mockaw 
mit 1 gr jerliches zinses gelihn. Actum sabbato post Bonefacii [14]99.a 
 
a) Lucas Pauel, Jorg Seidenvogel am linken Rand (Hand R) 
 10 

2083.  1499 Juni 13    (Hand M) fol. 252v–253r 
Schuldanerkenntnis des Brosius Muller gegenüber Jorg Hundt aus Weißenfels. 
Brosius Muller, der becker uff der Hellischen brucke, hat bekant, das er Jorge 
Hundt von Weissenfelß 8 fl a16 gra vor sweyn schuldig sey und geredt, im daran 
alle Leiptzischen jarmerckte die nehste nacheinander volgenden 1½ fl zu 
bezcalen, uff Michaelis schirsten mit der ersten bezcalunge anzuheben, und an 
welcher tagezceit er mit | der bezcalung sewmig und nicht zuhalden wurde, wil er 
uff sein eygen kost uffs rathuß in gehorsam gehen, biß solange er die vertagte 
schuld bezcalt habe. Actum dornstag nach Barnabe anno etc. [14]99.b 
Nachtrag: Item under den sweynen sind 3 fynnicht gewesen, was erkant, das 20 

darumb sein sal uff die letzten tagezceit abegezcogen werden. 
 
a) am rechten Rand.   b) Brosius Moller, Jorg Hundt am linken Rand (Hand R) 
 

2084.  1499 Juni 13    (Hand M) fol. 253r 
Schuldenregelung zwischen Mattes Schopperitz und Brosius Schultz. 
Zu wissen, als Mattis Schopperitz Brosien Schultzen kegen Andresen Pfluge 
etlicher schulde als nemlich 1 ß 30 gr entnommen und der gnant Brosius Schultz 
also Mattissen Schopperitz sulch gelt schuldig wurden, hat darumb Brosius 
Schultz geredt, Mattisen Schopperitz obberurt 1 ß 30 gr uff Jacobi schirsten zu 30 

bezcalen ader wo nicht, alßdenn uff sein eygen kost uffm rathuße gehorsam zu 
halden, bis solange er im bezcalunge gethan habe und in aller maße wie er sich 
kegen Andresen Pfluge zu vorhyn auch bewilligt hatte. Actum uff dornstag nach 
Barnabe anno etc. [14]99.a 
a) Mattis Schöpperitz, Brosius Schultz am linken Rand (Hand R) 
 

2085.  1499 Juni 14    (Hand M) fol. 253r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Hans Bach aus Priester. 
Jacob Salmon hat bekant, das her Hansen Bach von Prister 4 ald ß minus ½ gr vor 
haffer schuldig sey und darauff geredt, im die helffte uff Petri und Pauli und die 40 

ander helffte uff Bartholomei beydes schirsten zu bezcalen und wo er auff die 
erste ader letzte tagezceit nicht zuhalden ader bezcalen wurde, so sal und wil er 
uffs rathuß in gehorsam uff sein eygen kost gehen, biß solange er gemelten 
Hansen Pach gantz und gar vergnugt habe. Actum uff freytag nach Barnabe anno 
etc. [14]99.a 
 
a) Jacof Salmon, Hans Bach am linken Rand (Hand R) 
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2086.  1499 Juni 14    (Hand M) fol. 253r 
Schuldanerkenntnis der Hans Wymuthin gegenüber Merten Altfullisch aus Halle. 
Die Hans Wymuthyn, die baderyn, hat bekant, das sie Merten Altfullisch von 
Halle 7 fl gelihens geldes schuldig sey und geredt, im ader Jorgen Altfullisch, 
seinem vetter, sulch 7 fl vier wochen nach Petri und Pauli schirsten unverzuglich 
zu bezcalen, bey verlust ires burgerrechts und darzu beya der hulffe zu irer habe 
und guter darzu der gnant Merten ader Jorg Altfullisch an weyßung thun werde, 
dieselbe hulffe sie denn auch also ane alle widderrede und behelff zu dulden 
gewilligt. Actum freytags quo supra.b 
 10 
a) über der Zeile   b) die Hans Wynmutin, Mertin Altfullisch am linken Rand (Hand R) 
 

2087.  1499 Juni 14    (Hand M) fol. 253v 
Thomas Stengel verpflichtet sich, seine Schulden bei Sebastian Rade, Priester zu 
Grimma, zu bezahlen. 
Thomas Stengel hat geredta, das er ern Sebastian Raden, prister von Gryme, an 
den 45 fl, die im der gnanta ern Sebastian gutlich gelihen uff Jacobi schirsten 10 
fl, uff Michaelis 10 fl, uffs nawe jar 10 fl und die letzten 15 fl uff ostern alle itzt 
nach datum nehst nacheinander volgende geben und bezcalen wolle, und uff 
welche tagetzeit, es sey die erste, ander, dritte ader letzte, er sewmig und nicht 20 

zuhalden wurde, alßdann hat er bewillgt, in gehorsam uffs rathuß bey seiner eygen 
kost zu gehen, bis solange er die vertagten 10 fl bader dasa hinderstellig unbezcalt 
geltb bezcalt und gnants ern Sebastians wille gemacht und erlangt habe. Actum 
freytag nach Barnabe apostoli anno etc. [14]99.c Dißer contracta ist gescheen uff 
nawa bewilliung beyder parth, doch unschedelich den vorigen contracten hiroben 
in dissem buche verzceichent, darin gnants Thomas Stengels eliche hußfrawe 
mitbegriffen ist etc. 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Thomas Stengel, er Sebastian Rade am linken Rand 
(Hand R) 30 

 

2088.  1499 Juni 15    (Hand O) fol. 253v 
Schuldanerkenntnis des Peter Adam gegenüber dem Dominikanerkloster.  
Peter Adam hat bekant, das her dem kuchmeister azu sandt Paula von wegen des 
closters dorselbest 5 ald ß hinderstelliger schuldt vor swein schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, bm[e]lten kuchemeister an sollichen 5 alden ß die 
helft binnen 14 tagen und die andere helft uff Michalis dornach ane alles vertzihen 
bey des rats gehorsam und seiner eigen kost zu betzalen, auß sollichem gehorsam 
nicht zu kommen, er habe dan dem kuchemeister sollich gelt vergenuget und 
betzalt. Actum sabbato Viti [14]99.b 40 
Teilabdruck: CDSR II, 10, S. 190, Nr. 266. 
 
a–a) über der Zeile   b) Peter Adam, kuchemeister zu sanct Pauel am linken Rand (Hand R) 
 

2089.  1499 Juni 20    (Hand M) fol. 253v–254r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Zeisener gegenüber Caspar von Radefelt. 
Jacob Zceyßener, der becker, hat bekant, das er Casparn von Radefelt doselbst 40 
fl vor weiß schuldig sey und geredt, im daran uff Jacobi schirsten 20 fl und die 
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andern 20 fl uff Michaelis auch nehstvolgende zu bezcalen und wo er uff die erste 
ader letzte tagezceyt mit der bezcalung sewmig, | das alßdenn Caspar von Radefelt 
ader Heinrich Fuchs ader wen er sustend darzu schicken wurde, alßden macht 
haben sall, im zu deßselben Jacoff Zceyßeners varnden habe und zuforderst, 
worzu sie anzceigen, helffen zu laßen in aller maße ab er yn mit allen dinglichen 
rechten erfordert, erstanden und mit rechtlichen auffgeboten erlangt hat, alles 
[ane] gnants Jacof Zceyseners und menniglichs behelff und inrede. Actum 
dornstags nach Viti anno etc. [14]99.a 
 
a) Jacob Zceyßener, Caspar von Radefelt am linken Rand (Hand R) 10 

 

2090.  1499 Juni 27    (Hand O) fol. 254r 
Schuldenregelung zwischen Urban v. Borne, seiner Frau und Sebastian v. 
Mistelbach, Amtmann zu Grimma.1 

Urbanus von Borne und sein eheweyb haben bekant, das sie er Sebastian 
Mistelbock, amptman zu Gryme,2 17 ald ß ader sovil sich in rechenung befinden 
wirdet, schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, Johan Freschel von gnants 
er Sebastians wegen uff nativitatis Marie schirstkomende 8 ald ß und das 
hinderstellige uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen zu betzalen und haben 
dorauff eyn frawen gewantsmantel, eynen mannesrock und eine decke zu willigen 20 

pfande ingesatzt und bey Johan Froschel ingelegt, alßo ab bm[e]lter Urbanus und 
sein weyb an sollicher beczalung sewmig wurden und nicht zuhalden, das alßdan 
obgnanter Hans Froschel anstad obberurts er Sebastians die macht haben sal, 
sollich pfandt vor die hinderstellige schult zu versetzen ader zu verkawffen ane 
alle aufgeboth und sich sollichs goldes doran zu erholen, wu aber sollich pfand 
sich soweyt nicht erreichen nach erstrecken mochten, das her sollichs geldes 
doran nicht bekomen mocht, sal alßdan obbestimpter Urbanus in des rats 
gehorsam uff sein eygen kost gehen und dorauß nicht kommen, er habe dan Johan 
Froschel anstadt vilgmelts ern Sebastians sollich schult, sovil der hinderstellig 
aussthen, vor full gantz und gar vorgenugt und betzalt. Actum dornstag nach 30 

Johannis baptiste anno etc. [14]99.a 
 
a) Urban von Born, er Sebastian von Mistelbach am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1874. 
2) Vgl. Nr. 1874, Anm. 1. 
 

2091.  1499 Juli 5    (Hand O) fol. 254v 
Schuldanerkenntnis des Niclas Steinbach gegenüber dem Georgenhospital. 
Niclas Steinbach hat bekant, das her von wegen Herman Steins, des male[r]s, an 
der betzalung seines hawses dem hospital zu sand Jorgen 45 fl schuldig sey und 40 

dorauff geredt und gelobet, uff Michals schirstkomende doran 7 fl, ufs nawe jar 6 
fl und dornach wider uff ostern 7 fl und uff Michals nehst volgend 6 fl und die 
letzten 5 fl uff des nawe jare anno etc. [1]501 jar ane alles vertzihen zu betzalen 
und gnanter Nickel Steinnbach hat dorauff dem hospital und den spittelmeystern 
vor sollich gelt sein haws und hoeff vor allen seinen glawbern zu willigen pfande 
eingesatzt. Actum freytags nach Udalricy [14]99.a 
 
a) Niclaus Steinbach, sanct Jorg am linken Rand (Hand R) 
 



LEIPZIGER RATSBÜCHER (1466–1500) 414 

2092.  1499 Juli 6    (Hand O) fol. 254v–255r 
Schiedsvereinbarung zwischen Lorentz Friderich, als Vormund seiner Frau, und 
Thime Groschner aus Zwenkau, seinem Schwiegervater, wegen einer Erbschaft. 
Czu wissen, das uff hewt sonnabnd nach Udalrici [14]99 uff zwischen Lorentz 
Friderich in vormundtschaft frawen Margarethan, seines eheweybes, eins und 
Thime Groschner zu Zwenckaw, desselbigen Lorentz Friderichs eheweybes vater, 
anders teyls durch die erwarn, ersamen und weyßen Krug [?] Periß, Tilman 
Gunteroden, alß von rats wegen, Mattes Titzman und Brosius Burggraffen, alß zu 
diser sachen gebeten guten frunde, mit beyder teyl willen und wissen umb 
anforderung etzlicher veterlichen und mutterlichen gerechtikeyt gnants Lorentz 10 

Friderichs eheweybes beredt und ist beteydigt wurden, alßo das bm[e]lter Thime 
Groschner obgnanten Lorentz Friderich in vormuntschaft frawen Margareten, 
seines eheweybes, desselbigen Thimen Groschner rechte leypliche tochter, vor 
alle solliche veterliche und mutterliche gerechtikeyt uff zeyt und frist, wie ernach 
volget, 8 gute ß und dorzu in dreyen jaren eyne khue reichen und geben sal, 
nemelich sal her im alle und ydie Leyptzigische merckte, uff das nawe jar 
schirstkomende anzuheben, 1 gut ß geben und dem solange volge thuen, bis her 
im sollich 8 ß gr vor ful vergenugt und betzalt hat und wen her von obberurten 
Thimen Groschner sollicher 8 ß und der khue vorgenugt ist, alßdan so sal her auch 
in obberurter vormundtschaft seines weybes desselbigen seines weybes 20 

veterlichen und mutterlichen gerechtikeit gantz und gar | domit entricht und 
außgeredta sein, doch alßo ob obbmelts seines weybes vater ane leybeserben 
abgehen, was in alßdan von desselbigen seines weybes wegen anfallen macht, wil 
her hirmit unbegeben haben. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) Lorentz Friderich, Thim Groschner am linken Rand (Hand R) 
 

2093.  1499 Juli 15    (Hand O) fol. 255r 
Der Vormund der Niclas Heymin trifft Festlegungen über die Rückzahlung einer 
Schuld bei Cuntz Krell. 30 

Die Niclas Heymin hat durch Petrum Hawptman, irem vormu[n]den, bekant, das 
ir Cuntz Kral 50 fl gelihen hat und dorauff zugesagt und gewilligt, das gnanter 
Cuntz sollich 50 fl an den 100 fl, so her uff Bartolomei schirsten von wegen 
Cuntzen Hennen und Wilhelm Krahen uff den beteydigt, so zwischen yn und 
bm[e]lter Niclas Heymin geschen, inlegen, wider von denselbigen 100 fl 
innebehalden ader widernehmen sal. Actum secunda divisionis apostolorum 
[14]99.a 
 
a) die Niclaus Heymin, Cuntz Krohl am linken Rand (Hand R) 
 40 

2094.  1499 Juli 19    (Hand M) fol. 255r–255v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Müller- und dem Bäckerhandwerk. 
Als die muller alle gemeynlich alhir vor Liptzk an eynem und das gantz hanwerg 
der becker am andern teile irrig gewest, derhalben clage und antwurt von beyden 
teylen bey den rat gelegt und allenthalben gebeten, sie darawß zu entprechen. 
Demnach hat der rat sulch ir gebreche in schrifften und muntlich vorhort und yne 
in der gute dissen beschiedt gegeben. Und czum ersten als die muller sich beclagt, 
das die becker meher dann 18 sl uff ein gut geschutt und noch schutten ist beredt, 
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das die becker nwn hinfur 20 sl uff ein gut und nicht meher nicht schutten sollen, 
wie sie denn inmasen sie angezcaigt vor 30 jaren getan haben, und wue die muller 
befinden, das imantz daruber schutten wurden, so sollen sie das obermaß davon 
nehmen und fur sich behalten und sollen auch darzu ire geburlich metzen davon 
haben, wie vor alders gewest, nemlich von einem gute 16 metzen, ein metze weiß 
melh und 8 metzen cleyen. Zum andern als die becker sich beclagt, das die kasten 
zu kurtz und unbeqweme weren, hat der rat sovil mit yn verfugt, das sie itzt mit 
dem ersten und dem rathe zugefallen sulch kasten nach irem gefallen und yn zu 
nutze selbst sollen machen laßen, wue es aber darnach not sein wirdet, kasten zu 
haben, sollen die muller und nicht becker laßen fertigen. Zum dritten, wenn ein 10 

becker umb einen tag wirbet und den zu malhen versprechen wirdet, der sal 
bestellen, das uff denselben tag gemalhen werde ader einen andern an seine stat 
bestellen. Wo aber der keyns geschiedt, sal der becker dem muller sein gebure [?] 
pflegen, inmasen ab her gemalhen het. Doch wenn der becker redeliche ursach 
hett, | sall er in dissem falle auch keyn gesetze haben noch gein dem muller ichts 
verfallen seyn. Zum virden wil der rath itzta zwene uß den rethen darzu vororden, 
das die mit den meistern der beckern gehen und alle gebrech darinne auffzceichen 
laßen und dem rathe furtragen sollen, welcher strefflich befunden, sal darumb 
gestrafft werden. Zum funfften wil der rath darnach etlich uß den rethen verorden, 
die alle monden eynmal in die molhen gehen und die gebrechen darin besichtigen 20 

sollen und was sie denn darin bruchfellig befinden, auch an den rath tragen. Awß 
dem allen alßden wil der rath in die ding sehen und ein zimliche ordenung machen 
und beyden teylen sich darnach zu richten haben geben laßen. Actum uff freytag 
nach Arnolffi anno etc. [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) muller, becker am linken Rand (Hand R); schiedt zcwischen mölnern und 
becken am unteren Rand fol. 255r 
 

2095.  1499 Juli 20    (Hand M) fol. 255v–256r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Thomasstift und Heinrich Heym wegen eines 30 

Gartens. 
Uff sonnabendt nach Arnolffi anno etc. [14]99 hat der rath die gebrech, so sich 
zwuschen dem probste zu sandt Thomas und seinem capittel an einem und 
Heinrichen Heym umb den garthen, vor dem Peterßthore bey lange Bartel 
gelegen, anders teilß gehalten, darumb das Heinrich Heym den garten von doctor 
Simon Pistoris und Mattes Wegel gekaufft und bezcalt, auch etliche zceit lang in 
seiner gewehre gehabt und der probst nwn vormeynt, dieweil er ein lehen und 
zinßherre desselben garten were, in den kauff zu treten, das kauffgelt dafur zu 
bezcalen und den garthen vor sich und sein closter selbst zu behalden etc., mit 
beyder teil willen und wissen in der gute also vermittelt und in der gute 40 

abegelehnt hat, wie ernach volget: Nemlich das Heinrich Heym dem probste 
bestimpten garthen, wie der itzt stehit, abetreten und in 14 tagen rewmen | sal und 
alles holtz, es sey borne ader auch baweholtz daruß beschicken und heymfuren 
laßen. Darkegen sal der probst dem gnanten Heinrich Heym, wenn er den garten, 
als berurt, gerewmet, sein kauffgelt 55 fl und darzu 15 fl zu widderstatung des 
gebewdes und zcewne, darin gebawet, bezcalen und widdergeben und sollen 
domit aller irer gebrech und irrnnus, wie sich die zwuschen beyden parthen mit 
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worten ader sustend allenthalben begeben, gericht und geschieden sein. Actum uff 
sonnabend nach Arnolffi anno [14]99.a 
 
a) probst zu sant Thomas, Heinrich Heym am linken Rand (Hand R) 
 

2096.  1499 Juli 29    (Hand O) fol. 256r 
Schiedsvereinbarung zwischen Benedictus Frundt und Magdalena, Witwe des 
Hans Forster, wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das sollich irrung und gebrech, so zwischen Dictus Frundt in 
vormundtschaft seines eheweybes eins und frawen Magdalenan, Hanßn Forsters 10 

selligen gelassn witwen, anders teyls umb desselbigen Dictus Frundes eheweybes 
veterlichen anerstorben gerechtikeyt entstanden und erwachßen durch den rath mit 
beyder parteyen verwillung in der gut dermas geschiden sind, das gnante frawe 
Magdalena bm[e]lten Dictus Frunde vor alle seines weybes gerechtikeyt, so sie 
von Hanßen Forster, irem vater, anerstorben ist, nichts außgeslossen die scheune 
uff der Nawstrassen und dorzu 16½ acker artlandes uff Petzscher marckt zusampt 
dem getreyde, so dis jar uff sollichen eckern gewachßen, zu erbeygen sal volgen 
lassen und abetreten, wellich schewne, ecker und getreyde gnanter Dictus Frundt 
hinfur vor seyn eygen gut haben und gebrauchen und domit aller sollicher seines 
weybes anerstorben veterlichena gerechtikeyt vergenugt und abegesundert sein 20 

sal. Und die zinß, so erblich uff den eckern sthen, sal hinfur Dictus Frundt den 
lehenhern ader junckfrawen zu Weyssenfels zu geben verpflicht sein und die fraw 
sal domit nichts zu thuen haben. bEß sal auch Dictus Frund das getreyde, alß hafer 
und korn, so nach uff den eckerna sthet, uff sein eygen kost absneyden ader 
abhawen und inbrengen lassen, sundern die gerste, so die fraw bereyt einbracht, 
sal her frey, unbeswert habn und behaldenb und sodan uffa sollichen ecker 
sunderlich 2½ fl jerlicher zinße und 50 fl hawptsumma verschriben sind, ist 
beredt, das die fraw sollich 50 fl zusampt den jerlichen zinßen binen vier jaren 
ablegen und bm[e]lten Dictus Frundt sollich ecker freyhen, das sie dan alßo zu 
thuen geredt und zugesagt hat, und sollen domit aller irer gebrechen gantz und gar 30 

gutlich geschiden sein. Actum montags nach Jacobi [14]99.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am unteren Rand   c) Dictus Freundt, die Hans Forsterin am linken Rand 
(Hand R) 
 

2097.  1499 Juli 29    (Hand M) fol. 256v 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Hafermann gegenüber Benedictus Fritz. 
Cuntz Haferman, der tischer, hat bekant, das er Benedictus Fritz 53 gr vor 3½ sl 6 
lb unslit schuldig sey und geredt, im die bynnen dreyn wochen zu bezcalen bey 
gehorsam uff sein eygen kost. Actum secunda post Jacobi [14]99.a 40 
 
a) Cuntz Haferman am linken Rand (Hand R) 
 

2098.  1499 August 12   (Hand O) fol. 256v–257r 
Schiedsvereinbarung zwischen Elisabeth, Witwe des Mattes Kirsten, und ihren 
Kindern wegen einer Erbschaft. 
Zu wissen, das durch die ersamen und weysen Matteßen Wegel, Greger 
Menichen, aalß von rats wegen zu diser sachen gegebena, und Jorgen Forberger 
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zwischen Bastian Bawer und frawen Elisabethen, seines eheweybes, Mattes 
Kirsten selligen gelassen witwen, und Wolfgang, Jorgen, Mattesen und Annan, 
desselbigen Bastian Bawers vir stifkindern, so gnante fraw Elisabeth mit Matteßn 
Kirsten elichen getzewget, mit verwillung Jeronimum Cleinßdorfs und Anthonius 
Heintzelmans, bm[e]lter kinder vormu[n]den, umb derselbigen kinder veterlich 
erbteyl und gerechtikeyt mit beyder teyl willen und wissen beredt und beteydigt 
ist, das obgnanter Bastian Bawer und fraw Elisabeth, seine eheweyb, 
obbestimpten vir kindern vor alle ire veterlich erbteyl und gerechtikeyt auß Mattes 
Kirstans, ires vatern, gutern zusampt dem anfal, so sie an Bartel Kirsten, yrem 
stifbruder, selligen ererbeyt 350 rh fl in nachvolgender weyße, alß nemelich wan 10 

die kinder zu mundigen jaren kommen, reichen und betzalen sollen, und dorzu 
eyn par beth, eyn par leylach, eyn par kussen und eyn pfuhel geben. Eß sal auch 
bm[e]lter Bastian Bawer die kinder bey sich halten mit zemlicher kost und 
cleydung, bis sie alle und eyn itzlichs 15 jar alders erlanget, versorgen und wen 
die kinder alle ader ein itzlichs under in sollich alder der 15 jar erlangen aader sich 
sust weselich voranderna und sein gelt, sovil im an obbestimpter summa geburen 
mag, haben wilb, so sal im das Bastian Bawer ane vertzihen außrichten und 
zusampt dem ausgesatzten betegewant volgen lassen, und alledieweyl dye kinder 
solliches ires ausgesatzten geldes nicht vorgenuget, so sal in Bastian Bawers, ires 
stifvaters, haus, hoff und guter vor sollich golt vor allermeniglich zu willigen 20 

pfande sthen, das her yn dan dofur alßo ingesatzt und von beyden teylen gebeten, 
das der rath | alß oberster vormu[n]d der unmundigen kinder sein decret dorzu 
geben und sollichs zu ratificieren, das dan durch den rath alßo geschen ist, und 
sollen domit aller sollicher irer gebrechen uff dismal gantz und gar gescheyden 
sein. Actum montags nach Lawrenti [14]99.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Bastian Bawr, sein weib und kinder am linken Rand 
(Hand R) 
 

2099.  1499 August 13   (Hand O) fol. 257r 30 

Anthonius Wachau und seine Frau verpflichten sich, ihre Schulden bei Hans 
Hummelshain zu bezahlen. 
Anthonius Wachaw und sein eheweyb durch Steffan, aden reytenden knecht, zu 
diser sachena iren gekorn vormu[n]den haben geredt und gelobet, Hanßn 
Homelßhain die 8 fl 12 gr, so sie im bekentlicher schult schuldig sind, uff den 
nehstkomenden Michalismarckt ader 8 tage außgehende desselbigeb marckts 
ungeferlich zu betzalen bey der hulffe. Actum dinstags nach Tiburcii anno etc. 
[14]99.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Anthonius Wachaw am linken Rand (Hand R) 40 

 

2100.  1499 August 16   (Hand O) fol. 257r 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Thyme gegenüber der Anthonius Kochin. 
Benedictus Thyme hat bekant, das her Anthonius Kochin 8 gute ß vor wulle 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yr doran 3 ß uff den nehstkomenden 
Michalismarckt, 3 ß uff den ostermarckt und letzten 2 ß uff Petri Pauli dornach 
volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu 
betzalen. Actum freytags nach assumpcionis Marie anno etc. [14]99.a 
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a) Benedictus Thym am linken Rand (Hand R) 
 

2101.  1499 August 21   (Hand O) fol. 257r 
Andres Naumar aus Regensburg bestätigt die teilweise Bezahlung einer Schuld. 
Andres Nawmar von Regenspurg hat bekant, das ym Hans Fackler von wegen 
Hanßn Lunpeckes aucha von Regenspurg durch sein weyb uff die schult, alß 
nemelich 291½ fl, bso her imb nach lawt zweyer außgesniten zedeln schuldig ist, 
20 fl betzalt habe. Actum mitwochs nach assumpcionis Marie virginis 
gloriosissime [14]99.c 10 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Andres Nawmar am linken Rand (Hand R) 
 

2102.  1499 August 29   (Hand O) fol. 257r 
Burckart Schonbroth verpflichtet sich, seine Schulden bei Jorg Werle zu bezahlen. 
Burckart Schonebroth hat geredt und gelobet, Jorgen Werlen an den 55 gr, so her 
im vor leder schuldig ist, alle Leyptzigische merckte, Michalis schirstkomende 
anzuheben, 10 gr zu geben und dem volge zu thun, bis solang her im sollich gelt 
vor ful vergenugt hat, bey der hulffe. Actum dornstag nach Augustini anno etc. 
[14]99.a 20 
 
a) Burckart Schonbrot am linken Rand (Hand R) 
 

2103.  1499 August 29   (Hand O) fol. 257r 
Frantz Cras überträgt Merten Bauer seine Erbansprüche und bestätigt, daß 
derselbe ihm ein Erbteil ausgezahlt hat. 
Frantz Cras hat Merten Bawer alle gerechtikeyt, so her in seines vatern guter und 
im zu mutterteyl außgemacht ist, vor dem rathe richter und scheppen aufgetragen 
und bekant, das im gnanter Merten Bawer sollich gelt, alß nemelich 150 fl, 
entricht habe und so Cras haws verkawft wirdet, so sal her das erste gelt nach er 30 

Cesar Pfluge nach lawt des gerichtsbuchs aufheben. Actum dornstaga 
decollacionis Johannis [14]99.b 
 
a) folgt gestrichen: nach   b) Frantz Cras am linken Rand (Hand R) 
 

2104.  1499 August 29   (Hand M) fol. 257v–258r 
Erb- und Vormundschaftsvereinbarung für die nachgelassenen Kinder des Hans 
Rotenberger. 
Nachdem Erhart Rotenberger vormals und auch itzunt vor dem rathe erschinen 
und dem rate alß obersten vormunden zu erkennen gegeben hat, wie Hans 40 

Rotenberg, sein bruder, in kurtz todeßhalben vorschieden und zwey kinder, alß 
nemlich einen son 13 jaren und ein meydelin von 9 jarn ungeverlich, darzu sein 
weib, witwen, mit etlichen gutern, so eins teilß in einem handel und geselschafft 
legen, nach sich gelasen habe und gebeten, im die alß rechten angebornen 
vormunden beyde kinder, das er die alß vormunde bestellen und versorgen mocht. 
sunderlich, das der son in seins vater handel den zu lernen und auch vorzusein 
geschickt und beyde zu ere und zucht gezcogen werden mochten, volgen zu lasen, 
mit erbietung dem rate einen gnuglichen furstant zu thun, das der kinder guter 
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unvermynnert biß zu iren mundigen jarn enthalden werden, auch zu verfugen, das 
uff ußgang des schirstkomenden sandt Michelsmarckt von der geselschaft des 
handels alhir vor dem rath allenthalben beschiedt und rechenung gescheen und 
was alßdenn seins bruder nachgelasen witwe in ader uß seins bruder gutern 
geburen ader zustehen, ir das auch ane weygerung volgen zu lasen und so dann 
die frawe darwidder furbracht, das sie vermeynt, dieweil sie iren witwenstul nicht 
vorruckt, die kinder bey yr, als irer mutter, zu lasen und wie das auch ferner von 
yr vornommen, das sie auch vermeynt gewest, die zu ere und zucht zu zihen und 
daruff den rath alß obersten vormunden gebeten, was darunter sein solle, yr decret 
und erkentnis zu interponiren und zu thuen, also hat der rath nach verhorung 10 

beyder teyl furbrengen erkant, dieweil der rechte und naturlich angeborne 
vormunde gebeten hat, im die kinder, wie vorgemelt, volgen zu lasen, die zu 
beschicken und zu vorsorgen und die kynder sulchs alders, wie auch obenvermelt 
sindt, das sie der mutter entperen konnen, so lest die mutter demselbigen 
vormunden uff einen gnugliche versicherung und vorstand, den zu bestellen 
seinem erbieten nach auß ursachen, wie er in seinem furbrengen vormeilt und 
andern den rath darzu bewegende, billich volgen. Darauff der gnant Erhart alß 
vormunde den vorstandt mit Ulrich Meyher, Veyt Wydemann und Augsten 
Bantzschman bestalt, die der rathe geredt und gelobet haben, das der kinder guter 
biß zu irem mundigen jaren unvermynert bleiben und enthalden werden sollen 20 

und eher des auch ane wissen des rats und gerichte | uß der stat nicht vorandern 
und was auch der frawen nach schirstkomender gehaltener rechenung der 
geselschafft zu irem teyl zustehen und geburen yr das auch ane weygerung volgen 
zu lasen. Und ab auch an eynichem der kynder ein fall gescheen, das alß denn 
seine gerechtigkeyt der mutter widder heymfallen solle, alles trewlich und ane 
geverde. Actum dornstags decollacionis Johannis anno etc. [14]99.a 
 
a) Erhart, Hans Rotenberger am linken Rand (Hand R) 
 

2105.  1499 September 2   (Hand O) fol. 258r 30 

Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Greger Niemant hat ein erbe vor dem Petersthor am slage zwischen Jorgen 
Korbmacher und Severino Korber vor dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister Ludwig Scheybe, hat sollich erbe Walpurg[e]n, Aßmus 
Nonnereyters gelassen witwen, von rats wegen gelihen und gnante fraw Walpurg 
hat forder Allexio Brawn, itzunt irem ehemann, doran die helfte gelihen, die im 
von rats wegen auch ist vereicht wurden, und bmelter Allexius hat auch doselbest 
bekant, das her seinen sechs stifkindern, so die fraw mit obgnantem Aßmus 
Nonnenrewter elichn getzewget, an irem vaterteyl 4 gute ß und dem hospital sand 
Georgen 2 ald ß schuldig sey, die sie vor allen andern glawbern uff dem gute alßo 40 

haben sollen. Actum secunda post Egidi [14]99.a 
 
a) Gregor Nyemandt, die Nonnenreitterin am linken Rand (Hand R) 
 

2106.  1499 September 3   (Hand M) fol. 258r 
Lorentz Osthausen verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Tollart zu bezahlen.  
Lorentz Osthusen hat vor Hansen Wolkensteyn, Symon Brutigam und Daniel 
Folh, die vom rathe darzu verordent, geredt, Hansen Tollart ußgangs des 
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nehstkunfftigen Michelsmarckts bynnen 14 tagen 36 fl 1½ ort unvorzcuglich zu 
bezcalen ader wo er an der bezcalung sewmig wurde, wil er alßdan unerfordert 
uffs rathuß in gehorsam gehen, den bey seiner eygen kost halten und wo er an 
dem gehorsam auch leßig und auffs rathuß nicht ginge, will er alßdenn seins 
burgerrechts verlustig und beraubt sein. Actum dinstags nach Egidii anno etc. 
[14]99.a 
 
a) Lorentz Osthausen, Hans Tollart am linken Rand (Hand R) 
 

2107.  1499 September 3   (Hand M) fol. 258v–259r 10 

Vereinbarung mit Dr. Johann Mogenhofer, Bevollmächtigter des Lorentz 
Osthausen, wegen Schulden. 
Der rath hat sich mit doctor Johanns Mogenhofers anstat und von wegen Lorentz 
Osthusen, seyns swagers, und frawen Katherinan, seins eheweibes, seiner swester 
und in irer vormundeschafft der schulde halben, so gedachter Osthusen dem rathe 
vor ungelt und sustendt schuldig, also vertragen, das Lorentz Osthusen obberurte 
schulde dem rathe bezcalen sal uff frist und tagezceyt, wie hirunden angezcaigt, 
nemlich sal erstlich daran sein, das Jorg Nawmeister, sein alder schencke, die 120 
alden ß, die er dem rathe auff Laurentii nehstverschynnen bezcalt solt haben, von 
dem kunfftigen jarmarckte nochmals bezcale, wo aber sulchs von gnantem 20 

Nawmeister nicht geschee, das Osthußen alßdenn sulch 120 alden ß ußgangs 
desselben marckts selbst ußrichten solle und darnach sal er dem rathe an den 
hinderstelligen schulden alle und yede jarmarckte nehst nacheinander volgende 7 
ß ader 20 fl an golde entrichten, bis solange die summen seiner schulde, als 
nemlich bey 480 alden ß, gantz vergnugt wirdet, was er auch meher ungelts 
kunfftiglich zu geben schuldig und sich vorfallen wurde, sal er uff yde zceit nach 
gehaldener rechenung des ungeldes bar und ane vorzcog bezcalen, dadurch der 
rath sulch ungelt fordt meher | vor yn nicht ußgeben nach darlegen darff, und uff 
das das sulch stucke von bemeltem Osthusen stete und unverbruchlich gehalten 
und der rath vorsichert werde, hat derselbe Osthusen vor sich und gnanten doctor 30 

Mogenhofer in vormundeschafft gedachter Katherinan, seiner swester, alle ire 
gerechtigkeyt, so sie an dem huße und hoeffe, darinn sie itzt wonen, haben doch 
unschedelich, sein doctor Johann Mogenhofers selbst gerechtigkeyt, als 1000 fl, 
so er zuvor uff dem gedachten huße hat, zusampt dem forberge vor dem 
Grymischen thore und allen andern iren gutern, wo sie die alhir im wichbilde 
haben, dem rathe vor sulch schuld vor richter und scheppen zu pfande und einer 
offenlichen hypothecan eingesatzt, also mit dem beschiede, ab her die tagezceyt, 
wie obangezcaigt mit der bezcalunge nicht zuhalden, auch das naw vorfallen 
ungelt nach gehaldener des ungelts rechenung nicht entrichten wurde, das alßdenn 
disser handel und contract vor nicht und Lorentz Osthawsen alle hinderstellige 40 

schulde zu bezcalen gantz verfallen sein unnd das der rath sich sulcher schulde an 
berurten gutern zu erholen, wie ine die vorpffendt seynt, macht haben solle. 
Darnach hat gnanter Lorentz Osthußen bekant, das er doctorem Johann 
Mogenhofer, seinem swager, zur zceit vor yn kegen Tilen Rincken zu Ißleuben 
vor 600 fl zu burge vorsatzt, und so er dan an sulchen 600 fl nicht meher dann 100 
fl bezcalt, derhalben gnanter doctor, sein swager, also noch vor 500 fl vor yn gein 
gnantem Tilen Rincke mit burgehafft vorhafft, darumb hat er sambt Katherinan, 
seinem eheweybe obgnant, demselben seinem swager vor sulch 500 fl das gemelte 
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hawß und hoeff und alle gerechtigkeyt, so sie noch an demselben huße und andern 
iren gutern haben, gnantem ern doctori Mogenhofer, irem swager und bruder, vor 
sulch 500 fl nach dem rathe auch zu underpfande eingesatzt, also das sich gnanter 
ern doctor derselben 500 fl, wo er yn der nicht entnehmen wurde, nach dem rathe 
daran erholen moge. Actum uff dinstag nach Egidii anno etc. [14]99.a   b 
 
a) Lorentz Osthusen schulde am linken Rand (Hand R)   b) Eintrag darüber schon einmal 
begonnen, aber abgebrochen 
 

2108.  1499 September 5   (Hand M) fol. 259v 10 

Schuldanerkenntnis des Thomas Freytag gegenüber Heinrich Hußmann. 
Thomas Freytag, der kuppfersmydt, hat bekant, das er Heinrich Hußman, dem 
becker, 7 ald ß 18 gr vor brot schuldig sey und geredt, im sulch gelt ußgangs des 
nehsten marckts ungeverlich in 8 tagen zu bezcalen bey gehorsam, uff sein eygen 
kost zu halden. Actum uff dornstag nach Egidii anno etc. [14]99.a 
 
a) Thomas Freitag am linken Rand (Hand R) 
 

2109.  1499 September 5   (Hand M) fol. 259v–260r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Hufschmieden und den Kleinschmieden. 20 

Czu wissen, als sich zwuschen den hueffsmeden unnd cleynsmiden ein merglich 
unfal und gezcencke erhoben, dadurch die hueffsmide vor den rat komen und 
gebeten, sie von den cleinsmiden und also von irer innung zu scheyden und 
voneiander zu teilen mit erbietung den cleynsmiden iren geburlichen teil an gelde 
uß der buchsen auch kertzen, harnische und allem anderm zur innung gehorend zu 
geben und volgen zu laßen, und dieweil die cleynsmide sich von yn nicht haben 
wollen scheyden ader teilen lasen, auch mancherley vil ursach wodurch sie sich in 
die teylung nicht begeben dorffen etc., so hat der rat beyden parthen dissen 
abeschiedt gegeben, wie er ir beyder part gebrech[en] gnuglich verhort und doruß 
nicht anders denn ein mutwillen gezcencke, uß eynem boßen grunde fließend und 30 

herkomende, vermerckt und darumb yn beyden parthen von rats wegen gesagt, 
das sie noch biß uffs naw jar schirst in irer innung beyeinander bleyben und sich 
friedelich gein einander halden sollen. Eß sal auch nymantz under yn disser 
gebrech und irrung gein dem andern mit worten noch mit wercken nicht 
uffmercken, efern noch in arge gedencken bey pen und straff des rats. Die sach 
auch die vier huefsmide, so zu den cleinsmiden getreten gewest, sal itzt auch biß 
uff berurte zceyt in ruhe betstehen ane straffe, wo sich alßdenn die cleinsmide 
nicht gehorsam|lich nach den hueffsmiden halden und der rath darnach befinden 
wurde, das nutzlich were, sie voneinander zu scheiden, so wil sich der rath 
alßdenn darinnen wol wissen zu halden. Actum dornstags nach Egidii anno etc. 40 

[14]99.a 
 
a) hueff smide, cleynsmide am linken Rand (Hand R) 
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2110.  1499 September 6   (Hand O) fol. 260r 

Steffan Pretzel verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Lichtenhain zu 
bezahlen. 
Steffan Protzel hat geredt und gelobet, Steffan Lichtenhain die 10 fl, dafur her 
kegen im alß selbschuldiger burge wurden, vor Heintz Khunen, ader sovil sich in 
rechenu[n]g befinden, uff den nehstkomenden Michalismarckt ader außgehen 
desselbigen marckts ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Darkegen 
und desgleichen hat Heintz Khun aucha geredt, bemelten Steffan Protzel binnen 
der zeyt sollichs geldes zu entnehmen und ym Steffan Lichtenhain selbest ader 
Steffan Protzel mit barkwergesteylen ader golde zu vergenugen. Actum freytags 10 

nach Egidi anno etc. [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Steffan Protzel am linken Rand (Hand R) 
 

2111.  1499 September 12   (Hand O) fol. 260r 
Die Witwe des Caspar Hering bestätigt, die Gerade der Katharina Stengel in 
treuhänderische Verwahrung übernommen zu haben. 
Caspar Herings gelassene witwe, itzunt Merten Sanders eheweyb, hat bekant, das 
sie von wegen junckfrawen Katherinan, Thomas Stengels thochter, ½ ß leylach, 
10 fl der bette, 6 pfuhel, 11 kussen, 22 hantquelen und 14 tischtucher zu getrawer 20 

hant bey ir habe und zugesagt, yr sollich geredt, wan sie das von yr fordern, ane 
wegerung wider oberantworten wolle und ab sie mit tode abegehen, das alßdann 
sollich geredt vor allermeniglich bey ir finden bekommen sal. Actum dornstags 
nach nativitatis Marie [14]99a 
 
a) die Merten Sanderin am linken Rand (Hand R) 
 

2112.  1499 September 12   (Hand O) fol. 260r 
Schuldenregelung zwischen Peter Bantzschmann und Thomas von Allenblumen. 
Peter Bantzschmann, der junger, hat vor dem rathe bekant und bewilligt, 30 

Thomaßn von Allenblumen die 100 fl, so her im nach lawt des gerichtsbuchs 
schuldig ist, auß seines vatern selligen gelassen gutern, so die verteylt werden, 
gutlich wolle volgen lassen mit forder bewillung, wu an sollichn 100 fl gebruch 
seyna ader das im auß seines vatern guter sovil nicht volgen mocht, das her alßdan 
was und sovil doran felen, sust ervolgen bund erfulenb und im die summa der 100 
fl außrichtig zu machen. Actum dornstags nach nativitatis Marie anno etc. 
[14]99.b 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Peter Pantzschman, Thomas Allenblumen am linken 
Rand (Hand R) 40 

 

2113.  1499 September 19   (Hand O) fol. 260v 
Die Heidewolfin verpflichtet sich, die Schulden ihres Sohnes bei Steffan 
Lichtenhain zu bezahlen. 
Die Heydewolffin hat geredt und gelobet, Steffan Lichtenhain von ires sones 
wegen an den 3 fl, so im derselbige ir son schuldig ist, uff disen zukunftigen 
Michalismarckt die helft und die andre helft uff den nawen jars marckt ane alles 
vertzihen zu betzalen. Actum dornstag nach Lamperti anno etc. [14]99.a 
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a) die Heidewolffin am linken Rand (Hand R) 
 

2114.  1499 September 25   (Hand O) fol. 260v 
Hans Pfabe verpflichtet sich als Vormund der Alberteßin, die Schulden bei Simon 
Alex zu bezahlen. 
Die Alberteßin hat durch Hanß Pfaben, zu diser sachen iren gekoren vormunden, 
geredt und gelobt, Symon Allex an den 6 fl 7½ gr ungeferlich, ader sovil sich in 
rechnung befinden wirdet, so sie im von wegen der Edel Annan schuldig wurden 
ist, zwischen hir und dem Michalismarckt a1 fla und dornach alle und yde 10 

Leyptzigische merckt 1 fl zu vergenugen und dem solange volge zu thuen, bis sie 
im sollich obbestimpte summa vor ful vorgenugt und beczalt hat, bey der hulffe. 
Actum mitwochs nach Mawricii anno etc. [14]99.b 
Nachtrag: Dorauff hat die Edel Anna geredt und zugesagt, die Alberteßin sollichs 
goldes kegen Symon Allex gantz und gar schadlos zu halden. Actum ut supra. 
 
a–a) über der Zeile   b) die Albertusin, Simon Alex am linken Rand (Hand R) 
 

2115.  1499 September 26   (Hand O) fol. 260v–261r 
Schuldenregelung zwischen Caspar Karth und Jorg Torwarter. 20 

Caspar Karthe hat geredt und gelobet, die 30 fl so uff ostern schirsten und die 
andern 30 fl und alßo die 60 fl, die her Jorgen Thorwarter an der betzalung seines 
hawses geben und gnanter Thorwarter an Lucaßen Stawfmol an seiner tochter 
ehegelt verweyst, hinder Austen Bantzschmann, dem derselbige Lucas Stawfmol 
doran 46 fl schuldig ist, nach besagung des gerichtsbuchs nicht hinweg zu geben 
und wu her das doruber Lucassen Stawfmol ader sust yemandes anders geben, so 
sal und mag sich Austen Bantzschman sollicher 46 fl an im erholen, das dan von 
gnanten Caspar Karten alßo bewilligt und ist angenommen wurden. Eß hat auch 
bemelter Jorge Thorwarter geredt und | dobey zugesagt, so obbm[e]lter Caspar 
Karthen vilgedachten Lucassen Stawfmol ader Austen Bantzschmann von seinen 30 

wegen sollich 46 fl ader mehera betzalen wirdet, das im sollichs an der summa des 
kawfgeldes abegehen und abgerechent werden sal. Actum dornstags nach 
Mawricii [14]99.b 
a) am linken Rand   b) Caspar Karte, Jorg Thorwarte am linken Rand (Hand R) 
 

2116.  1499 September 18   (Hand O) fol. 261r–261v 
Balthasar Resch verkauft unter bestimmten Bedingungen sein Haus; 
Vereinbarung über Bergwerksanteile. 
Zu mercken, das uff vorschrift eins erwarn rats zu Liptzk ires burgers Balthasar 
Reschen halben auch uff sein betlich ansynnen gegen Melchior und Lorentz Tilen, 40 

burgern zu Grymme, der schulde und verwillung vormals auch vor einem erwarn 
rathe zu Liptzk zwischn ym und Nickel Stuntzschen, irem burgern, lauts des 
contracts verhandelt ist, hewt mitwoch nach Lamperti desselbigen 99[s]ten jars 
vor dem erwarn rathe zu Liptzk weytter beredt und von den gedachten beyden 
gebrudern nachgelassn, das Balthasar Resch sein haws verkawffen mag, doch alßo 
das Hans Hofeman, auch burger zu Liptzk, sampt Barbaran, seiner elichen 
hawßfrawen, ir haws vor 110 rh fl gnanten gebrudern gegen Reschen haus umb 
sollich gelt, so Resch dorauff gehabt, frey und unverpfandt vor dem rathe, richter 
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und scheppen ingesatzt haben, das an gedachter gebruder und irer erben wissen 
und willen hinfur und doruber nicht zu verkauffen, vorpfenden nach zu versetzen 
macht habn sollen, bis solange das Melchior und Lorentz Tile ader ire erben von 
Nickel Stuntzschen und Bathasar Reschen iren weybern und erben ires geldes 
dovon der contract dornstag Anthonii eheberurts jars, mit claren worten besagt, 
gantz und gar wol zu dancke betzalt wurden sein, domite und dodurche sal diser 
handel und verwillung allenthalben und an keinem orte dem vorigen contract zu 
nahen nach entkegen gehandelt nach gegriffn sei, sundern der erste contract 
unangesehen diser beteding sal in seinem inhalde unverbruchlich bey macht 
bleyben. Auch haben Stuntzsch und Resch gewilligt, den gnanten gebrudern alle 10 

ire berckwercksteyl uff den gebirgen namhaftig zu machen und zu offenbarn, sich 
mit verkawffena und außteylung zu nehmen, ab die wult geben | lawt des vorigen 
contracts zu halden und zu welcher zeyt sie der teyl verkawffen ader austeylung 
hebn wurden, wu ader an wellichem ende das gesche, soln sie das bestimpten 
gebrudern unvertzoglich getrewlich ansagen. Sollichs alles Stuntzsch und Resch 
vor sich, ire weyber, erben und erbnehmen mit hande und munde geredt, zugesagt 
und gelobet habn ane geferde. Actum die et anno ut supra.b 
Nachtrag: cDorauff hat Stuntzsch vor dem rathe geredt und gelobet, bemelten 
Melchior und Lorentz Tilen gebrudern die 56 fl, so her und Balthasar Resch yne 
vertagt schuldig sind, binnen 14 tagen zu betzalen und yme dorauff 2½ fl in sand 20 

Annan Selbdritte uff dem Schreckenberge ingesatzt, alßo ab her und Balthasar 
Resch yne uff obbestimpte tagetzeit nicht betzalung thuen werden, das sie alßdan 
vo[l]kommene gewalt und macht habn sollen, mit sollichen teylen, alß mit irem 
eygen gute zu handeln, die zu verseczen ader zu verkauffen und ires geldes, so 
weyt sich das erstrecken muge, dorane zu erholen an Stuntzschen einrede doch 
disem obbeschriben contrackte ane schaden. Actum sabbato post Cecilie 
[November 23, 14]99.b 
 
a) ver über der Zeile   b) Baltasar Resch, die Thilen zu Grym am linken Rand (Hand R)   c–c) 
Nachtrag am unteren Rand fol. 261r 30 

 

2117.  1499 Oktober 3   (Hand M) fol. 261v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heintz Rudiger und Hans Slautitz wegen einer 
Körperverletzung. 
Zu wissen, als Heintz Rudiger am nehsten montag in seiner trunckener weiße sich 
zu Hansen Slawtitz uffm freyhen marckte genotiget und yn mit einem degen an 
die brust gewurffen, darauff sich Hans Slawtitz widder zu wehre gesatzt etc., unnd 
so denn der rath sie beyde zu abetrag gefordert, sindt sie irer irrung durch Hansen 
Wolkenstein und Cuntzen Kroll, von rats wegen darzu verordent, in der guthe also 
vereynigt, das Heintz Rudiger Hansen Slawtitz sulche that mit worten abegebeten 40 

und nachdem er im nicht frides burgen zu setzen vermocht, hat er dem 
burgermeister bey schuldbuße und dem hochsten lantrechte geredt, und in die 
handt geredt, das ers kegen gedachten Slawtitz mit worthen und wercken fridelich 
halden und disser sache in arge gein im nicht efern noch gedencken wolle, und wo 
er das oberfaren, wolt er geburliche straffe darumb dulden und nehmen. Actum 
dornstag nach Michaelis archangeli anno [14]99. 
De pena eorum vide in registro penarum anni currentis.a 
 
a) Hanns Slautitz, Heintz Rudiger am linken Rand (Hand R) 
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2118.  1499 Oktober 7   (Hand O) fol. 261v 
Regelung über die Marktstände der Leinwand- und Barchenthändler.1 

Eß habn die rethe die Swaben mit der leymbath dermas und alß geschiden, das die 
eldesten gesellen, die uber 10 jar alher gehandelt und veyl gehabt, itzlicher einen 
standt kisen, do her allewege bleyben sal und mag und die andern, so nicht alher 
uber 10 jar gehandelt, sollen umb ire stende loßen und wu hin einen itzlichem das 
los brengen, doselbest sal her auch hinfur bleyben, wer eß aber sach, das einer 
meher stende dan einen nehmen, so sal her, wu her zwen stende nihmet, zwifach 
stetgelt, nihmet her aber drey stende, alßdan dreyfach stetgelt geben und sind alßo 
domit zu disem mal geschiden. Actum montags nach Francisci anno etc. [14]99.a 10 
 
a) stand mit der leymat am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2065. 
 

2119.  1499 Oktober 14   (Hand O) fol. 262r 
Bastian Lutzner verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Trebaw zu bezahlen. 
Bastian Lutzner ader Ruricke hat geredt und gelobet, Hanßn Trebaw die 40 fl, so 
her im hinderstellig schuldig ist, uff das naw jar ane alles vertzihen bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost mit gelde zu betzalen, so sich aber befinden, das 
gnanter Bastian Trebawen knecht an sollicher summa 10 fl, so sal her im die 30 fl 20 

inmassen oben betzalen. Actum secunda post Dionisii [14]99.a 
 
a) Bastian Lutzner, Hans Trebaw am linken Rand (Hand R) 
 

2120.  1499 Oktober 17   (Hand O) fol. 262r 
Indienstnahme eines Ziegelstreichers.1 

Der rath hat Servacium Fohes von Ach zu zigelstreicher aufgenommen und ist 
dermas mit im obereinkommen, das her sich weselich alher wenden und dem rath 
mawersteyn streichen und machen sal und der rath sal im von ydem tawsent zu 
streichen und zu bornen ½ fl geben und vor erde und sandt, die her uff seyn kost, 30 

wu in der rath anweyßn wirdet, zu seiner nottorft bestellen und schicken, 3 gr, 
alßo das im der rath von ydem tawsent zu streichn bornen und vor erde und sandt 
13½ gr geben sal, und der rath sal im zu sollichen bornen der stein allen holtz 
bestellen und schicken, dorzu sal im der rath alle jar eyn cleydt Lundisch und 
dorzu frey herberge geben. Eß hat im auch der rath zugesagt, frey zerung gen 
Ache und wider alher auf zu geben, dorauff her dan dem rath 3 jar zu dinen und 
vleyssig zu arbeyten zugesagt hat und gnanter Servacius hat dorauff dem rath 
einen ofen stein von 800, so her zu einer probe gemacht, zu vererung geschankt. 
Actum dornstag nach Galli [14]99, eß hat auch gnanter Servacius dem rathe 
zugesagt, ydes jars 500000 ader 6 mal 100000 stein zu machen.a 40 
 
a) Servacius Fohes, zcigelstreicher, am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 119. 
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2121.  1499 Oktober 19   (Hand O) fol. 262r 
Jeronimus Cleinsdorf, Vormund der Frau des Niclas Heym, zahlt einen Teil der 
Schulden, die er bei ihr hat, an Wilhelm Krahe. 
Fraw Anna, Niclas Heymen eheweyb, hat durch Jeronimum Cleinßdorff zu diser 
sachen iren gekorn vormu[n]den bekant, das er Wilhelm Krahen an den 500 fl, so 
her or vor ire gerechtikeyt an dem hawse in der Peterstrassen durch einen beteydig 
ist schuldig wurden, itzunt 100 fl und vormals uff Bartholomei auch 100 fl und 
alßo 200 fl vergenuget und betzalt habe und hat dorauff gnanten Wilhelm Krahen 
durch obbestimpten iren vormunden sollicher 200 fl avor dem ratha queyd, ledig 
und los gesagt. Actum sabbato post Galli [14]99.b 10 
 
a–a) am linken Rand   b) die Niclaus Heymin, Wilhelm Krahe am linken Rand (Hand R) 
 

2122.  [1499]     (Hand O) fol. 262v 
Urban v. Borne verpflichtet sich, seine Schulden bei der Frau vom Scharfenberg 
zu bezahlen. 
Urbanus von Borne hat geredt und gelobet, der frawen vom Scharffenberge an der 
schult, sovil her ir der nach hinderstellig schuldig ist und sovil sich der in guter 
rechnung befinden wirdet, alle merckte, eher der marckt außgelawt wird, 5 fl zu 
geben und dem solang, bis her ir solliche schuldt vorfult vergenugt hat, volge zu 20 

thuen.a 
 
a) Urban von Born, die fraw vom Scharffenberg am linken Rand (Hand R) 
 

2123.  1499 Oktober 21   (Hand M) fol. 262v 
Schuldanerkenntnis des Hans Pfabe gegenüber Gunter Kohl. 
Hans Pffabe hat bekant, das er Gunther Kalh, dem kannengießer, schuldig sey 2 fl 
2 gr und geredt, im die zu bezcalen uff das nawe jar schirstkomende ader wo er 
das nicht thun wurde, wil er alßdenn in gehorsam gehen uff sein eygen kost, biß er 
im gnugliche bezcalung gethan habe. Actum secunda feria undecim milium 30 

virginum [14]99.a 
 
a) Hans Pfabe, Gunther Kalh am linken Rand (Hand R) 
 

2124.  1499 Oktober 26   (Hand O) fol. 262v 
Burckart Schonbroth verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Arnolt zu 
bezahlen. 
Burckart Schonebroth hat geredt und gelobet, Thomaßen Arnolt an den 5 fl, so her 
im von 1 tonnen hering schuldig ist, uff den ostermarckt 1 fl, Petri Pauli 1 fl, uff 
Michalis 2 fl und ufs nawe jar 1 fl ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu 40 

betzalen. Actum sabbato post Crispini Crispiani anno etc. [14]99.a 
 
a) Burckhart Schönebrot am linken Rand (Hand R) 
 

2125.  1499 November 4   (Hand O) fol. 262v 
Schuldenregelung zwischen Nickel Moller und Kilian Gunther. 
Nachdem Nickel Moller zu Kilian Gunter vor gericht umb 2 fl 4 gr, so her im vor 
wachs schuldig ist, zwey dinck geclagt und uff das gnanter Nickel Moller sollich 
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clage abegestalt und nachgelassen, hat her geredt und gelobet, alß sollichs auch 
durch den wagmeister Hanßn Wulckenstein von rats wegen ist beteydigt wurden, 
bemelten Nickeln Moller sollich gelt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam 
und seiner eygen kost uff den nehstkomenden nawen jarß marckt ader acht tage 
ungeferlich dornach zu betzalen. Actum montags nach omnium sanctorum anno 
etc. [14]99.a 
 
a) Nickel Möller, Kilian Gunther am linken Rand (Hand R) 
 

2126.  1499 November 6   (Hand M) fol. 263r 10 

Livius Beutel aus Grabschütz, Hans Haynaw aus Werben und Bartel Rymerin aus 
Eilenburg bestätigen die Auszahlung eines Erbteils und verzichten auf weitere 
Ansprüche. 
Livius Bewtel von Grapitzsch, Hans Haynaw von Werben und Bartel Rymeryn 
von Ileburg haben allesambt und yr yeder in sunderheyt vor dem rate bekant, das 
yn baccalaureus Caris verordente testamentarien desselben baccalaureus Cariß 
verschaffte und gelasen erbe anemlich 10 fla wol zu dancke vergnugt haben und 
haben daruff an bemeltes Cariß gelasen erbschafft unnd gutern vor sich und alle 
ire erben vorzcicht gethan und alle ansprach daran vorlobet und sulchs, das eß von 
yn also stete gehalden sol werden, mit Martinus Hermanni verburget, der dafur 20 

auch also geredt hat und burge wurden ist. Actum quarta post omnium sanctorum 
[14]99.b 
 
a–a) am linken Rand   b) baccalaureus Caris am linken Rand (Hand R) 
 

2127.  1499 November 7   (Hand O) fol. 263r 
Schuldanerkenntnis des Veit Olsleger gegenüber Thomas Arnolt. 
Veyts Olsleger hat bekant, das her Thomaßn Arnolt vor trahen 19 ader 20 fl ader 
sovil sich in rechenu[n]g befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, ym uff den nehstkomende woche doran 3 fl und das ander hinderstellige 30 

gelt außgehen des nawen jars marckts ane alles vertzihen zu betzalen und ab her 
an betzalung sollichs geldes sewmig wird, so sal und wil her die hulffe zu seinem 
hawse, adas her im zu willigen pfande ingesatzta, und seinenb gutern leyden und 
dulden, alß ab die gnanten Thomas mit allen dincklichen rechten erlanget, 
erfordert und erstanden hat. Actum dornstag nach Leonhardi [14]99.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Veit Ölsleger, Thomas Arnolt am linken Rand (Hand 
R) 
 

2128.  1499 November 14   (Hand O) fol. 263r 40 

Michel vom Rein verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Bantzschmann zu 
bezahlen. 
Michel vom Rein hat geredt und gelobet, Hanßn Bantzschman die 2 alden ß 6 gr, 
so her im hinderstellig an braw- und meltzlon schuldig ist, zwischen hir und dem 
nawen jars marckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen 
kost zu betzalen. Actum dornstag nach Briccii [14]99.a 
 
a) Michel vom Rein am linken Rand (Hand R) 
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2129.  1499 November 15   (Hand O) fol. 263r 
Die Metzschin verpflichtet sich, ihre Schulden bei Hans Bantzschmann zu 
bezahlen. 
Die Metzschin hat geredt und gelobet, Hanßen Bantzschman an den 6 alden ß, so 
sie im von brawlon und meltzerlon schuldig ist, ydas jars 2 ald ß, alß uff den 
ostermarckt 1 alt ß und uff den Michalismarckt 1 alt ß zu geben, bis sie im sollich 
schult gantz vergenugt hat und was uber die 6 alden ß seyn, dafur sal sie im lichte 
geben. Actum sexta post Bricii [14]99.a 
 
a) die Metzschin am linken Rand (Hand R) 10 

 

2130.  1499 November 15   (Hand O) fol. 263v 
Schuldanerkenntnis der Facklerin gegenüber Hans Bantzschmann. 
Die Facklerin hat bekant, das sie Hanßn Bantzschman 10 fl vor brew- und 
meltzlon aund seydengewanta schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, 
gnanten Hanßn Bantzschman sollich 10 fl uff den schirstkomenden nawen jars 
marckt mit gelde ader geldes wert ane alles vertzihen zu vergenugen bey der 
hulffe. Actum freytags nach Briccii [14]99.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Facklerin am linken Rand (Hand R) 20 

 

2131.  1499 November 22   (Hand O) fol. 263v 
Albrecht Behem bestätigt den Empfang einer Geldzahlung. 
Albrecht Behem hat bekant, das im Hans Konig 10 fl von wegen der Heinrich 
Krawsin, seiner swiger, die sie im von ires sones wegen ist anheyssig wurden, 
vergenugt und betzalt habe. Actum sexta post Elisabeth [14]99.a 
 
a) Albrecht Beheym am linken Rand (Hand R) 
 

2132.  1499 November 26   (Hand O) fol. 263v 30 

Andres Hocker bestätigt die Bezahlung eines Gutes in Eutritzsch. 
Andres Hocker hat bekant, das im Hans Henig das gut, so her im zu Ewderitzsch 
vor 11 ald ß abgekawft gantz und gar vergenugt und betzalt habe. Actum tercia 
post Katherine [14]99.a 
 
a) Andres Hocker am linken Rand (Hand R) 
 

2133.  1499 November 28   (Hand O) fol. 263v 
Verpflichtung des Asmus Roseler, mit Merten Richter eine Vereinbarung wegen 
einer Schuldsache zu treffen. 40 

Aßmus Roseler hat geredt und gelobt, sich mit Merten Richter umb die 40 alden 
ß, so her im bekentlicher schult schuldig ist, zwischen hir und außgehen des 
nawen jars marckt zu vertragen und wu her sich mit gnanten Merten Richter 
binnen sollicher zeyt nicht vertragen, dasa her alßdan zu Aßmus Roselers guter die 
hulffe haben sal, inmassen ab her die mit allen dincklichen rechten erlanget und 
erfordert het. Actum dornstags nach Katherine [14]99.b 
 
a) über der Zeile   b) Asmus Roseler am linken Rand (Hand R) 
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2134.  1499 November 28   (Hand O) fol. 263v 
Schuldanerkenntnis des Brosius Schultz gegenüber Merten Richter. 
Brosius Schultes hat bekant, das her Merten Richter 23 ald ß vor leder schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, im doran einen dritten teyl uff fasenacht, eyn 
dritteyl uff den ostermarckt und das letzte uff Petri Pauli ane alles vertzihen zu 
betzalen, alßo und mit dem beschide, ab gnanter Brosius Schultes ane einer 
tagetzeit sewmig werden, das her alßdan bey seiner eygen kost in gehorsam gehen 
und dorauß nicht kommen wolle, er habe dan Merten Richter das hinderstellige 
gelt gantz und gar vergenugt. Actum dornstag nach Katherine [14]99.a 
 10 
a) Brosius Schultis am linken Rand (Hand R) 
 

2135.  1499 Dezember 5   (Hand O) fol. 264r 
Schuldanerkenntnis des Hans Pfabe gegenüber Nickel Behem. 
Hans Pfabe hat bekant, das her Nickel Behemen 28 gr schuldig sey und dorauf 
geredt und gelobet, im sollich gelt binen 14 tagen ane alles vertzihen bey der 
hulffe zu betzalen. Actum dornstags vigilia sancti Nicolai anno etc. [14]99.a 
 
a) Hans Pfabe am linken Rand (Hand R) 
 20 

2136.  1499 Dezember 5   (Hand O) fol. 264r 
Merten Koch wird angewiesen, eine Vereinbarung mit [Hans] Hummelshain 
wegen Schulden zu treffen. 
Der rath hat Merten Koch gesagt, dieweyl her bekant, das her Hommelßhain 28 sl 
gelihens weys schuldig sey, das her sich mit Homelßhain umb sollichen weys 
bynnen 14 tagen vertragen sal. Actum dornstag nach Barbare anno etc. [14]99.a 
 
a) Merten Koch am linken Rand (Hand R) 
 

2137.  1499 Dezember 7   (Hand M) fol. 264r 30 

Schuldanerkenntnis des Veit Olsleger gegenüber der Jorg Beckerin. 
Veyt Olsleger hat bekant, das er der Jorg Beckerin, alias Fewrhackyn, an dem 
huße, das er yr vor 120 fl abekaufft nach 32 fl hinderstellig schuldig sey und 
geredt, yr dieselben hinderstelligen fl auff tagezceyt ernach bestimpt zu beczalen, 
nemlich uff den kunfftigen nawen jarß marckt 6 fl, uff vastnacht 6 fl, uff den 
ostermarckt 6 fl, uff Petri und Pauli 6 fl und uff Michaelis die letzten 8 fl und uff 
welche tagezceit er mit der bezcalung sewmig wurde, hat er bewilligt, die hulff 
umb die vertagte schult zu dulden. Und wenn er der gnanten seiner verkeufferin 
die erste bezcalung itzta uffs nawe jar thun wirdet, sal im die fraw und yr son das 
huß vor richter und scheppen alhir ufflaßen und eygenen. Es sal auch Veyt 40 

Olsleger alßdenn der frawen dasselbe huß vor das hinderstellige gelt zu willigem 
pffande einsetzen. Actum sabbato post Nicolai anno et. [14]99. 
Ita iussit inscribere der wagmeister et Jorg Brunstorff.a 
 
a) Veit Ölsleger, Jorg Beckerin am linken Rand (Hand R) 
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2138.  1499 Dezember 16   (Hand O) fol. 264r 
Belehnung mit einem Erbe auf dem Kautz. 
Die Fritz Mewrerin hat mit verwillung Jorgen Reßen, ires leyplichen sones, ein 
erbe uff den Kubitzsch kegen dem capellichen ober, das sie Lucaßn Kock vor 8 
gute ß verkawft, aufgelassen und der burgermeister Ludwig Scheybe hat sollich 
erbe von rats wegen gnanten Lucassen gelihen, der dan an sollichem erbe und 
allen seinen gutern forder die helfte ane underscheyt aAnnan, seinem eheweybea, 
hat leyhen lassen. Actum secunda post Lucie anno etc. [14]99.b 
 
a–a) am linken Rand   b) die Fritz Mewrerin am linken Rand (Hand R) 10 

 

2139.  1499 Dezember 14   (Hand O) fol. 264v 
Vereinbarung zwischen den Vormündern der Margaretha, Witwe des Greger v. d. 
Heyde, und dem Nonnenkloster Langendorf wegen des väterlichen Erbteils von 
Walpurg, Margarethas Tochter. 
Nach Cristi geburdt 1400 dornach im 99[s]ten jare uff sonnabend nach Lucie ist 
durch die ersamen und weyse[n] George Brunßdorff, bawmeister, und Hans 
Wu[l]ckenstein, alß frawen Margarethan, Greger von der Heyde gelassen witwen, 
geordenten vormu[n]den, eins und der aandechtigen und geistlichena frawen 
Kunigunden von Dobeneck, ebtissin, ern Jacoff Grobes, probest, und gantzer 20 

samlung zu Langendorff von wegen junckfrawen Walpurgen, closterjunckfrawen 
daselbest, irer tochter, anders teyls umb derselbigen junckfrawen veterlichen 
erbteyl eine beredu[n]g geschen, alßo das gnante fraw Margaretha obb[e]m[e]leter 
closterjunckfrawen, irer tochter, vor sollich ir veterlich erbteyl 100 rh fl reichen 
und geben mit dem beschide, wie volget, betzalen sall, alßo das gedachte fraw 
Margaretha yr haus im Bruel, so erst sie mag uff zemliche tagetzeit, verkawffen 
sal und wen das geschen, so sal die fraw an sollichem erbegelde die ersten zwu 
tagetzeit aufheben, domit sie yr ein ander clein hewschen nach irem gefallen 
kawffen mag, dornach die dritte tagetzeit sal die ebtischin ader der probest zu 
Langendorff aufheben und die virde tagetzeyt widerumb die fraw Greger von der 30 

Heyden die funfte abermals das closter und alßo eins umb das andere, bis solange 
sollich 100 fl dem closter vor ful betzalt werden. Eß sal auch domit gnanter 
junckfrawen Walpurgen und dem closter yr mutterteyl, gerade und was yr des von 
rechte geburen mag, hirmit vorbehalden seyn, alles trewlich und an geferde. 
Hirbey sind gewest die achtparn, wirdigen, ersamen und weyßen Johan Hennig, 
die zeyt rector, Thomas Schobel und Hans Konig von wegen des probestes, der 
ebtissin, von wegen der gantzen samelung obberurts closters der gantzen samlung 
obberurts closters, die auch personlich kegenwertig gewest, und die obbestimpten 
vormunden von wegen frawen Margarethan, Greger von der Heyden verlassen 
witwen. Sollichs schides und anlas sind zwu zedeln gleichs lawts gemacht und 40 

ydem teyl eine gegeben, dorzu ins ratsbuch zu schreyben gebeten. Geschen im 
jare und tag wie oben beschrieben.b 
 
a–a) über der Zeile; erwarn und wirdigen gestrichen   b) die Gregor von der Heidin, closter 
Langendorff am linken Rand (Hand R) 
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2140.  1499 Dezember 12   (Hand O) fol. 265r 
Die Vormünder der nachgelassenen Kinder des Cuntz Mangolt verkaufen ein 
Haus an Steffan Hartung.1 

Uff heut dornstag nach conceptionis Marie anno etc. im [14]99[s]ten sind die 
ersamen Peter Hawptman und Niclas Heymen vor einem erwarn rathe erschinen 
und haben uff ansynen Cuntzen Mangolts alß des eldesten auch naturlichen 
vormunde ander seiner geswisterde außgesagt und bekant, das sie bmelter kinder 
veterlich gelassen haws Steffan Hartung vor 470 fl verkawft haben, doran sie aund 
Cuntz Mangolta zu betzalung von Steffen, irem abekewffer, an hawptgut und 
versessen zinsen, jerlich vom hawptgut gefallen, 268 fl 6 gr entpfangen hetten und 10 

doselbest Peter Hawptman, Niclas Heym, desgleichen auch Cuntz Mangolt vor 
sich und von wegen der andern seiner unmundigen geswisterden gnanten Steffan 
bobberurten summab vor einem erwarn rath queyd, ledig und los gesagt und 
dorneben angetzeigt, das der obgnante Steffan obberurts Mangolts gelassn kinder, 
dorzu sich dan auch Steffen bekant, 240 fl an betzalung sollichs hawses nach 
hinderstellig schuldig sey, das sie sich alle vereinigt und bewilligt, das Steffan mit 
sollicher betzalu[n]g des hinderstelligen geldes, abis die kinder zu mundigen jaren 
komen und ires geldes selbest nottorftig sein werdena, unbenotiget sein sal. Allein 
außgeslossen, was die kinder zu irer mercklichen not bedorffn, das sal und wil 
Steffan zu sollicher der kinder nottorft außrichten und betzalen und was her alßo 20 

zu sollicher der kinder nottorft außgebn, das sal im an der summa abgehen. Es 
haben auch die obbemelten Peter Hawptman und Niclas Heym bekant, das sie von 
obberurten Mangolts kinder wegen zum ersten 156 fl entpfangen, die sie dan vor 
der kinder nottorft wider außgegeben haben, nach lawt einer zedel Petern 
Hawptmans hantschrift, alß man die finden wirdet in der swartzen koten in der 
grossen stubn in einer sckatel cum titulo unmundiger kinder, und dorzu 62 fl 13 
gr, die zugesagt habn, uff disem schirstkomenden nawen jars marckt bey den rath 
den kindern zu gut niderzulegen, die in dan der rath zu gut, und bis sie dorzu irer 
nottorft bedurffende sind, behalden sal. Doch sal man von sollichen 62 fl 13 gr 
Heintzen Probest von Cuntzen Mangolts wegen betzalen und gebn 16 fl 1 ort, 30 

Heinrich Heime 3 fl und dem sneyder Herman Knablauch 1½ fl und das obermas 
sal den andern kinder zu gut uff zeyt, wie oben berurt, bey den rath nidergelegt 
werden. Actum ut supra.c 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) Peter Hewbman, Steffan Hartung am linken Rand 
(Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2164. 
 

2141.  1499 Dezember 20   (Hand O) fol. 265v 
Mattes Wegel bestimmt das mütterliche Erbteil für seinen Sohn und trifft weitere 
Verfügungen. 40 

Mattes Wegel hat vor dem rathe bekant, das her Hansen Wegel, seinem sone, 200 
fl zu mutterteyl außgemacht und nachdem ajunckfraw Luciaa, Erhart Rollen 
tochter, demselbigen seinen sone elichen vertrawet ist, hat her zugesagt, wen sein 
son gnante junckfraw elichen nehmen ader beslaffen, das her alßdann 
demselbigen seinen sone mit sollichn 200 fl helffn wolle und in eine behawsu[n]g 
uff der Hellischen brucken setzen, das her im vor 400 fl anslahen und 200 fl am 
mutterteyl doran abgehn lassen. Eß hat auch Mattes Wegel sunderlich von seines 
sones wegn bewilliget und zugesagt, alß sollichs auch sunderlich durch den rath 
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ist beredt und beteydigt wurden, wen gnanter Hans Wegel bmit junckfrawen 
Lucienb elichn beygelegen, das im alßdanc dieselbige junckfraw, die zeyt seyn 
eheweyb, alle ire guter, so sie hat ader gewinnen mag, auflassen und sal leyhen 
lassn, darkegen und widerumb sal Hans Wegel derselbigend junckfrawen Lucien 
die helft aller seiner guter, so her hat ader gewinnen mag, ane underscheyt, wu sie 
leybes erben miteinander zewgen werden, auch sal auflassen und leyhen lassen, 
doch alßo, ab ir eins mit tode ane leybes erben abegehen, das alßdann das ander, 
so am leben bleyben, des verstorbend nehsten erben und frunden 100 fl 
heraußgeben und die andern guter alle vor sich behalden sal ane ydermans inrede 
und verhinderung. Actum freytags vigilia Thome anno etc. [14]99.e 10 

Nachtrag: Item eß hat auch gnanter Mattes Wegel bekant, das her von sandt 
Niclas wegen 160 fl hawptsumma uff sich habe und dovon zu dem salve den 
kirchvatern uff einen rechten bestendigen 8 alden uff 34 ackern artlandes uff 
Petzscher marckt vorschriben, died jerlichen zu sollichen salve zu geben und zu 
reichen, solange und alledieweyl diser widerkauff sthet und sollich 8 alden ß 
jerlicher zinse mit den 160 fl nicht wider von Wegel abgelost werden. 
 
a–a) am linken Rand   b–b) über der Zeile   c) alß über der Zeile   d) über der Zeile   e) Mattis 
Wegel, sein son am linken Rand (Hand R) 
 20 

2142.  1499 Dezember 19   (Hand O) fol. 266r 
Bartholomeus Grobes, der alte Richter zu Eutritzsch, verfügt, daß, wenn er von 
einer Pilgerreise nach Rom nicht zurückkehren würde, Acker- und Wiesenland 
sowie Steine zugunsten der Eutritzscher Kirche verkauft werden sollen.1 

Uff dornstag nach Lucie anno etc. [14]99 ist Bartholomeus Grobes, der alde 
richter von Ewderitzsch, komen vor den rath und doselbest ertzalt, wie her willens 
were, sich uff den weg nach Rome zu gehen und so her dan ein alder betagter man 
were, hat her doselbest, wu her aussenbleyben, seiner selen zu craft und heyl eyn 
halb virtel landes, hie disset vor dem dorffe eynen hawffen stein vor seinen hofe 
und 2 acker wisewachs, avon den Ilburgen zu lehen ruherna, an der Parden 30 

gelegen, umb gotes willen gegeben. Alßo und mit dem beschide, wu got uber yne 
gebiten und her aussenbleyben wurde, das alßdan sollicher acker und visen sollen 
verkawft und das kawfgelt zusampt dem hawffen stein adem gotshawse zu 
Uderitzscha sal volgen, das her dan alßo in der gestalt dorzu gegeben hat und gibt 
in craft diser schrift, wu her aber wider zu hawse kommen, so wil her im 
vorbehalden haben mit sollichen obbestimpten gutern nach seinem willen und 
gefallen domit alß anderm seinem gute zu thuen und zu lassen haben und gebeten, 
das der rath sollichs alßo verwilligen und hanthaben wollen, das dan der rath alßo 
zu geschen bewilliget und zu hanthaben zugesagt hat. Actum dornstags nach 
Lucie anno etc. im [14]99[s]ten.b 40 

Nachtrag: Item die 2 acker wisen hat her gekauft einen vor 12 ß den andern vor 
14 ß. Item den acker wisen den kindern angegeben vor 13 ß und wu in die kinder 
nicht haben, so solln yn die seinen vor sollich gelt zu sich laßen. Item eyn halb 
virtel landes 4 acker der kirchn vor 15 ß. 
Teilabdruck: Beyer/Dobritzsch, Quellen, Bd. 1, S. 120. 
 
a–a) am linken Rand   b) Bartholomeus Grobis am linken Rand, alt schultheis zu Euderitzsch am 
unteren Rand; (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2321.  
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2143.  [1499]     (Hand O) fol. 266v 
Peter Breuer trifft erbrechtliche Verfügungen für seine Söhne und seine Frau. 
Peter Brawer hat vor dem rathe, richter und scheppen bekant, das her seinen 
dreyen sonen ern Ambrosio, Matteßn und Merten mit irer aller willen auß seinen 
gutern eynem ydern bsundern vor seyn mutterteyl ader angefel itzlichem 10 ß zu 
vorauß zu haben außgemacht, das dan Mattes, sein son, der die zeyt kegenwertig 
gestendig gewest und auch derneben gesagt, das her vom apte von der Pforten und 
seinem bruder gesagt, den her eine vollemacht an stadtschreyber getzeiget. 
Dornach hat der bm[e]lte Peter Brewer Cristinan, seinem eheweybe, in seinen 
gutern gegeben, reichen und leyhen lassn 40 rh fl, dorzu sal sie haben nach seinem 10 

tode auß seinen gutern ire cleyder und smugk, was zu frawentracht gehort, zu 
vorauß und dornach die helfte an allen hawßgeredt unnd hawßrathe, es sey an 
betten, leylachen ader andern, was das ist und die andre helfte und was uber des 
vorgeschriben außgemachte gelt...a 
 
a) Peter Brawer, sein son am linken Rand (Hand R) 
 

2144.  1500 Januar 4    (Hand O) fol. 267r 
Schuldanerkenntnis des Steffan Seber gegenüber Hans Rehm aus Würzburg. 
Steffan Seber hat bekant, das her Hans Rehemen von Wirtzpurg 20 rh fl schuldig 20 

sey und dorauff geredt und gelobet, demselbigen Hanß Rehmen doran von stundt 
itzunt eyne thonne hering und 1 fl gebn, uff den Michalismarckt aber 1 tonnen 
hering und das hinderstellige uff den nawen jars marckt, so man schreyben wirdet 
[1]501 jar, ane alles vertzihen zu betzalen. Actum sonnabends nach circumcisionis 
domini anno [1]500.a 
 
a) Steffan Sober am linken Rand (Hand R) 
 

2145.  1500 Januar 7    (Hand O) fol. 267r 
Urban v. Borne verpflichtet sich, seine Schulden bei der Frau vom Scharfenberg 30 

zu bezahlen. 
Urban von Borne hat der frawen vom Scharffenberge an der schult, so her yr 
schuldig ist, itzunt vor dem rathe 5 fl bezcalt und bekant, das her yr uber sollich 5 
fl nach 64 fl 6 gr berechents geldes schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, 
bmelter frawen, ader wem sie sollichs befeln wirdet, von yren wegen nuhen hinfur 
alle Leyptzigische jarmerckte, uff den ostermarckt schirstkomende anzuheben, 5 
fl zu geben und die bey den rath niderlegen und dem solang, bis her sollich 
obbestimpte summaa gantz und gar vergenugt hat, volge zu thuen ane alles 
vertzihen und geferde. Actum dinstag nach epiphanias domini anno [1]500.b 
 40 
a) über der Zeile   b) Urban vom Borne am linken Rand (Hand R) 
 

2146.  1500 Januar 9    (Hand O) fol. 267r 
Zahlung einer Mitgift durch Ludwig Gaulenhöfer aus Zwickau an seinen 
Schwiegersohn Cuntz Meseberg. 
Uff dornstag nach Erhardi anno etc. 1500 hat Ludwig Gewelenhofer von Zwickaw 
zu betzalung Cuntzen Meyseberges, seines tochtermanes, ehegelt, so her im yn 
der ehestiftung zu geben zugesagt, 800 rh fl bey den rath nidergelegt, doran dan 
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die Meßbergin 200 fl von stundt entpfangen, so ist Cuntzn Meyseberg 161 fl auch 
dovon wurden. Restat nach bey dem rathe 439 fl, sollich gelt ist im wider 
geantwort wurden freytags nach Lamperti presentibus Thomas Schobel, Hans 
Wulckenstein, Til Gunterroden, Cuntz Krolh und Caspar Reichenbachs.a 
 
a) Ludwig Gewlnhofer, Cuntz Meisenberg am linken Rand, Cuntz Meisenberg ehegelt am unteren 
Rand (Hand R) 
 

2147.  1500 Januar 10   (Hand O) fol. 267v 
Schuldanerkenntnis des Hans Baum gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 10 

Hans Bawm hat bekant, das her Jacoffn Lewbel von Oschatz 19 ald ß 10 gr vor 
leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobet bemelten Jocoffn Lewbel 
sollich gelt zwischen hir und dem ostermarckt ane alles vertzihen und bey der 
hulffe zu betzalen. Actum freytags nach Erhardi anno etc. [1]500.a 
 
a) Hans Bawm am linken Rand (Hand R) 
 

2148.  1500 Januar 10   (Hand O) fol. 267v 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Schumann gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 
Lorentz Schuman hat bekant, das her Jocoffn Lewbel von Oschatz 8 ald ß vor 20 

leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, gnanten Jocoffen Lewbel sollich 
gelt uff den schirtskomenden ostermarckt ane alles vorzihen bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost zu bezcalen. Actum freytags nach Erhardi anno 
etc. [1]500.a 
 
a) Lorentz Schuman am linken Rand (Hand R) 
 

2149.  1500 Januar 10   (Hand O) fol. 267v 
Schuldanerkenntnis des Nickel Schultz gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 
Nickel Schultes hat bekant, das her Jacoffen Lewbel von Oschatz 7 ald ß a6 gra 30 

vor leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme sollich gelt uff den 
ostermarckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum ut supra.b 
Nachtrag: cJacob Leubel hat bekant, das im Nickel Schultz umb disse schuldt 
ußrichtung getan habe. Actum in vigilia purificationis [Februar 1] Marie 1501.c 
 
a–a) über der Zeile   b) Eintrag durchgestrichen   c–c) am linken Rand 
 

2150.  1500 Januar 10   (Hand O) fol. 267v 
Schuldanerkenntnis des Asmus Roseler gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 40 

Aßmus Roseler hat bekant, das her Jocoffn Lewbel von Oschatz 16½ alt ß vor 
leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, yme sollich gelt uff den 
ostermarckt ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum sexta post 
Erhardi anno etc. [1]500.a 
 
a) Asmus Röseler am linken Rand (Hand R) 
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2151.  1500 Januar 13   (Hand O) fol. 267v 
Schuldanerkenntnis der Gottichenin gegenüber Friderich Meurer und dessen 
Frau. 
Die Gottichenin hat bekant, das sie Friderichen Mewerer und seinem eheweybe 21 
rha fl schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, gnanten Friderichen und 
seinem weybe uff faßnacht schirstkomende doran 5 fl, uff den ostermarckt auch 5 
fl und die letzten hinderstelligen 11 fl uff den Michalismarckt dornach volgende 
ane alles vertzihen zu bezcalen. Actum secunda post Erhardi anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) die Gottichenin, Fridrich Mawrer am linken Rand (Hand R) 10 

 

2152.  1500 Januar 16   (Hand O) fol. 268r 
Schuldanerkenntnis des Hans Slautitz gegenüber Hans Hummelshain. 
Hans Slawtitz hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 7 fl 15½ gr vor gewant 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, ym sollich gelt uff faßnacht 
schirstkomende ane alles vertzihen zu betzalen. Actum quinta post Felicis in 
pincis 1500.a 
 
a) Hans Slautitz am linken Rand (Hand R) 
 20 

2153.  1500 Januar 18   (Hand M) fol. 268r 
Peter Hennel bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils.1 

Peter Hennel, Mattes Hennelß zeligena gelasen son, hat vor dem rathe bekant, das 
im Cristoff Olschawer an den 200 rh fl, so er seins veterlichen und mutterlichen 
erbteilß auff Thomas Olschawer, seins stiffvaters, huße, in der Reichstraße 
gelegen, das itzt gnanter Cristoff Olschawer besitzt und innehat, ußgemacht 
stehende gehabt, 127 fl 15 gr bezcalt und wol zu dancke vergnugt hat und hat yn 
daruff sulchs entpfangen gelts queydt, frey, ledig und loß gesagt. Es hat auch 
Cristoff Olschawer bekant, das gemelter Peter Hennel uff ebestimpten seinen 
huße seins veterlichen und mutterlichen erbteylß noch hinderstellig 30 

ußenstehenden behalden 77 fl und 6 gr, die er im auff seinem huße also zu haben 
bekant, ut supra. Actum sabbato Prisce 1500.a 
 
a) Peter Hennel, Christof Ölschaw am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 1428, 2160. 
 

2154.  1500 Januar 23   (Hand O) fol. 268r 
Lampertus Grawert verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Richter zu 
bezahlen. 
Lampertus Grawert hat selbschuldiglichn geredt und gelobet, Merten Richter an 40 

den 13 alden ß, so ym die Donat Sensensmidin, sein swest[er], schuldig ist, uff 
Petri Pauli schirstkomen 3 ald ß, uffs nawe jar dornach volgende 3 ald ß und 
dornach alle volgende Leyptzigische jarmerckte yden 3 aald ßa zu betzalen, bis 
solang her gnanten Merten Richter sollich 13 ald ß vor ful vergenugt und betzalt 
habe, bey des rats gehorsam und seiner eygen kost. Actum dornstags nach 
Vincenti anno etc. 1500.b 
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a–a) über der Zeile, darunter gulden nicht gestrichen   b) Lampertus Grawert am linken Rand 
(Hand R) 
 

2155.  1500 Januar 23   (Hand O) fol. 268r 
Schuldanerkenntnis der Peter Adamin gegenüber Merten Richter. 
Die Peter Adamin hat bekant, das sie Merten Richter 6 fl vor lachs schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran itzunt 1 fl, uff mitfasten 1 fl, uff den 
ostermarckt 2 fl und uff Petri Pauli 2 fl ane alles vertzihen bey der hulffe zu 
betzalen. Actum dornstag nach Vincenti anno etc. 1500.a 
 10 
a) die Peter Adamin am linken Rand (Hand R) 
 

2156.  1500 Januar 23   (Hand O) fol. 268v 
Schiedsvereinbarung zwischen Peter Koch und Merten Richter wegen des 
Rückkaufs eines Hauses. 
Nachdem Peter Koch Merten Richter ein haus uff dem Nawmarckt abgekauft und 
so her dan sollich haws nicht hat betzalen mugen, ist durch den rath mit beyder 
teyl willen und wissen beredt, das Peter Koch Merten Richter 10 fl zu reu kawff 
geben und Merten Richter sein haw[s] behalden. Actum ut supra.a 
 20 
a) Peter Koch, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2157.  1500 Januar 24   (Hand M) fol. 268v 
Schuldanerkenntnis des Heintz Seyboth gegenüber Engelhardt Kirchmeyer. 
Heintz Seyboth, der huter, hat bekant, das er Engelhardten Kirchmeyer 2 fl 11 gr 
schuldig sey und geredt, im die zwuschen hier und mitfasten zu bezcalen bey 
gehorsamen uff sein eygen kost zu halden. Actum freytags nach Agnetis anno 
1500.a 
 
a) Heintz Seyboth, Engelhart Kirchmeier am linken Rand (Hand R) 30 

 

2158.  1500 Januar 27   (Hand O) fol. 268v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Koch gegenüber Hans Swartzer. 
Jocoff Koch hat geredt und gelobet, Hanßn Swartzer die 8 fl, so her im vor leder 
schuldig sey, uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum secunda post conversionis Pauli 1500.a 
 
a) Jacof Koch, Hans Sweitzer am linken Rand (Hand R) 
 

2159.  1500 Januar 30   (Hand O) fol. 268v 40 

Der Spitalmeister Cuntz Kachelofen bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Cuntz Kachelofen hat bekant, das im Wentzel, der frone, von wegen der 
Großkopfin 13 ald ß, so sie an dem hawse, das Hans von Zwickaw gewest ist, von 
wegen des hospitals zu sand Georgen vergenugt und betzalt habe und dorauff 
gnanten Wentzel sollichs geldes queydt, ledig und los gesagt. Actum dornstag 
nach Policarpi anno etc. 1500.a 
 
a) Cuntz Kachelofen, Wentzel Frone am linken Rand (Hand R) 
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2160.  1500 Februar 5   (Hand O) fol. 268v–269r 
Peter Hennel bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils.1 

Peter Hennel hat bekant, das im Cristoff Olschawer anstadt und von wegen 
Thomaßn Olschawers, seines vaters, an den 200 rh fl, so im derselbige Thomas 
Olschawer, asein stifvatera, zu vater- und mutterteyl schuldig gewest, nach 
besagung eines contracts ins ratsbuch ut supra anno etc. [14]93 dornstags nach 
concepcionis Marie geschriben, 155 rh fl vergenugt und betzalt hat und das her im 
aller schult und alles thuens, so her mit im bisherb zu thuen gehabt, allein nach 45 
fl schuldig sey, die im dann bm[e]lter Cristoff Olschawer anstad und von wegen 
obberurts seines vater geredt und gelobet hat, uff tagetzeyt, wie ernach volget, zu 10 

betzalen, nemelich | so sal und wil her im an sollicher schult der 45 fl alle 
Leyptzigische jarmerckte, uff Michalismarckt schirstkomende anzuheben, 5 fl 
betzalen und dem uff yden marckt, und solang bis her im sollich 45 fl vor full 
vergenugt und betzalt hat, volge zu thuen. Und wen im Cristoff Olschawer sollich 
45 fl vergenugt und betzalt hat, so hat her bewilligt aund zugesagta, ym alßdan 
sein haws und hoff gantz und gar zu freyhen. Actum mitwoch Agathe anno etc. 
1500.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Peter Hennel, Cristof Olschawer am linken Rand 
(Hand R) 20 
1) Vgl. Nrr. 1428, 2153. 
 

2161.  1500 Februar 6   (Hand O) fol. 269r 
Schuldanerkenntnis des Andres Marstaller gegenüber Hans Sweitzer. 
Andres Marstaller hat bekant, das her Hanßn Sweytzer, dem eldern, 9 fl vor 
messing und dradt schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, alß sollichs auch 
durch Benedictum Bergerßhain und Greger Menichen von rats wegn zwischen 
ynne ist beredt wurden bm[e]lten Hanßn Sweytzer uff die erste fastwochen doran 
2 fl, uff den ostermarckt 2 fl, Petri Pauli 2 fl und uff Michalis dornach 3 fl ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Alßo ab her ym eniche 30 

tageczeit nicht zuhalden, das alßdan Hans Sweytzer die macht haben sal, yn umb 
die gantze hinderstellige summa bey gehorsam alß oben zu manen. Actum 
dornstags Dorothe anno etc. 1500.a 
 
a) Andres Marsteller, Hans Sweitzer am linken Rand (Hand R) 
 

2162.  1500 Februar 6   (Hand O) fol. 269r 
Merten Geyseler verpflichtet sich zu einer Zahlung an Cuntz Reichart, den 
Barbierer. 
Merten Geyseler hat selbschuldiglich geredt und gelobt, Cuntzen Reichart, dem 40 

barbirer, von der kursnergesellen wegen, die Burckart Korber verletzt und 
gehawen haben, ana den 5 alden ß, so si ime sind anheyssig wurden, itzunt von 
stund 1 alt ß, uff mitfasten 1 alt ß, uff den ostermarckt 1 alt ß, Petri Pauli 1 alt ß 
und uff Michalis 1 alt ß ane alles vertzihen zu betzalen. Actum dornstags Dorothe 
anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Merten Geiseler, Cuntz Reichart am linken Rand (Hand R) 
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2163.  1500 Januar 20   (Hand O) fol. 269r 
Schuldanerkenntnis des Heinrich Kertzenberg gegenüber Merten Rat. 
Heinrich Kertzenberg hat bekant, das her Merten Rath 6½ alt ß vor leder schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobt, ym doran 2 ald ß uff ostern schirstkomende, 
uff pfingsten 2 ald ß und das hinderstellige uff Lawrenti ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kosta zu betzalen. Actum montags [nach] 
Prisce1 anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Heinrich Kertzenberg, Merten Rath am linken Rand (Hand R) 
1) Prisce (Februar 18) fiel 1500 auf einen Sonnabend. 10 

 

2164.  1500 Januar 15   (Hand O) fol. 269v 
Schiedsvereinbarung zwischen Cuntz Mangolt und Steffan Hartung wegen 
Zinsen.1 

Nachdem zwischn Cuntzn Mangolt in vormundtschaft seiner unmundigen 
geswisterden eins und Steffan Hartung anders teyls betreffende umb eczlich zinse 
dorumb gnanter Mangolt Steffan Hartung angetzogen, entstanden sind, dieweyl 
gnanter Steffan sollicher zinse Mangolt nicht gestendig gewest, alß auch 
befunden, ist beredt, das Steffan obgnant Cuntzen vor sollich anforderung in der 
gute a2 fla geben sal und sollen domit derselbigen gebrechen gutlich geschiden 20 

sein, und nachdem Steffan Hartung am kawfgelde seines hawses Cuntzn Mangolt 
in vormu[n]dtschaft seiner geswisterden nach 200 rh fl zu betzalen schuldig 
gewest und bynnen der zeyt, eher die betzalt, jerlich mit 10 fl hat vertzinßn mussn 
und so sich dann Steffan an sollichem hawse etzwas hochelich oberkawft und die 
kinder sollichs ires geldes diste gewisser und stadtlicher mogn betzalt werden, hat 
sich Cuntz Mangolt in obberurter vormu[n]dtschaft ufs nawe dermas amit yma 
vertragen, das Steffan Hartu[n]g hinfur sollicher zinse zu geben gantz und gar sal 
entladen sein und sal anb sollichen 200 fl alle jar jerlich uff yden ostermar[k]t 30 
fl betzalen, uff den ostermarckt schirstkomende anzuheben, und die alle wege 
denselbigen Cuntzen Mangolts geswisterden zu gut bey den rath niderzulegen und 30 

dem alßo alle jar volge zu thuen, bis solange her sollich 200 fl vor full gantz und 
gar vorgenugt habe, dofur dan den kindern Steffan Hartungs haws vor 
allermeniglich zu villig pfandt sthen sal cund gebeten, das der rath seyn decret 
wolle interponiren und sollichs ins ratsbuch zu schreiben befelenc, und die0weyl 
der rath vormarckt, das sich Steffan an sollichem hawse ichts oberkauft und das 
Steffan Hartung solliche zinse loßelich gegeben und das die kinder ires geldes 
ichts in faher sthen musten, hat der rath sollchis alß oberster vormunde bewilligt 
undb sein dectet interponirt. Actum mitwoch nach Felicis in pincis anno etc. 
1500.d 
Nachtrag: An sollichen 200 fl geburen dem kinde in closter zu Langendorff alleyn 40 

40 fl und das hinderstellige gelt gehort dem knaben in Hungern [?] und dem 
meydelen das bey Niclas Heymen ist. Actum sabato post Kiliani [Juli 11] anno 
etc. 1500. 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c–c) am linken Rand   d) Cuntz Mangolt, Steffan Hartung 
am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2140. 
 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 439

2165.  1500 Februar 13   (Hand M) fol. 270v–271r 
Schiedsvereinbarung zwischen den Erben des Johann Crosten. 
Zu wissen, nachdem Jhan Sneyder ader Krosten zeliger versturben und sein 
eheweib witwen mit dreyn kindern nach sich gelasen eins und einen son Burckart, 
mit seynem ersten weybe, Blesing Sneyders tochter, gezugt anders teils darzu huß 
und hoeff, zwuschen Merten Geyßeler und Augsten Bantzschman hußer gelegen, 
daruff denn Heinrich Muller 54 fl stehende hat und alß auch dem bemelten 
Burckarden, seinem sone, vor sein mutterteyl 50 fl daruffe stehende durch Jhan 
Crosten ußgemacht und darnach der bemelten seiner frawen die helffte aller seiner 
guter hat leyhen lasen und doch ernachmals ane willen und wissen der frawen und 10 

irer vormunden demselben seinem sone Burckart, der auch daruff 50 fl, die im 
sein sweher, des knaben große vater, gelihen, bekant und hat verschreiben lasen 
inhalt gerichtsbuchs, derhalben denn die frawe und Hans Weber, yr elicher 
vormunde, eins Heintz Impach und Erhart Ficker, als des knaben gebeten frunde, 
anders teilß zu irunge komen, derhalben das ein iglichs lauts des gerichtsbuchs zu 
seiner gerechtigkeyt den vorgang hat haben wollen, darumb denn der rat als 
oberste vormunde der kynde mitsampt | richter und scheppen sulch irrunge mit 
willen und wissen beyder parthey auch von wegen seiner oberkeyt also vermittelt 
hat, nemlich das Hans Weber mitsampt seinem weibe der 3 kinder mutter das 
vorberurte huß umb 250 fl in kauffweiße annehmen und behalden und sal 20 

Heinrich Muller uff schirstkomende Margarethe 54 fl seins geldes davon 
entrichten und bezcalen, so sal Hans Weber vor sich und von wegen seiner frawen 
gerechtigkeyt an dem hinderstelligen gelt 100 fl und ire 3 kinder 26 fl haben und 
behalden und sal darzu die 3 fl unmundigen kinder, mita Hansen Crosten gezuget, 
bey sich halden mit essen, trincken und ander notturft, schue und cleyder 
vorsorgen und sollen darnach Burckarde, Jhan Crosten gelasen sone, mit seinem 
ersten weibe gezuget, uß den gutern geben 70 fl, doch das yn der knabe in 2 jaren 
darumb nicht zu manen habe, bynnen des sal Hans Weber mitsampt seinem weibe 
dem knaben, uff das er auch moge enthalden werden, von sulchen 70 fl 4½ fl alle 
wege uff vasnacht geben, uff vasnacht uber ein jar anzuheben, sulchs hat der rat 30 

also im besten erkant und vermittelt und ist auch von beyden teylen also bewilligt 
unnd angenommen. Actum uff dornstag nach Scolastice anno domini 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Jahn Krosten, sein weib und erben am linken Rand (Hand R) 
 

2166.  1500 Februar 19   (Hand M) fol. 271v 
Schuldanerkenntnis des Augsten Swartz gegenüber Simon Muller. 
Augsten Swartz, Swartz Mertens, des fleischers, son, hat bekant, das er Simon 
Muller von Deltz bey Pegaw 1 ß vor sweyne schuldig sey und geredt, im daran 20 
gr uff den ostermarckt, 20 gr uff Petri und Pauli und die letzten 20 gr uff 40 

Bartholomei alle nehstkomende bey gehorsame, uff seine eygen kost zu halten, zu 
bezcalen. Darbey hat im dennoch gnanter Simon Muller furbehalten, nachdem 
gnanter Augsten Swartz und Peter im seine sweyne in sampt abekauffen, wo 
Augsten Swartze im uff obbestimpte tagezeit mit der bezcalung nicht zuhalden 
wurde, das er alßdann Peter Kippen umb sulch gelt auch anlangen wolle und den 
zugang widder zu im haben. Actum mitwochen nach Juliane virginis anno 1500.a 
 
a) Augsten Swartz, Simon Möller am linken Rand (Hand R) 
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2167.  1500 Februar 27   (Hand O) fol. 271v 
Schuldanerkenntnis des Clemen Reinboth gegenüber Merten Richter. 
Clemen Reinboth hat bekant, das her Merten Richter 11 fl 5 gr vor leder schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobt, ym sollich gelt uff den ostermarckt ane alles 
vortzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
dornstags nach Mathie anno etc. 1500.a 
 
a) Clemen Reinpot, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2168.  1500 Februar 27   (Hand O) fol. 271v 10 

Bastian Streck bestätigt die Auszahlung eines Erbteils.1 

Bastian Strecke hat vor dem rathe bekant, nachdem Thomas Schobel, der richter, 
etzlich gelt, aso im Cuntz Brewser an seinem veterlichen und mutterlichn erbteyl 
betzalta, von seinen wegen under sich zu getrawer hant innegehabt, das ym 
gnanter Thomas Schobel sollich gelt allenhalben gutlich zu gutem dancke entricht 
und betzalt haben, yn auch sollichs geldes gantz und gar queydt, ledig und loß 
gesagt, und dieweyl auch bm[e]lter Thomas Schobel, Bastian Strecken obengnant 
sollichs geldes vormals ein bekentnes ins ratsbuch gethan, hat Bastian Strecke 
gebeten, sollichs auch außzuthuen. Actum dornstags nach Mathie anno etc. 1500.b 
 20 
a–a) am linken Rand   b) Bastian Streck, Thomas Schobel am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 1591. 
 

2169.  1500 Februar 27   (Hand M) fol. 272r 

Schuldenregelung zwischen Cristoff Alschauer und Peter Hennel. 
Cristoff Olschawer hat bekant, wie das Peter Hennel, Mattis Hennels zeligen 
gelasen sone, 45 fl lawts dißs buchs, wie oben angezcaigt und beschreben, uff 
tagezceit zu bezcalen schuldig sey, sulchs denn der gnant Peter Hennel auch 
gestendig und bekant. Und nachdem denn der gemelte Peter Hennel Friderich von 
Trawpitz azu Lobeßtorffa sovil geldes nemlich 45 fl auch schuldig und im die 30 

bekant, und im die itzt mit gelde zu bezcalen nicht in vermogen wer, hat er 
derhalben bemelten Cristoff Olschawer mit sulchen 45 fl an gnanten Friderich von 
Trawpitz vorweist, ime berurte 45 fl yn seiner stat und von seinen wegen zu 
bezcalen. Dem nach ist vilgnanter Cristoff Olschawer Friderichen von Trawpitz 
sulch 45 fl zu bezcalen und zu entrichten anheißig wurden, doch nicht anders denn 
alleyne uff tagezceyt, wie der vorige contract in dissem buche obgeschreyben 
ußweist, nemlich uff yde Liptzische merckte 5 fl zu reichen, uff Michaelis 
schirstkomende anzuheben, daruff denn gnanter Fridrich von Trawpitz sulch 45 fl 
zu bemelten Cristoff Olschawer gesehen [?] und Peter Hennell der loß gesagt, 
widderumb hat auch Peter Hennel, Cristoff Olschawer vilberurter 45 fl gantz 40 

quidt, frey, ledig und loß gesagt, mit abesagung aller ansprache, so er derhalben 
zu im gehabt ader het haben mogen. Actum dornstag nach Mathie apostoli 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Cristof Alschawer, Peter Hennel am linken Rand (Hand R) 
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2170.  1500 Februar 27   (Hand O) fol. 272v 
Schuldanerkenntnis des Peter Adam gegenüber Hans Seydeler. 
Peter Adam hat bekant, das her Hanßn Seydeler 2 fl 15 gr ungeferlich, ader sovil 
sich in guter rechenu[n]g befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, yme doran in der ersten fastwochen 1 fl und das hinderstellige uff 
mitfasten bey der hulffe. Actum dornstag nach Mathie apostoli anno etc. 1500.a 
 
a) Peter Adam, Hans Seydeler am linken Rand (Hand R) 
 

2171.  1500 Februar 28   (Hand O) fol. 272v 10 

Barbara, Witwe des Hans Rotenberger, bestätigt die Auszahlung eines Erbteils. 
Fraw Barbara, Hanßn Rotenbergers gelassen witwe, hat bekant, das yr Ulrich 
Meyher uff den beteydig und contract, ins gerichtsbuch beschriben, die 140 fl, so 
yr doselbest vor yre gerechtikeyt außgemacht ista wurden, zu gutem danck 
vergenuget und bezcalt haben und dorauff gnanten Ulrich Meyher und ander yrer 
kinder vormu[n]de sollichs außgemachts und beteydigts geldes vor dem rath 
queyd, ledig und los gesagt. Actum freytags nach Mathie apostoli anno etc. 1500.b 
Nachtrag: Desgleichen hat Ulrich Meyher bekant, das das im wisselich sey, das 
Martinus Hermanni, alß anwalt und volmechtiger vormundec der kinder, die 
stucke, so sie auch den kindern ader vormu[n]den heraußgeben sal, das sie ym die 20 

auch obergeantwort habe nach lawt desselbigen contracts. Actum ut supra. 
 
a) über der Zeile   b) Ulrich Meyer, Barbara Rott[e]nbergi am linken Rand (Hand R)   c) am linken 
Rand 
 

2172.  1500 Februar 28   (Hand O) fol. 272v–273r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Stoltze aus Naumburg und Policarpus Sauer 
wegen einer Erbschaft. 
Hans Stoltze von der Numburg vor sich und Policarpus Sawer in voller macht und 
von wegen seines vatern von Jorgen Tischer, der etwan Merten Goltsmides 30 

selligen gelassen frawen, haus in der Burgstrassen gelegen, abgekawft und 11½ fl 
am kawfgelde hinderstellig blibn, die her Merten Goltsmides erben zu gut 
enthalden und ernachmals der 9½ fl uff befehel des rats der bemelten frawen zu 
yrer grossn nottorft uff einen vorstandt, den sie mit Eckario Strollenberg gethan, 
ubergereicht und 3 fl bey dem rathe blibn sindt und die fraw Eckario wider mit 
yrem geredt einen vorstandt gethan und ernachmals verstorben und yr geredt, das 
gemeyniglich an gerade gewest, an das gericht gefelhet, | derhalben Hans Stoltz 
mitsampt seinem vater sollich hinderstellig gelt des fals halbn fuglich nicht habn 
erlangn mugen, ist mit aller teyl willn und wissen beredt und auch der rath umb 
vorbethe willn dorzu vermocht, das man dem gnanten Stoltzen sollich 3 fl, so bey 40 

dem rath blibn lib[e]n [?] volgen lassen und das yn der rath dorzu 3 fl geben solle, 
alßdan geschen ist, das auch dodurch die sach und das gnantn Stoltzen ansprach, 
die her wider gnanten Jorgen Tischler und Eckarium zu haben vermeint gewest, 
gantz hingelegt und gericht seyn solle, das dan von allen teylen alßo bewilligt und 
ist angenommen wurden. Dorauff hat auch gnanter Hans Stoltz und Policarpus 
Sawer in voller macht seines vatern vertzicht gethan und alle ansprach verlobet. 

aActum freytags nach Mathie apostoli etc. 1500.  
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a) Hans Stoltze, Policarpus Sawr, Jorg Tischer am linken Rand (Hand R) 
 

2173.  1500 März 8    (Hand O) fol. 273r 
Schiedsvereinbarung zwischen Andres Ditmar aus Pegau und Veit Grul einerseits 
sowie Nickel Stuntzsch andererseits wegen einer Schuld. 
Uff heut sontag invocavit anno etc. 1500 ist zwischen Andreßn Ditmare, burgern 
zu Pegaw, und Veit Grullen an einem und Niclaß Stuntzschen anders teyls der 100 
fl halben, so derselbige Niclas Stuntzsch von gnanten Andreßn Dithmar ain seinen 
handela entpfangen und domit uff gewinst und vorlust zu handeln ein entlich 
schiedt und vertracht gemacht, alßo das gnanter Niclas Stuntzschen geredt und 10 

gelobet hat, bemelten Andreßn Dythmar und Veyt Grullen an sollichen 100 fl uff 
dem ostermarckt schirstkomende 30 fl, uff den Michalismarckt aber 30 fl und die 
hinderstelligen 40 fl uff invocavit, so man schreyben wirdet 1500 eyn jar, ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen und was 
auch Stuntz umb den gewinst, zerung und anders thuen ader dorumb allenthalben 
sein sal, haben sie auzusprechen uff dem rentmeister Hanßn Leymbach gestalt und 
von beyden teylen gebeten, sollichs ins ratsbuch zu schreyben, das dan alßo zu 
thuen befolen ist. Actum ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Andres Ditmar, Veit Grulh, Nickel Stuntzsch am linken Rand (Hand R) 20 

 

2174.  1500 März 10    (Hand O) fol. 273r–273v 
Gewährung eines Darlehens an Bgm. Ludwig Scheibe aus vom Rat verwalteten 
Mündelgeldern. 
Uff dinstag nach invocavit anno etc. 1500 hat der rath dem burgermeister Ludwig 
Scheybn von Erhart Rollen unmundigen kindes gelde, das dan 350 fl gewest, so 
im zu seinem teyl an dem kawfgelde der Angermolen geburt hat, 200 rh fl zwey 
jar lang gelihen und gethan, dofur her dem rath und bm[e]lten unmundigen kinde 
und meydelen sein mithawß bey sand Thomas an der ecken und seinen garten an 
dem Thomasthor zu willigen pfande ingesatzt nach lawt des gerichtsbuch, alßo wu 30 

| der burgermeister nach außgehen der zweyer jare dem kinde ader dem rathe 
sollich 200 fl nicht betzalen wurde, das alßdan der rath ader das kind macht haben 
sollen sollich haws und garten vor sollich 200 fl an gnants burgermeysters und 
seiner erben einrede zu versetzen ader zu verkawffen und sollich gelt ane des 
burgermeysters und seiner erben doran zu bekommen. Actum ut supra.a 
 
a) burgermeister Scheybe, Erhart Rollen unmundig kindt am linken Rand (Hand R) 
 

2175.  1500 März 16    (Hand M) fol. 274r 
Hennig Karnts und Baltazar Weger aus Pommern bestätigen die Übergabe des 40 

beschlagnahmten Eigentums zweier des Raubes überführter Studenten.  
Uff montag nach reminiscere anno domini 1500 sindt Hennig Karnts, doselbst zu 
Karnts in Pomern gesessen, und Baltazar Weger azu Vogtshoffena auch uß 
Pomern vor den ratb komen und haben alda gefordert, die zwene butel und gortell, 
so den zweyen studenten Otten und Laurencio vor einem jare bey dem rathe 
enthalden, alß dieselben beyde dem bischove gein Merseburg1 geschickt wurden, 
nach irem vordinst straffe zu entpfangen, darumb das sie vor einem jare eynem 
gesellen alhir uff freyher, furstelicher straße bey nachtweyliger zeyt eine tasche 
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mit 250 fl gewaltiglichen genommen und abgerisßen etc., welche beyde gortel 
und bewtell yn denn der rath mit 10 gr und einem gulden rynge also 
obergeantwort und widdergegeben und die gnanten Hennig Karnts und Baltazar 
Weger haben daruff mit hantgebenden trewen an eydes stat geredt und gelobet, 
den rath sulcher bewtel und des gelts und ringes gantz schadeloß zu halten und 
kegen gnanten Otten und Laurencio Weger zu vertreten, so offte eß die not 
erfordert und sie darumb angesucht werden. Actum die quo supra.c 
 
a–a) am rechten Rand   b) über der Zeile   c) Hennig Karnts, Balthasar Weger am linken Rand 
(Hand R); zwene studenten irer verbrechen halben nach Merseburgk geschicket und hinweisende 10 
Hand am oberen Rand 
1) Der Bf. v. Merseburg war Kanzler der Leipziger Universität. 
 

2176.  1500 März 26    (Hand O) fol. 274r 
Mattes Fideler bestätigt die Bezahlung einer Schuld und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Mattes Fideler hat bekant, das im Greger Zorbeck zu Uderitzsch 1 ß beczalt habe 
und das her yne domit und den 8 ß, so her im vormals entricht und 1 ß gr, so aher 
vona Adam Kirstan auch entpfangen, und die 10 gr, so her yne erlassen, die 10 ß 
10 gr, so her im vor 1 virtel landes, das her bemelten Fideler, in der Ewderitzscher 20 

fluher gelegen, abgekawft, gantz und gar vergenugt und betzalt habe und 
obbenanter Mattes Fideler hat dorauff obbestimpten Gregern Zorbeck solliches 
geldes vor sich und alle seine erben und erbnehmen und aller sachen, so her mit 
yme bisher zu thuen gehabt, nichts außgeslossen, gantz und gar queyd und ledig 
und los gesagt und alle anspruch dorane verlobet. Actum dornstags nach oculi 
anno etc. 1500.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Mattes Fideler, Greger Zorbeck am linken Rand (Hand R) 
 

2177.  1500 April 9    (Hand O) fol. 274v 30 

Belehnung mit einem Erbe vor dem Peterstor. 
Junckfraw Elisabeth, Hanßn Heyners gelassen tochter, hat durch Tilmannen 
Gunterroden, zu diser sachen iren gekorn vormunden, die gerechtikeyt, so sie an 
irem veterlichen erbe vor dem Petersthore, zwischn der Fritz Mewererin und 
Polacken gelegen, aSymon Hayner, yrem brudera, aufgelassen und der 
burgermeister Ludwig Scheybe hat sollich gerechtikeit und erbe ganten Symon 
Heyner von rats wegen gelihen und gnanter Simon Heyner hatb bekant, das herb 
bm[e]lter junckfraw Elisabethn, seiner swester, an sollichm erbe und vor ire 
gerechtikeit 2 gute ß und 45 gr schuldig sey, die sie von allermenicklich uff 
sollichm gute habn sal, die her ir zugesaget, wan sie sich vorandern ader das sust 40 

zu irer nottorft bedorffen wirdet, zu betzalen. Actum dornstag nach Judica anno 
etc. 1500.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Hans Heiners tochter, Symon Heyner am linken Rand 
(Hand R) 
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2178.  1500 April 9    (Hand O) fol. 274v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Cuntz gegenüber Bastian Osterland. 
Jocoff Cuntz, der tuchscherer, hat bekant, das her Bastian Osterland 3 fl 19 gr 
schuldig sey und dorawff geredt und gelobet, yme doran die helfft uff ostern und 
die andre helfte uff den ostermarckt ane alles verzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach Judica anno etc. 1500.a 
 
a) Jacoff Cuntz und Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

2179.  1500 April 30    (Hand O) fol. 274v 10 

Schuldanerkenntnis des Merten Reysiger gegenüber Hans Hummelshain. 
Merten Reysiger hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 5 ald ß 1 gr vor gewant 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, alß sollichs auch durch Tilman 
Gunterroden und Hanßn Wulckenstein zwischn yn beredt ist, sollich gelt uff disen 
kunftigen ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen 
kost zu betzaln. Actum dornstag nach quasimodogeniti 1500.a 
 
a) Merten Reysiger, Hans Homelßhain am linken Rand (Hand R) 
 

2180.  1500 April 30    (Hand O) fol. 274v 20 

Briccius Schrot verpflichtet sich, seine Schulden bei [Hans] Hummelshain zu 
bezahlen.  
Desgleichen hat Briccius Schrot geredt und gelobet, Homelßhain die 3 alden ß, so 
her von eines edelmannes wegen uff sich genomen hat, auch uff den ostermarckt 
ane vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
dornstag nach quasimodogeniti 1500.a 
 
a) Briccius Schrot, Homelßhain am linken Rand (Hand R) 
 

2181.  1500 Mai 1    (Hand O) fol. 275r 30 

Schiedsvereinbarung zwischen Nickel Mattes und Marcus Fritzsching wegen einer 
Erbschaft. 
Zu wissen, das uff hewt freytags Philipi Jacobi anno etc. 1500 ist durch die 
ersamen und weysen Thomaßn Schobel, Hanßn Wulckensteyn, Mattes Wegel, 
Tilmann Gunterroden, Claußen Seyfart und Bastian Osterlandt ist zwischen 
Nickeln Mattes an eynem und Marcus Fritzsching von wegen Anthonius Stangen 
selligen gelassn zweyen kindern, alß Katherinan und Wolffgangen anders teyls 
des anfals halben, so dieselbigen beyde kinder von frawen Katherinan Stengin, 
irer grossen mutter, ankomen und sie yna gnants Nickeln Mattes gutern gehabt, 
beredt und beteydiget, alßo das obgnanter Nickel Mattes obbestimpten beyden 40 

kindern vor sollich yr anerstorben gerechtikeit reichen und geben sal 70 rh fl in 
nachvolgender weyse, nemelich so sal und mag her an sollichem gelde die 35 fl, 
so der junckfrawen doran zustendig, innebehalden, bis solang die zu elichem 
weßn bestatet wirdet, und wen die alßo elichen vergebn, alßdan so sal yr Nickel 
Mattes sollich gelt ader alßdan irem elichen vertrawten ehemane binnen jar und 
tag ane alles vertz[ihen] entrichten und betzalen, doch alßo dieweyl Nickel Mattes 
sollich gelt bey sich habn und die junckfraw auch nicht elichen bestatet wirdet, so 
sal Nickel Mattes obbemelten Marcus Fritzsching jerlich 2 fl reichen, der dann die 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 445

junckfraw dovon enthalden sal, so aber die junckfraw binnen jar und tage elichen 
vertrawet, so sal Nickel Mattes die 2 fl nicht schuldig seyn zu geben, sundern sal 
or die 35 fl wie oben entrichten. So auch die junckfraw in mitler zeyt mit tode 
verfallen, so sal sollich gelt yr nehsten erbn, den sollichs nach rechtem erbfalle 
geburdt, heimkommen und die umb die andern 35 fl, dem knaben zustendig, hat 
Nickel Mattes geredt und gelobt, doran oftgemelten Marcus Fritzsching uff den 
nehstkomenden Michalismarckt 10 fl, uff den nawen jarmarckt 10 fl und uff den 
ostermarckt alles nacheinander volgende 15 fl ane alles vertzihen zu betzalen und 
gnanter Marcus Fritzsching hat dem knaben sollich gelt mit Bastian Osterlandt, 
seinem swager, verborget und versichert, alßo das der knabe sollich sein gelt, wen 10 

der zu mundigen jaren komen, ane vertzihen bey obberurten Marcus Fritzsching 
bekommen sal und solln domit aller sollicher yrer gebrech[en] gantz und gar 
geschiden sein. Actum ut supra.b 
Nachtragc: Sulche 35 fl hat gnanter Nickel Mattes, Marcus Fritzsching, wie 
obgeschreben, von des knaben wegen entricht, deß hat ine der knabe vor dem 
rathe queydt, ledig und loß gesagt, in beyweßen Marcus Fritzschen auch Bastian 
Osterlandt obberurter burgschafft entlediget und erlaßen. Actum uff freytag nach 
Viti [Juni 17] anno 1502. Deß hat Marcus Fritzsching sein hawß und hoff gantz 
[dem] knaben eingesatzt, sich sulcher 35 fl daran zu erhollen, wie oben berurt. 
Actum etc. 20 
 
a) über der Zeile   b) Nickel Mattes, Marcus Fritzsching am linken Rand (Hand R)   c) Nachtrag 
Hand M 
 

2182.  [1500 Juli 2]    (Hand O) fol. 275v 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Stellmacherhandwerk und Hans Donat. 
Nachdem zwischen dem hantwerge der stelmacher und Hanßen Donat etzliche 
irrung entstanden, in dem das sich die stelmacher uber denselbigen Hanßn Donat 
beclagen, das her yn ir hantwerg greyffen solle, alßo hat sie der rath dorauß 
dermas geschiden, das gnanter Hans Donat dem hantwerge uff schirstkomenden 30 

Michalismarckt 2 fl gebn und bey den rath niderlegen, und sala nichts mit dem 
hantwerge hinfur zu thuen haben auch keinen gesellen halden und solln domit 
sollicher irer gebrechen gantz und gar geschiden seyn. Actum secunda post 
Arnolphi [1500].b 
 
a) über der Zeile   b) stelmacherhantwerg, Hans Donat am linken Rand (Hand R) 
 

2183.  1499 Oktober 30   (Hand O) fol. 275v–276r 
Die Vormünder der nachgelassenen Kinder Dr. Bernhardinus [Braun] verkaufen 
ein Haus an Hans Unwirde. 40 

Auff mitwoch nach Simonis et Jude apostolorum anno etc. [14]99 haben die 
achtparn, ersamen und weyßn doctor Johan von Breytenbach, ordinarius, Ulrich 
Meyher und Niclas Ketzler, alß vormunde und vorwante frunde, doctoris 
Bernhardini selligen gelassen kinder, alß Sebastian, Hanßn, Georgen, Katherinan 
und Julianen, in beywesen doctoris Johan Mogenhofers von wegen und in voller 
macht frawen Barbaran, seiner muhemen, desselbigen doctoris Bernhardini 
gelassen witwen, an den rathe getragen, nachdem sie Hansen Unwirden doctoris 
Bernhardini selligen gelassn haus verkauft und vor 200 rh fl gegeben, hetten sie 
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sich itzunt undereinander vertragen, das Unwirde, inmassen vormals auch beredt, 
an betzalung sollichs hawses 1000 fl angeben und das solliche 1000 fl derselbigen 
doctoris Bernhardini selligen gelassen witwen volgen, doran sie iren kindern alß 
Claren, Romanus und Karel 300 rh fl, die nach irem tode ungewegerdt zu haben, 
vermachn und verschreyben solle und das Unwirde die andern 1000 fl den kindern 
alß Sebastian, Hanßn, Georgen, Katherinan, Julianen, Claran, Romano und Karolo 
jerlich mit 60 fl in widerkawfsweyse uff und auff demselbigen hawse versichern 
und vertzinßen solt, das her sollich 60 fl jerlicher zinse eintzeln, wie|vil im fugsam 
were, wider abekawffen, alßo das her uff eine zeyt 100, 200 ader 300 fl abelegen 
mocht und wieviel her an der hawptsumma abelegen wurde, sovil solt her auch an 10 

den jerlichen zinßn, alß alle wege von 100 6 fl forder zu geben, entnommen seyn, 
doch mit dem anhange, uff welliche tageczeit Unwirde an betzalung der zinse 
sewmig wurde, das den kindern alßdan zu Unwirden varende habe und gutern 
umb die vertagten zinse ane Unwirden behelff solt geholffen werden und gebeten, 
sollichs alßo das die 100 fl mitsampt den zinsen, so Unwirden jerlich den kindern, 
wie vorgemelt, dovon geben solt, dieweyl die kinder nach unmundig und 
unertzogen weren, auff und mit dem hawse zu versichern, zu verwilligen und 
nachdem dan dem rathe wol wisselich ist, umb manicherley hendel, so obgnant 
vormunden umb kawff des hawses, desgleichen auch umb der frawen gerechtikeyt 
mit gnantem Hanßn Unwirden und mit der frawen gehabt, das dan der rath alßo in 20 

seinen wirden sthen lest in zuversicht, das sie sollichs wol wissn werden zu 
verantworten. Dorumb auch der rath dieselbigen kewffe und vertrag, wie die 
allenthalben geschen, zu disem mal unangefochtn lest, wil auch sein decret auß 
ursachen, den rath dorzu bewegende, dieweyl sie alß oberste vormu[n]de in 
geburlicher zeyt und weyse derhalben nuhe ersucht zu interponiren, zu dise mal 
entladen sein, sundern den unmu[n]digen kinder zu gut nachlassn und vergunnen, 
das yne obbem[e]lter Hans Unwirde sollich 100 fl mit dem hawse vorsichern und 
yne die jerlichen mit 40 fl vertzinßn und die abelosung in obbeschribener weyse 
alßo thuen muge. Actum ut supra.a 
a) doctor Breytenbach, Ulrich Meyher, Ketzler und doctor Bernhardinus erben am linken Rand 30 
(Hand R); doctoris Bernhardini hauß, so Unwirde gekauft hat, der Zobell nicht seinen weibe, 
Unwirden tochter, bekommen am linken Rand (Hand 16. Jh.) 
 
 
 

Geschäftsjahr 1500/01 

 

2184.  1500 Mai 9–Juli 6   (Hand O) fol. 277r–278r 
Aufnahmen in die Ratsämter. 
Sub doctore Johan Wilden proconsule et suis consulibus anno etc. 1500. Uff 40 

sonnabend nach misericordias domini [Mai 9] ist Jeronimus Cleinßdorff zu richter 
du[r]ch alle drey reth gekorn. Uff den tag Hanßn Wulckensteyn zu wagmeyster 
gekorn und im befolen, bey der wagen guten vleys zu thuen. Uff den tag 
Benedictum Bergerßhain zu schencken gekorn und im befolen, bey dem keller 
guten vleys zu thuen. Uff den tag Thomaßn Schobel und Ulrich Meyher zu 
bawmeyster gekorn. Uf den tag Cuntzn Kroll und Jorgen Forberger zu 
biermeystern gekorn etc. Uff montag nach jubilate [Mai 11] Thomaßn von der 
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Lone an das Petersthore, Jocoff Tirlicke an das Grymische thor, Lorentz 
Schonrock an das Hellische thore, Domianus Lunckwitz an das Ransteter thore 
und Clemen Busse an das ewsserste Hellische thore zu thorwartern aufgenommen 
und yne gesagt, sich an irem dinst vleyssig zu halden und aufsehen zu haben, das 
dem rathe seine gerechtikeit trewlich und zu nutze inbracht werde und habn dorzu 
ir recht gethan. Uff den tag Mattes Titzman, Valten Lange, Thomaßn Spilhawse 
unda zu beckermeyster aufgenommen und yn gesagt, das sie dorob sein sollen, das 
recht und gar pfenigwert gebacken werde und auch das ire gewercken nicht obrig 
grosse hawffen holtz bey sich legen und haben dorzu ir recht [gethan]. Uff den tag 
Jocoffn Haselbach, Hanßn Sneyder, Nickel Behem unda zu fleischermeister 10 

aufgenommen und yn gesagt, das sie vleyssig zusehen sollen, das recht und gebe 
vleysch geslacht wirdet und was sie streffelich finden, das sie das straffen sollen 
und haben dorzu ir recht gethan. Uff sonnabend nach jubilate [Mai 16] Hanßen 
Koch zu haußman zu sand Niclas aufgenommen und hat dorzu sein recht gethan. 
Uff montag nach exaudi [Juni 1] Blesing Swenckesfewer und Mattes Meyhen zu 
meckelern aufgenommen und yn gesagt, wol zuzusehen, das recht kawfmans gut 
gehandelt werde und was streffelich befunden, das sie das straffen wolln etc. und 
haben ir recht gethan. | Uff sonnabendt nach exaudi [Juni 6] Nickel Rynner zu 
wageschreyber aufgenommen und hat dorzu sein recht gethan. Uff den tag 
Seba[l]den und Sigemundt zu marckmeistern aufgenommen und habn dorzu iren 20 

gewonlichen eydt gethan. Uff den tag Nickel Edelman zu schreyber, Jacoff 
Rewter und Mattes Krawt zu lesser in keller aufgenommen und haben dorzu yr 
recht gethan. Uff mitwoch in pfingstheyligen [Juni 10] Steffan Hawenschilt, 
Heintzen Weydenkopff von Molhawsen und Nickel Freyberg zu reytenden 
knechten auffgenommen und habn dorzu ir recht gethan. Uff den tag Casparn 
Weyt, Adam Seyfart, Mattes Keyser, Jordan Froner, Valten Weydelich, Hans 
Hofeman, Steffan Lobener, Jeronimus Pretin und Valten Weydelich zu 
nachtzirckeler aufgenommen und yn gesagt, sich an sollichem dinste vleyssig zu 
halden und getraw und geweher zu sein und haben dorzu ir recht gethan. Uff 
dornstag in pfingsten [Juni 11] Jacoff Schultis zu zymerman aufgenomen und im 30 

gesagt, sich an des rats arbeyt trewelich und vleyssig zu halden und hat dorzu sein 
recht gethan. Uff den tag Hans Wiltzschen zu marstaller und Ditterich Smidt zu 
undermarstaller aufgenommen und habn dorzu ir recht gethan. Uff den tag 
Balthasaren zu mewrer aufgenommen und hat dorzu seyn recht gethan. Uff den 
tag Brosium Burggraffen zu zigeler vor dem Ransteter thor aufgenommen und hat 
dorzu sein recht gethan. Uff sonnabendt Peter Koch und Merten Konig zu 
jarkoche aufgenommen und yn gesagt, recht gebe fleisch veyl zu haben und zu 
verkawffen und haben dorzu ir recht gethan. Uff montag nach corporis Cristi [Juni 
22] Andres Lange und Oswalt Gunter von Kanewitz zu wagenknechte in marstal 
aufgenommen und haben dorzu ir recht gethan. | Uff den tag Michel Kopitzsch, 40 

Hanßn Reynlender in die barfussenmol, Cristoff Rorbach und Hans Betzsch in die 
Thomasmöl, Mattes Glato und Andres Grosse in die Angermol zu helffern 
aufgenomen und yn gesagt, dem rathe und der gantzen gemeinen getrewe und 
geweher zu sein und recht metzen, das niemant unrecht gesche und haben dorzu ir 
recht gethan. Uff montag nach Udalrici [Juli 6] hat der rath Hanßn Koller zu 
steinsetzer aufgenommen und der rath sal im wochelich 16 gr geben und eyn 
cleydt. 
 
a) Raum für die Einsetzung eines weiteren Namens freigelassen 
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2185.  1500 Mai 11    (Hand O) fol. 278v 
Der Spitalmeister Hans Wolkenstein verkauft einen Jahrzins zugunsten des 
Johannishospitals an Hans Bobog. 
Hans Wulckensteyn, der wagmeister, alß spittelmeyster azu sand Johannesa, hat 
mit verwillung des rats, alß obersten vorstehers bemelts hospitals, hat Hanßen 
Bobock, dem topfer, 50 rh fl uff einen bestendigen widerkawff von desselbigen 
hospitals wegen gethan, die dann derselbige Hans Bobock obbestimpten hospital 
uff seinen zweyen mithewsern, vor dem Grymischn thor gelegen und von sand 
Johannes zu lehen rurende, verschriben den armen lewten ader spittelmeyster von 
yrendt wegen alle jar jerlich 3 fl zinß dovonb zu geben, und gnanter Hans Bobock 10 

hat dorauff dem rathe zugesagt, sollich gelt 50 fl binnen vier jaren dem hospital 
wider abezulosen und seine mithewser zu freyhen. Actum secunda post jubilate 
anno etc. 1500.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Hans von Wulckensteyn, Hans Bobock am linken Rand 
(Hand R) 
 

2186.  1500 Mai 11    (Hand O) fol. 278v 
Anlage von treuhänderisch verwalteten Mündelgeldern. 
Der rath hat Hanßen Spielßdorff, Cuntzen Wagener und Thomaßn Rosental die 20 

150 fl, so junckfraw Margaretha, Erhart Rollen tochter, bey dem rathe ligende 
gehabt an betzalung irer gerechtikeyt an der molen, uff einen rechten widerkawff 
gethan und gnanter Hans Spielßdorff hat der junckfrawen sollich 150 fl mit willen 
und wissen Merten Bawers alß lehenhern uff dem gut zu Schonaw, so her 
doselbest hat, von gnanten Merten Bawer zu lehen rurende, verschriben, or jerlich 
dovon 9 rh fl zu geben und obbestimpte Cuntz Wagner und Thomas Rosental 
habn neben oft gedachten Hanßn Spielßdorff geredt und gelobet, der junckfrawen, 
iren vormunden und dem rathe von iren wegen sollich 150 fl binnen zweyen jaren 
zu betzalen und dofur dem rath alle irer guter zu willigen pfande eingesatzt, alßo 
wu sie der junckfrawen obbemelt ader dem rathe sollich 150 fl nach außgehen der 30 

zwei jar nicht betzalen, das alßdann der rath macht haben sala, sich zu sollichn 
irena gutern zu halden, alß ab die der rath mit allen dincklichen rechten erlanget 
und erfordert het und sich solliches doran erholen, domit der rath gantz schadelos 
gehalden und bleybn moge. Actum secunda post jubilate anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) junckfrawen Margaretan, Erhart Rollen tochter gelt am linken Rand (Hand R) 
 

2187.  1500 Mai 14    (Hand O) fol. 278ar 
Jorg Kitz wird angewiesen, einen Wiederkauf bei Caspar Radefelt abzulösen. 
Nachdem Jorge Kitz, Casparen Radefelt kegen Reybitz vor 200 fl vorsaczt, die 40 

her ym von demselbigen Reybitz uff 12 fl jerlicher zinse außbracht und dofur 
seine guter vor yn verschriben und so ym dan gnanter Jorge Kitz solliches geldes 
der 200 fl und jerlicher zinse vor langest solde entnohmen haben nach besagung 
des gerichtsbuchs, das dan bisher verbliben ist. Dorumb hat der rath gnanten Jorge 
Kitzen durch Hanß Pfaben, die zeyt seinen anwalden, gesagt und gesaczt, das her 
bm[e]lten Casparn Radefelt sollicher obbestimpten hawptsumma und jerlichn 
zinse kegen Reybitz zwischen hir und Jacobi entnehmen sal, alßo wu her das nicht 
thuen, sundern sewmig werden, das alßdan der rath Casparn Radefelt wider 
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obbemelten Jorge Kitzn die hulffe uff sollich obbestimpte summa zusampt etlich 
scheden ane alle wegerung wolle ergehen und widerfaren lassen. Actum dornstags 
nach jubilate anno etc. 1500.a 
 
a) Jorge Kitz, Caspar Radefelt am linken Rand (Hand R) 
 

2188.  1500 Mai 16    (Hand O) fol. 278ar 
Vereinbarung zwischen Peter Hauptmann und Florian Behme wegen eines 
Pferdekaufs. 
Nachdem Peter Hawptmann einen, Behmen Florian gnant, einer nahem [?] 10 

halben, so her im an etzlichen pferden solle gethan haben, gefencklich hat 
annehmen lassen und so sich dan im grund und verhoer der sachen bfunden, das 
gnanter Florian einem, Greyser gnant, alß Peter Hawptmans geselschafter, uff 
vorschrift des rats hat vertrag machen mussen, alßo hat derselbige Peter 
Hawptman bemelten Florian sollicher sachn halben ledig und los getzelt mit 
zusage, das Florian hinfur seinent halben sicher und vehelich in die land zihen 
muge, und ab Peter Hawptmann Greyser umb sollich vertragen und ingenommen 
gelt zuspruch nicht erlassen und die sach sust in der gut nicht mocht vertragen 
werden, das alßdan Peter Hawptman obberurten Greyser dorumb vor der lanttafel 
zu Lawn berechten moge. Actum sabbato post jubilate anno etc. 1500.a 20 
 
a) Peter Hauptman, Florian ein Behem am linken Rand (Hand R) 
 

2189.  1500 Mai 23    (Hand O) fol. 278ar 
Jacob Salmon verpflichtet sich, seine Schulden bei Heinrich Mühlpfordt zu 
bezahlen. 
Jocoff Salmon hat geredt und gelobet, Heinrichen Molpfordt an den 16½ fl, so her 
im schuldig ist vor gewant, 5 fl uff Petri, 5 fl uff Michals und das hinderstellige 
gelt uff das nawe jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen 
kost zu betzalen und bey den stadtschreybera niderzulegen, doch unschedelich 30 

dem ersten und vorigen contract ins ratsbuch vorzeichent. Actum sabbato post 
cantate anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile, rat gestrichen   b) Jacoff Salmon, Heinrich Molpfordt am linken Rand (Hand R) 
 

2190.  1500 Mai 16    (Hand O) fol. 278av 
Schuldanerkenntnis des Erhart Oltzsch gegenüber Erhart Ortel aus Hof. 
Erhart Oltzsch hat bekant, das her Erhart Ortel vom Hofe 12 fl schuldig sey, doran 
her ym von stund 3 fl beczalt und geredt und gelobt, ym alle Leyptzigische 
jarmarckte yden marckt 3 fl aan dem hinderstelligen geldea zu betzalen, bis 40 

solange her ym die 12 fl vor ful vergenugt und betzalt habe bey des rats gehorsam, 
doch unschedelich der verschreybung durch den hawptman vom Hofe zwischen 
yne aufgericht. Actum sabbato post jubilate anno etc. 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Erhart Olczsch, Erhart Ortel am linken Rand (Hand R) 
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2191.  1500 Mai 19    (Hand O) fol. 278av 
Die Lehenin bestätigt die teilweise Bezahlung einer Schuld. 
Die Lehenin hat bekant, das yr Lucas Glate an dem hawse am Hellischen thor, das 
her yr vor 160 fl abgekawft, 125 rh fl betzalt und vor sie außgegeben hat und das 
her yr an sollichem kawfgelde nicht meher dan 34 fl schuldig bleybe. Actum 
tercia post cantate anno etc. 1500.a 

Nachtrag: Uff freytag nach pfingsten [Juni 12] hat die Lehenin bekant, das ir 
Lucas Glate an dem obbeschriben gelde abermals 7 fl vergenugt und betzalt habe. 
Actum ut supra anno 1500. 
Uff dinstag nach Luce [Oktober 20] anno etc. 1500 hat die Lehenin bekant, das ir 10 

Lucas Glate abermals 7 fl vergenugt und betzalt habe. Actum ut supra. 
 
a) die Leyhenin, Lucas Glate am linken Rand (Hand R) 
 

2192.  1500 Mai 18    (Hand O) fol. 278av 
Conradus Tirolff aus Lichtenberg bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Conradus Tirolff von Lichtenberg1 hat bekant, das im Thomas Prasse, sein weyb 
und yre kinder 100 fl vergenugt und betzalt haben und das im gnanter Thomas 
Prasse, dieweyl her bey seinem weybe in den gutern gewest, an sollichen 100 fl 
50 fl entricht habe. Actum secunda post cantate anno etc. 1500.a 

20 
 
a) Conradus Tirolff, Thomas Prosse am linken Rand (Hand R) 
1) Nicht sicher zu identifizieren, vielleicht Lichtenburg b. Prettin oder Lichtenberg sö. Freiberg. 
 

2193.  1500 Mai 20    (Hand O) fol. 279r 
Hans Ziche verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Treuter zu bezahlen. 
Nachdem Hanß Ziche, der holtzschwer, vormals bekant, das her Hanßen Trewter 
9½ fl ungeferlich, ader sovil sich in guter rechenu[n]g befinden wirdet, schuldig, 
die her im dann vorlangst solde betzalt habn, alßo hat gnanter Hans Ziche geredt 
und gelobet, gnanten Hanßn an sollicher schult itzunt von stundt 4 fl ungeferlich 30 

mit gutem nawen zihenen gefesse ydas lb vor 8 alde gr zu vergnugen und das 
hinderstellige uff aPetri Paulia ane alles vertzihen und des rats gehorsam zu 
betzalen. Actum mitwochen nach cantate anno etc. 1500.b 
 
a–a) über der Zeile; pfingsten gestrichen   b) Hans Ziche, Hans Trewter am linken Rand (Hand R) 
 

2194.  1500 Mai 20    (Hand O) fol. 279r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen gegenüber Hans Imland. 
Jocoff Belen hat bekant, das her Hanßn im Lande 3 fl schuldig sey und ym doran 
von stund 1 fl beczalt und geredt und gelobt, ym uff den Michalismarckt 1 fl und 40 

uff den nawen jarsmarckt auch 1 fl ane alles vertzihen zu betzalen. Actum 
mitwochen nach cantate anno etc. 1500.a 
 
a) Jocoff Belen, Hans Imlande am linken Rand (Hand R) 
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2195.  1500 Mai 20    (Hand O) fol. 279r–279v 
Nickel Behem bestimmt das mütterliche Erbteil und die Gerade für seine Töchter. 
Nickel Beheme hat mit verwillu[n]g Merten Rats, des jungern, und Michel 
Mawerkirchen und uff erkentnes des rats junckfrawen Kristinan und Margarethan, 
beyder seiner tochter, so her mit Merten Rats, des eldern, tochter selligen, seynem 
eheweybe, elichen getzewget vor mutterteyl und gerade 30 fl ausgemacht, alßo 
das die kinder, wen die zu mundigen jaren kommen ader sust zu elichem weßen 
bestatet, yr itzlichs zu mutterteyl 15 fl, 1 beth, eyn par leylach und eyn kussen vor 
allen Nickel Behmen glawber in seinen gutern habn sal und dieweyl die kinder 
nicht mundig ader sust zu elichem wesen ader sust bestadt werden, so sal gnanter 10 

Nickel Behem die kinder mit essen und trincken versorgen und wenn die kinder 
elichen ader sust verstatet werden, so sal eß zu Nickeln Behmen stehn, was her yn 
thuen wil und wen her obgnanten seinen kindern sollich gelt und geredt 
außgericht, so sollen sy domit ires mutterteyls gantz und gar vergenugt seyn und 
nachdem Merten Rath Nickel Behemen sunderlich 6 ß schuldig ist, des gleichn 
Michel Mawerkirchen auch 6 ß, die her yn dann uff tagetzeyt under sich gemacht 
betzalen sal und so dan Michel Mawerkirchen zwu tagetzeyt alß ydes mals 4 
alden ß allen aufgehoben, das nuhen hinfur Nickel Behem auch zwu tagetzeyt | 
allen außhebn und wen sollichs geschen, so sollen alßdan Nickel Behem und 
Michel Mawerkirchen alle wege die tagetzeyt, wen die einsthen, zu gleicher 20 

betzalung kommen, und sollen domit aller yrer gebrechen gantz und gar geschiden 
seyn. Actum mitwoch nach cantate anno etc. 1500.a 
 
a) Nickel Behem und sein kinder und Merten Rath am linken Rand (Hand R) 
 

2196.  [1500]     (Hand O) fol. 279v 
Jeronimus Trebes, Bevollmächtigter des Kilian Schick aus Zwickau, verklagt 
Jacob Salmon wegen der Nichtbezahlung einer Schuld. 
Nachdem Jeronimus Trebes in voller macht Kilian Schickes, burgers zu Zwickaw, 
Jocoffen Salmon umb 35 fl angetzogen, dorauff dan Jacoff Salmon zwu quitantien 30 

17½ fl innehaldende vorgelegt, das her demselbigen Kilian sollich gelt betzal 
habe und das Hans Clafhammer im das hinderstellige gelt in Cuntzen Brewsers 
hawse solle betzalt haben und gebeten, gnanten Hanßn Clafhamer dorumb zu 
verhoren, alßo hat der rath zugesagt, so Hans Clafhammer inheymisch kommen, 
das yne der rath dorumb verhoren wolle. Desgleichen auch hat Salomon bekant, 
das her gnanten Jeronimo Trebes 1½ fl schuldig sey und dorauff geredt ym sollich 
gelt uff...a 
 
a) Jeronimus Trebes, Jacoff Salmon am linken Rand (Hand R) 
 40 

2197.  1500 Mai 21    (Hand O) fol. 279v 
Niclas Heym bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Niclas Heym in vormu[n]dtschaft seines eheweybes hat bekant, das im Wilhelm 
Krahen uff die vertracht zwischen yne aufgericht vormals 300 und itzunt 100 fl 
und alßo 400 fl vergenugt und betzalt habe. Actum dornstags nach cantate anno 
etc. 1500.a 
 
a) Niclas Heym, Wilhelm Krahen am linken Rand (Hand R) 
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2198.  1500 November 5   (Hand O) fol. 279v 
Die Niclas Heymin bestätigt die Bezahlung einer Schuld. 
Uff dornstag nach omnium sanctorum hat die Niclas Heymin bekant, das ir 
Wilhelm Krahen abermals 100 fl betzalt habe und seyn domit der 500 fl, so her ir 
uff den schiedt, zwischen yne aufgericht, schuldig gewest, gantz und gar 
vergenugt und sich aller gerechtikeyt, so sie an seinem hawse gehabt, gantz und 
gar vertzihen. Actum dornstags nach omnium sanctorum anno 1500.a 
 
a) Niclas Heym, Wilhelm Krahen am linken Rand (Hand R) 
 10 

2199.  1500 Mai 21    (Hand O) fol. 280r 
Schuldanerkenntnis des Thomas Stengel gegenüber Hans v. d. Hage. 
Thomas Stengel hat bekant, das her Hanßn von der Hage 7 fl 1 ort schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobt, ym doran uff Petri Pauli schirstkomende 1 ort und 
1 fl und dornach alle und yde nachvolgende Leyptzigische merckte 2 fl, abiß her 
im sollich gelt vergnugta, ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu betzaln, alßo doch ab her an einer ader meher tagetzyt sewmig 
werden, das her alßdan sollichn gehorsam, wie oben berurt, vor die gantze summa 
halden sal und dorauß nicht komen, eß geschehe dann mit Hanßn von der Hagen 
willen und wissen. Actum dornstags nach cantate 1500.b 20 
 
a–a) am linken Rand   b) Thomas Stengel, Hans von der Hagen am linken Rand (Hand R) 
 

2200.  1500 Mai 21    (Hand O) fol. 280r 
Zusage der Vorhaltung des Bürgerrechts für Peter Berghauser. 
Nachdem Peter Bergkhawse dem rathe hat zu erkennen gegeben, das her willens 
sey, sich weselich gen Gryme zu wenden und gebeten umb eynen gutlichen 
abschidt und das ym der rath seyn burgerrecht eyn zeyt lang zu gut nachhalden 
wolle, alßo hat ym der rath zugesagt, das burgerrecht eyn jar lang nachzuhalden, 
doch wen her zu Gryme seyn burgerrecht gewinnen, das her alßdan sich alhir wie 30 

ein frombder halden sal. Actum ut supra.a 
 
a) Peter Berckhawses abschid am linken Rand (Hand R) 
 

2201.  1500 Mai 21    (Hand O) fol. 280r 
Schuldanerkenntnis der Augsten Pudernasin gegenüber Hans v. d. Hage. 
Die Austen Pawdernaßin hat bekant, das sie Hanßn von der Hagen 6 fl 16 gr 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran von stundt 16 gr zu 
betzalen und dornach alle Leyptzigische merckt 1 fl zu geben, bis sie im sollich 
gelt gantz vergenugt habe, alßo ab sie an einer tageczeyt sewmig werden, das sie 40 

alßdan die hulffe vor die gantze summa zu allen iren gutern dulden und leyden 
wolle. Actum dornstag nach cantate.a 
 
a) die Austen Pawdernassyn, Hans von der Hage am linken Rand (Hand R) 
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2202.  1500 Mai 21    (Hand O) fol. 280r 
Schuldanerkenntnis des Heintz Seyboth gegenüber Leonhart Grasser, Diener des 
Bastian Osterland. 
Heintz Seyboth, hutera, hat bekant, das her Leonhart Grasser, Bastian Osterlandes 
diner, 3 fl schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme doran uff Petri Pauli 
schirstkomende 1 fl, uff Michalis 1 fl und uff das nawe jar 1 fl ane alles vertzihen 
bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstags nach 
cantate anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Heintz Seyboth, Leonhart Grasser am linken Rand (Hand R) 10 

 

2203.  1500 Mai 23    (Hand O) fol. 280v 
Cristoff Alschauer verpflichtet sich, seine Schulden bei Fridrich Stammer zu 
bezahlen. 
Nachdem Cristoff Olschawer bekant, das her Petrum Hennel an der betzalung der 
200 fl nach 45 fl schuldig sey und so dan derselbige Peter Hennel sollich 45 fl an 
Friderichn Trawpitz verweyst, doran dan Friderich Trawpitz forder 15 fl an 
Friderichen Stammer verweyst. Alßo hat gnanter Cristoff Olschawer geredt und 
gelobet, demselbigen Fridrich Stamer sollich 15 fl uff den schirstkomenden 
Michalismarckt ane alles vertzihen zu beczalen und im Petrum Hennel auch von 20 

stundt 5 fl zu vergenugen und gnanter Peter Hennel hat bekant, das yn domit 
Cristoff Olschawer sollicher 200 fl gantz und gar vergenugt und betzalt habe und 
yn sollicher schult der 200 fl queydt, ledig und los gesagt und doran alle ansprach 
verlobet. Actum sabbato post cantate anno etc. 1500.a 
 
a) Cristoff Olschawer, Peter Hennel am linken Rand (Hand R) 
 

2204.  1500 Mai 23    (Hand O) fol. 280v 
Mattes Seyler verpflichtet sich zu Zinszahlungen zugunsten des Willigen 
Almosens. 30 

Uff sonnabendt nach cantate anno 1500 hat Baltaßar Schultes Mattes Seyler von 
Cleinzschocher, doctoris und adesselbena Balthasars Schultes gebrudern, alß iren 
forster, vor den rath bracht. Derselbige Mattes Seyler ist dem rathe alle jar ufs 
nawe jar von yren wegen 10 fl zinse, so sie zum Willigen Almoßen schuldig sind, 
reichen und betzalen anheyssig wurden und der rath hat die alßo von yme 
angenommen, so ferne her die reichen wirdet, doch wil sich der rath domit der 
verschreybung uber die wisen nicht begeben haben. Actum ut supra.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Balthasar Schultes, Matthes Seyler seyn forster am linken Rand (Hand R) 
 40 

2205.  1500 Mai 23    (Hand M) fol. 280v 
Schuldanerkenntnis des Frantz Kottrulf gegenüber Merten Hönig aus Nürnberg. 
Frantz Kottrulff, der senckeler, hat bekant, das er Merten Hönig von Nuremberg 2 
fl schuldig und geredt, im daran 1 fl uff Petri und den andern uff Michaelis beydes 
schirsten bey gehorsam, uff sein eygen kost zu geleisten, zu bezcalen. Actum 
sabbato post cantate 1505.a 
 
a) Frantz Kutrolf, Merten Hönig am linken Rand (Hand R) 
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2206.  1500 Mai 29    (Hand M) fol. 281r 
Schuldanerkenntnis des Cristoff Alschauer gegenüber Bastian Osterland. 
Cristoff Olschawer hat bekant, das er Bastian Osterlandt 8 fl minus 1½ ort 
schuldig sey und geredt, im die helffte uff Petri und Pauli und die ander helffte uff 
Jacobi zu bezcalen bey gehorsam uff sein eygen kost zu halden. Actum uff freytag 
nach vocem jocunditatis anno 1500.a 
 
a) Cristoff Olschawer am linken Rand (Hand R) 
 

2207.  1500 Juni 1    (Hand O) fol. 281r 10 

Schuldanerkenntnis der Marcus Lehemannin gegenüber Steffan Lichtenhain. 
Die Marcus Lehemanin hat bekant, das sie Steffan Lichtenhain 2 fl schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran 1 fl uff Petri Pauli und den andern fl uff 
Jacobi ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum secunda post 
exaudi anno etc. 1500. 
 

2208.  1500 Juni 4    (Hand O) fol. 281r 
Abrechnung des Johann Burisch, Vikar zu Merseburg, in Sachen der 
Vormundschaft der nachgelassenen Kinder des Andres Keiser. 
Uff dornstag nach exaudi anno etc. 1500 ist er Johann Burisch, vicarius zu 20 

Merßberg, komen vor den rath und ertzalt, nachdem und alß her nach tode Andres 
Keysers selligen gelassen kinder vormunde bisher gewest, und so her dan durch 
ern Peter Keyser were angetzogen wurden, im und andern seinen swegern in 
vormu[n]dtschaft irer weyber und kinder von sollicher vormu[n]dtschaft beschiedt 
und rechenu[n]g zu thuen, hat her sich sollichs alßo zu thuen erboten und gebeten, 
das der rath eczlich des rats zu sollicher rechenu[n]g geben wollea, die alßo 
anzuhoren, alßo hat gnanter er Johann Burisch bemelten ern Peter Keyser, 
pristern, Wendel Kircher und Nickel Schultes in obberurter vormu[n]dtschaft irer 
weyber und kinder alß desselbigen Andres Keysers kinder unda rechte erben von 
sollicher vormu[n]dtschaft halbn aller außgabe und innahme in beywesen Mattes 30 

Wegels und Hanßn Wulckensteyns alß von rats wegen dorzu verordent eine 
gnugliche volstendige rechenu[n]g gethan, doreyn dan obbestimpte erben nichts 
habn wissen zu reden und in sollicher rechenung hat sich befunden, das obberurte 
er Peter, Wendel Kircher und Nickel Schultes vilgedachten er Johann Burisch 
ober alles, bso her von iren wegn ingenommenb, schuldig bleyben 114 gute ß 14 
gr, diea dann obberurts Andres Keysers erben vier alß er Peter und er Heinrich 
Keyser selliger gebruder Wendel Kircher und Nickel Schults von wegen irer 
weyber zu betzalen zusthen, und nachdem dann auch oftb[e]m[e]lter er Heinrich 
Keyser mit tode vorstorben, so hat er Johann Burisch denselbigen virden teyl uff 
sich genommen und wil domit ern Peter Keyser, Wendel Kircher und Nickel 40 

Schultes unbeswert haben und das derselbige virde teyl ym er Johan Burisch ban 
der obbestimpten summa sal abgetzogen werdenb und gebeten, sollichs ins 
ratsbuch zu schreyben, das dan alßo zu geschen ist befolen wurden. Actum ut 
supra.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Johann Burisch am linken Rand (Hand R) 
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2209.  1500 Juni 4    (Hand O) fol. 281v 
Schuldanerkenntnis des Gangloff Eyring gegenüber Merten Sander. 
Gangloff Eyring hat bekant, das her Merten Sander 6 fl 9 gr schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, ym doran die helfte uff Petri Pauli und die andre helfte 
uff Michalis ane alles vertzihen bey der hulffe zu betzalen. Actum dornstags nach 
exaudi anno etc. 1500.a 
 
a) Gangloff Eyring, Merten Sander am linken Rand (Hand R) 
 

2210.  1500 Juni 4    (Hand O) fol. 281v 10 

Zusage der Vorhaltung des Bürgerrechts für Bak. Johann Riet. 
Baccalaureus Johannes Riet hat den rath umb einen abschiedt gen Grymme, do 
her gedencket stadtschreyber zu werden, gebeten und das ym der rath seyn 
burgerrecht eyn jar lang nachhalden wolle. Alßo hat ym der rath eynen abschiedt 
zu geben zugesagt, im auch sein burgerrecht eyn jar lang nachzuhalden, doch das 
her seyn burgerrecht verschossen sal. Actum dornstag nach exaudi anno etc. 
1500.a 
 
a) Johannes Riet am linken Rand (Hand R) 
 20 

2211.  1500 Juni 4    (Hand O) fol. 281v 
Schuldanerkenntnis des Wolfgang Ileburg gegenüber Hans Pirtzel. 
Wolffgang Ileburg hat bekant, das her Hanßn Pirtzel 26 fl vor fleisch schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran binnen 8 tagen 10 fl, uff Michalis 10 fl 
und die hinderstelligen 6 fl uff Martini ane alles vertzihen zu betzalen, alßo ab 
gnanter Wulffgang Ileburg an der ersten ader andern tagetzeyt sewmig werden 
wurde, das her alßdan die hulff vor die gantze hinderstellige summa zu seinen 
gutern dulden und leyden wolle ane alle widerede. Actum dornstag nach exaudi 
anno etc. 1500.a 
 30 
a) Wolffgang Yleburg, Hans Pirtzel am linken Rand (Hand R) 
 

2212.  1500 Juni 6    (Hand O) fol. 281v 
Greger Kolbe und Jacob Roher verpflichten sich, ihre Schulden bei Jacob Leubel 
aus Oschatz zu bezahlen. 
Gregor Kolbe und Jocoff Roher habn bekant, semptlich geredt und gelobet, 
Jocoffn Lewbel von Oschatz an den 8 alden ß 2½ gr uff Petri Pauli 
schirstkomende, 2 ald ß uf Michalis, 3 ald ß und das hinderstellige uff das nawe 
jar ane alles vertzihen zu betzalen. Actum sabbato post exaudi anno etc. 1500.a 
 40 
a) Greger Kolbe, Jocoff Beher am linken Rand (Hand R) 
 

2213.  1500 Juni 15    (Hand O) fol. 281v 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Frundt gegenüber Mattes Titzmann. 
Dictus Frundt hat bekant, das her Mattes Titzman 5 ald ß schuldig sey vor 
maltzlon und dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt binnen 7 wochen den 
nehsten ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu 
betzalen. Actum secunda post trinitatis anno etc. 1500.a 
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a) Dictus Frundt, Mattes Titzman am linken Rand (Hand R) 
 

2214.  1500 Juni 15    (Hand O) fol. 282r 
Schuldanerkenntnis des Michel vom Rein gegenüber Merten Richter. 
Michel vom Reyn hat bekant, das her Merten Richter 11 fl 7 gr vor leder ader 
sovil sich in guter rechenu[n]g befinden wirdet, aschuldig seya und dorauff geredt 
und gelobt, im doran die helft uff Lawrenti und die ander helft uff den 
Michalismarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum secunda post trinitatis anno etc. 1500.b 
 10 
a–a) über der Zeile   b) Michel vom Reyn, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2215.  1500 Juni 15    (Hand O) fol. 282r 
Steffan Hossel verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Richter zu bezahlen. 
Steffan Hossel hat geredt und gelobet, Merten Richter an den 5 alden ß minus 5 
gr, so her im vor leder schuldig ist, die helft uff Lawrenti und die ander helft uff 
dem Michalismarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen 
kost zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Steffan Hossel, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 20 

 

2216.  1500 Juni 15    (Hand O) fol. 282r 
Nickel Hofer verpflichtet sich, seine Schulden bei Mattes Wegel zu bezahlen.  
Nickel Hofer hat geredt und gelobet, Matteßn Wegel die 7 fl 9 gr, so her im nach 
lawt des ratsbuchs schuldig ist, uff den Michalismarckt ane alles vertzihen bey des 
rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum secunda post trinitatis 
anno etc. 1500.a 
 
a) Nickel Hofer, Mattes Wegel am linken Rand (Hand R) 
 30 

2217.  1500 Juni 16    (Hand O) fol. 282r 
Hans Ritter, der sich auf eine Pilgerreise nach Rom begeben will, bestimmt das 
Erbteil für seine Tochter. 
Hans Ritter, der schuster, ist komen vor den rath und ertzalt, wie her junckfrawen 
Gerschen, seiner tochter, in beywesen Hanßn Wulckensteyns, Valten Langen, 
magistrum Johannis Smides, Clemen Reynboths, Paul Pachers, Ditterich Sneyders 
100 rh fl, 4 beth, 4 par leylach, 3 pfuhel und 4 kussen, 6 tischtucher, 8 hantquelen 
und 8 slayher zu mutterteyl außgemacht het und so her dan willens were, sich uff 
den weg nach Roheme zu geben, ab got uber yn gebiten und her aussenbleyben 
wurde, das sie sollich 100 fl zusampt dem haußgeredt vor allermeniglich in seinen 40 

gutern haben sal, dorzu sal und wil her gnanten seiner tochter auch, wen sie 
elichen bestatet, die wirtschaft nach seinen ehren und avermogen erlichena 
außrichten und dorzu eyn par cleyder alß mantel und rock von Mechelischem 
tuche kawffen und geben, und so dan die junckfraw kegenwertig gestanden und 
selbest mundig gewest, hat sie sollichs durch gnanten Hanßn Wulckensteyn, zu 
diser sachen iren gekorn vormu[n]den, gewilligt und bdise aussatzungb zu 
vergenug[ung] desselbigen ires mutterteyls angenommen, auch dorauff, wen sie 
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solliche vernugung entpfangen, durch obbemelten iren vormunden an sollichem 
mutterteyl vertzicht gethan. Actum dinstags nach Viti anno etc. 1500.c 
 
a–a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Hans Ritter, seiner tochter aussatzung am linken 
Rand (Hand R) 
 

2218.  1500 Juni 20    (Hand O) fol. 282v 
Hans Prenner verpflichtet sich, seine Schulden beim Nonnenkloster Mühlberg zu 
bezahlen. 
Hans Prenner hat vor dem rathe bewilligt und zugesagt, dem closter zu Molberg 10 

von wegen Tilen Hertwiges tochter alß closterjunckfrawen 150 fl, so her yr 
schuldig ist, uff ostern schirstkomende ane alles vertzihen und behelff abezulegen 
und zu betzalen. Actum sabbato post trinitatis anno etc. 1500.a 
 
a) Hans Prenner, probest zu Molberg am linken Rand (Hand R) 
 

2219.  1500 Juni 20    (Hand O) fol. 282v 
Schuldanerkenntnis des Paul Keiser gegenüber Hans Hertzog. 
Paul Keyser hat bekant, das her Hanßn Hertzoge 5 fl, ader sovil sich in guter 
rechenung befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym 20 

doran uff Petri Pauli schirstkomende 3 fl und das hinderstellige gelt uff Michalis 
ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum sabbato post 
trinitatis anno etc. 1500.a 
 
a) Paul Keyser, Hans Hertzog am linken Rand (Hand R) 
 

2220.  1500 Juni 20    (Hand O) fol. 282v 
Asmus Roseler verpflichtet sich, seine Schulden bei Merten Richter zu bezahlen.  
Aßmus Roseler hat geredt und gelobet, Merten Richter an den 40 alden ß, so her 
im vor leder schuldig ist, uff Michaelis schirstkomende 10 ald ß, ufs nawe jar 10 30 

ald ß, uff den ostermarckt 10 ald ß und uff Petri Pauli dornach aber 10 ald ß ane 
alles vertzihen zu betzalen, alßo doch ab her an der ersten ader andern tagetzeyt 
sewmig werden wurde, das alßdann gnanter Merten Richter vor sollich 
hinderstellig gelt die hulff und frone zu seinen hawse haben solle, alß ab her das 
mit allen dincklichen rechten erlanget und erfordert het und auch das Merten 
Richter die einweysung in sollich haws habn sal und sich des alß seines eygen 
gutes zu halden und Aßmus Roßler allen die besserung heraußgeben. Actum 
sabbato post trinitatis anno etc. Sollichn contract habn Merten Richters diner und 
Policarpus Sawer nicht weytter dan uff verwillu[n]g Merten Richters 
angenommen.a 40 
 
a) Aßmus Roseler, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2221.  1500 Juni 22    (Hand O) fol. 283r 
Hans Sontag und Jorg Heidewolf verpflichten sich, ihre Schulden beim Bf. von 
Merseburg zu bezahlen.1 

Hans Sontag und Jorge Heydewolff haben vor dem rathe semptlich und 
unverschidelich geredt, bewilligta und gelobet, unßerm g[nedigen] h[ern] von 
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Merßberg ana den 200 rh fl, so sie seinen g[naden] schuldig sind, ausgehens des 
schirstkomenden Leyptzigischen Michalismarckts b100 flb ane alles vertzihen zu 
betzalen, wu sie aber uff obbestimpte zeyt mit betzalung der 200 fl sewmig 
werden, das alßdana gnanter unser g[nediger] h[er] ader seiner g[naden] 
geschickten die hulffe, frone und hinweysung zu iren hewsern und gutern habn 
sal, in aller mas ab die sein g[naden] bader seiner g[naden] geschicktenb mit allen 
dincklichen rechten erlanget und erfordert hetten, sollich guter und hewser zu 
versetzen und zu verkawffen und sich sollichesa geldes vor allermeniglich doran 
zu erholen. Actum montags nach corporis Cristi anno etc. 1500. 
 10 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile 
1) Vgl. Nr. 2222. 
 

2222.  1500 Juni 22    (Hand O) fol. 283r 
Jorg Heidewolf verpflichtet sich, seine Schulden beim Bf. von Merseburg zu 
bezahlen.1 

Jorge Heydewolff hat vor dem rathe geredt, bewilligt und gelobet, unßerm 
g[nedigen] h[ern] von M[erßberg] an den 200 fl, so Hans Sontag seinen gnaden 
schuldig ist, außgehens des schirstkomenden Leyptzigischen Michalismarckt 100 
fl ane alles vertzihen zu betzalen, wu her aber an betzalung sollicher 100 fl uff 20 

obbestimpte zeyt sewmig werden, das alßdan gnanter unßer g[nediger] h[er] von 
Merßburg adir seiner gnaden geschickten die hulffe, frone und inweysung zu 
seinem hawse und gutern haben sal, in aller mas ab das seine g[naden] ader seiner 
gnaden geschickten mit allen dincklichen rechten erlanget und erfordert hetten, 
sollich haws zu versetzen ader zu verkawffen und sich sollichs geldes an 
bm[e]ltena Heydwolfs seiner erben und sust allermeniglichs unverhinderung doran 
zuerholen. Actum montags nach corporis cristi anno etc. 1500.b 
 
a) Jorge Heydewolff, bischoff zu Merßberg am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2221. 30 

 

2223.  1500 Juni 22    (Hand O) fol. 283r 
Merten Koch verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Lichtenhain zu 
bezahlen. 
Merten Koch hat geredt und gelobet, Steffan Lichtenhain an den 48 gr, so her im 
bekentlicher schuldt schuldig ist, 24 gr uff Petri Pauli schirstkomende und die 
andern 24 gr uff Michalis dornach volgende ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam zu betzalen. Actum secunda post corporis Cristi anno etc. 1500.a 
 
a) Merten Koch, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 40 

 

2224.  1500 Juni 25    (Hand O) fol. 283v 
Schuldanerkenntnis des Caspar Reichenbach gegenüber Dr. Hase. 
Caspar Reichenbach hat bekant, das her doctor Hasen 100 fl schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt 8 tage nach Petri Pauli, so ferne im 
seyn schuldiger zuhalden, zu vergnugen, wu im aber dieselbigen seine schuldiger 
nicht zuhalden, ym alßdan sollich gelt außgehen des Michalismarckts ane alles 
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vortzihen bey der hulffe zu betzalen. Actum dornstags nach Johannis baptiste 
anno etc. 1500.a 
 
a) Caspar Reichenbach, doctori Hasen am linken Rand (Hand R) 
 

2225.  1500 Juni 27    (Hand O) fol. 283v 
Schuldanerkenntnis des Hans Hofemann gegenüber Hans Buling. 
Hans Hofeman hat bekant, das her Hanßn Buling 5 fl vor 1 tonnen fisch schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helft uff Martini und die andre 
helft uff das nawe jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. 10 

Actum sabbato post Johannis et Pauli anno etc. 1500.a 
 
a) Hans Hofeman, Hans Buling am linken Rand (Hand R) 
 

2226.  1500 Juli 6    (Hand O) fol. 283v 
Indienstnahme eines Vorsprechers. 
Uff montag nach Udalrici 1500a hat der rath Hans Gotzen von Horbegk zu 
vorsprechen aufgenommen und sal dem rath in allen peinlichen sachen dinen, 
dorumb sal im der rath alle jar 4 sl korn, 1 fuder haw ader wu her des hawe nicht 
nymmet, 22 gr, eyn fuder holtz, eyn cleydt, 3 gute ß und eyn freyhe herberge 20 

geben. Actum ut supra.b 
 
a) über der Zeile   b) vorsprech am linken Rand (Hand R) 
 

2227.  1500 Juli 10    (Hand O) fol. 283v 
Schiedsvereinbarung zwischen Gangloff Eyring und Andres Trampeck wegen der 
Bezahlung von Bergwerksanteilen. 
Zu wissen, nachdem zwischen Gangloff Eyring und Lorentz Haußmana ein k 
halben in sand Angneten uff dem Schreckenberge, den Caspar Erlare gnanten 
Lorentz vorkauft, dofur bund den die geweherb Gangloff burge und selbschuldig 30 

wurden, und so dan Lorentz Schuman sollichen teyl forder Andreßs Trampeck 
vorkawft, ist durch Jeronimum Cleinßdorff, die zeyt stadtrichter, zwischen yn 
beredt, das obgnanter Gangloff, dieweyl Lorentz sollichn teyl Andreßen 
Trampeck nicht hat geweren mugen, demselbigen Andressen Trampeck vor 
sollichn k 21 rh fl gebn sal, nemelich sal und wil her im doran uff Martini 7 fl uff 
das nawe jare 7 fl und die andern und letzten 7 fl uff ostern ane alles vertzihen zu 
betzalen und obbemlter Gangloff hat sollich gelt mit seiner mutter verburgt die 
auch bb[e]neben Gangloff, irem soneb, selbschuldiglich dovor gelobt hat. Actum 
sexta post Kiliani.c 
 40 
a) über der Zeile; Schuman gestrichen   b–b) am linken Rand   c) Gangloff Eyring, Lorentz 
Haußman und Andres Trampeck am linken Rand (Hand R) 
 

2228.  1500 Juli 16    (Hand M) fol. 284r 
Schuldanerkenntnis von Simon Parthyn, Cristoff Alschauer und Marcus Fritz 
gegenüber Ditterich v. Monigauen. 
Symon Parthyn, Cristoff Olschawer und Marcus Fritz haben semptlich und 
unvorschiedenlich bekant, das sie Ditterichen von Mongaw 15 fl 17 schillinge vor 
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½ swartz Lundisch tuch schuldig sein und haben daruff auch alle drey semptlich 
geredt, gnanten Ditterichen von Mongaw bestimpte 15 fl und 17 s ußgangs des 
nehsten Michelsmarckts unvorzcoglich zu bezcalen ader wo sie mit der bezcalung 
sewmig wurden, wollen sie alle drey ane widderrede und behelff in gehorsam 
gehen uff ire eygen kost und daruß nicht komen, sie haben im denn volle 
bezcalung gethan. Actum dornstags nach Margarethe anno domini 1500.a 
 
a) Simon Parthyn, Cristoff Olschawer am linken Rand (Hand R) 
 

2229.  1500 Juli 16    (Hand M) fol. 284r 10 

Schuldanerkenntnis von Cristoff Weisße und seiner Frau gegenüber Bastian 
Osterland. 
Cristoff Weisße und Anna, sein elich hußfrawe, haben bekant, das sie Bastian 
Osterlandt vor leder schuldig sein 21 ald ß 16 gr und daruff geredt, im daran uff 
Bartholomei schirsten 3 ald ß, uff Michaelis darnach 6 ald ß, uffs nawe jar 6 ald ß 
und die letzten 6 alden ß 16 gr uff den ostermarckt alle die nehsten nacheinander 
volgende zu bezcalen und zu entrichten und uff welche tagezceit sie sewmig 
wurden, sal und wil er Cristoff Weisße auff sein eygen kosta in gehorsam uffs 
rathuß gehen und daruß nicht kommen, er habe denn gnantem Bastian Osterlandt 
umb die vertagte summen volkomene ußrichtunge gethan. Actum uff dornstag 20 

nach Margarethe anno 1500.b   c 
 
a–a) am linken Rand   b) Cristoff Weysse und seyn hausfraw am linken Rand (Hand R)   c) folgt 
abgebrochener Eintrag: Niclas Lawbinger und Hans Swabe von beyden teylen bewilligt was ... 
 

2230.  1500 August 3    (Hand O) fol. 284v 
Schiedsvereinbarung für das Handwerk der Zimmerleute wegen Verstößen gegen 
die Handwerksordnung. 
Nachdem sich der obermeyster des hantwerges der zymerlewte vor dem rathe 
beclaget, das in dem hantwerge mercklicher grosser ungehorsam erwachse und 30 

sunderlich wen der obermeister meyster das hantwerge besende, das etzliche 
meyster mit iren gesellen aussenbleybe und dem hantwerge domit ungehorsam 
ertzaigen, desgleichen auch wen sie sollen busse gebn, das sie sich auch dorinne 
widersetziglich machen sollen etc. Alßo hat sie der rath dermas geschiden, das die 
meyster gnants hantwerges dem obermeyster hinfur gehorsam halden sollen und 
ab ein meyster, wen der durch den obermeister azum hantwergea gefordert und 
doruber ausenbleyben, der ader die sollen dem hantwerge ane alle widerede die 
busse gebn, wurde aber sich des yemanden widersetczig machen, demselbigen, 
der das alßo thuen, sollen dye meister seyn hantwerg legen und das nicht 
widergeben, er habe dan dem hantwerge solliche busse entricht. Desgleichen 40 

wurde ein geselle busfelig, der sal dem hantwerge auch seyn busse geben, wurde 
her das nicht thuen, so sal yne kein meyster arbeyt geben, bei vermeydu[n]g 
seines hantwerges. Und so dan zwischen Hanßn Frisen und Jacoff Schultessen 
sunderlich irrung doctor Caspars baw halben entstanden, hat sie der rath auch 
geschiden, das ein itzlicher seinen unwillen kegen dem andern hat fallen lassen 
und habn sollichen unwillen eynander abgebeten. Actum secunda post vincula 

bPetri anno etc. 1500.  
 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 461

a–a) am linken Rand   b) zymerlewtehantwerg am linken Rand (Hand R) 
 

2231.  1500 August 3    (Hand O) fol. 284v–285r 
Schiedsvereinbarung zwischen Bernhart Kotwig und Niclas Ketzler wegen einer 
Planke. 
Zu wissen, nachdem zwischen Bernhart Kotwig eins und Niclas Ketzler anders 
teyls umb die blancke, so zu entscheyden irer beyder hofe zwischen sie gesatzt 
etzlich spen und gebrech umb eygentumb und bawe derselbigen blancken 
entstanden, derwegen sie dan vor dem rathe, richter und scheppen zu mercklichem 
unwillen und irthumb komen und so sie dan solliche irrige gebrechen uff die 10 

ersamen und weyßen Thomaßn Schobel, Mattes Wegel und Cuntzen Kral 
mechtiglich zu entscheyden gestalt, alßo haben sie die gnanten teydigslewte 
dermas geschiden, das Bernhart Kotwig uff den grund, so ferne die blancke itzunt 
gestanden, eine mawer, 13 elen hocha, auffuren und an solliche mawer einen gang 
bin seinen hoefb bawen und machen sal und mag, doch das die mawer gang und 
dachung die hoe der 13 elen nicht | obertreten sal. Desgleichen sal Bernhart 
Kotwig den cleynen quergang, so von Niclas Ketzlers haws in die lange sewlen an 
derselbigen blancken getzapft, wider in dieselbige mawer legen und fassen, 
dorkegen und widerumb sal gnanter Niclas Ketzler die dinsperkeyt und macht 
haben, inmassen her vormals auch an der blancken gehabt, das her eyn 20 

schindeldach von dreyen schichten wider an die mawer machen mag, wie her an 
der blancke vormalsa gehabt hat, und dorzu in dieselbige mawer hacken und eysen 
legen und slahen, doran her leyttern und ander nach seiner nottorft hengen mag, 
doch das her mit einslahung sollicher hacken und eysen cder mawerc keinen 
schaden zufuge. Eß sal auch Bernhart Kotwig in dieselbige mawer und gang kein 
fenster Ketzler in seinen hoeff machen, sundern dieselbige mawer gantz ane 
fenster auffuren, domit her Ketzler in seinen hoeff nicht sehen moge, und ab das 
Niclas Ketzler bader sein nachkomenb seinen cleynen quergang dan der itzunt ist 
hocher bawen wurde und Kotwig in seinen hoeff sehen, so sal und mag Bernhart 
Kotwig auch seine quehermawer nach seiner nottorft hocher bawen und auffuren, 30 

sust wu Ketzler den gang nicht hocher bawen, so sal auch Bernhart Kotwig die 
mawer nicht hocher dan 13 elen hoch wie oben auffuren. Auch ist vormals und 
itzunt zwischen beyden teylen mit irer beyder vorwillung beredt, wu Ketzler seine 
erben ader nachkomen den stall hinder Leonhart Kotwiges hinderhawß bawen und 
aufrichten wurde, das her denselbigen seinen stall hinden an Kotwiges 
hinderhawß setzen moge, doch das her Kotwigs trawffe des hindernhawses durch 
eine rynne fassen und dasselbige wasser herabe in seinen hoeff furen sal, seinen 
außlawft dornach durch seinen thorweg zu haben. Actum montags nach vincula 
Petri anno 1500 und beyde teyl haben sollichen schiedt vor dem rathe bewilligt 
und angenommen.d 40 

Nachtrag: Eß ist auch zwischen obgedachten beyden parteyen nach gnuglicher 
besichtigung der mawer, die sich mittelweges anfeler [?] und durch hin zwischen 
yrer beyder hewser bis an ire hofe gehet, mit beyder teyl bewillung beredt, 
ausgesprochen und fru[n]tlich geschiden, das Bernhart Kotwig die schidesmawer 
im hofe, do her den gang bawen wil, das her dieselbige mawer hinden an Niclas 
Ketzlers mawer auffuren mag und wen her die so hoch aufgefurt, das her die 
sawmswelle zu seinem gangk dorauff legen wil, das her alßdann zu derselbigen 
sawmswelle und zu der platen, doreyn die rigel gepunden werden, in Ketzlers 
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mawer, wie dan angetzeigt, zwey locher mag hawen und dieselbige sawmswelle 
und plate doreinlegen lassen, das sich die mawer und der gang distebas enthalden 
mogen. Und sollichs hate fNiclas Ketzler uff das mal auff beth des rats, richter und 
scheppen yne zu gefallen und umb fruntlicher nackwerschaft willena Bernhart 
Kotwig in der gute nachgelassen und dornach zukunftigen zwitracht zu 
vermeyden, ist in beywesen des rats durch richter und scheppen zu recht erkant, 
das das forderteyl der mawer zwischen yrer beyder behawsungen bis an das 
mittel, wie dan der underscheydt und auch die rynne abegelegn außweyset, yrer 
beyder und eine gemeine mawer ist, sundern das ander und hinderteyl der mawer 
kegen Ketzlers hoeffewarts nicht gemein, sundern Ketzlers alleyn ist. Actum 10 

mitwoch nach Lawrenti [August 12] anno etc. 1500.f 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) über der Zeile   d) Bernhart Kotwig, Niclas Ketzler 
am linken Rand (Hand R)   e) folgt der Hinweis: vide infra in alio latere   f–f) am unteren Rand fol. 
285v 
 

2232.  1500 August 3    (Hand O) fol. 285v 
Mattes Lorentz bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils. 
Der junge Mattes Lorentz hat bekant, das im Gunter Khole an seynes weybes 
mutterteyl uff den ostermarckt nehstverschinen 50 rh fl außgericht und vergenugt 20 

habe, inmassn das zwischn yn bereth, und hat yne dorauff sollicher 50 fl queyd 
und los gesagt und dobey gesagt, das her nach 100 fl zu betzalen schuldig sey, 2 
bethe und 2 tucher, die her im dise nachvolgende woche geben sal. Actum 
secunda post vincula Petri anno etc. 1500.a 
 
a) der junge Mattes Lorentz, Gunter Khole am linken Rand (Hand R) 
 

2233.  1500 August 3    (Hand O) fol. 285v 
Schiedsvereinbarung zwischen Urban Eckart aus Eutritzsch und Jorg Streubel, 
seinem Schwiegersohn, wegen einer Mitgift. 30 

Nachdem zwischen Urban Eckart von Ewderitzsch und Jorgen Strewbel, seinem 
tochterman, eins halben hofes und einer halben hufen landes, so gnanter Urban 
Eckart demselbigen Jorgen Strewbel in der ehestiftung solle zugesagt haben, 
etzlich irrung entstanden, alßo hat sie der rath mit beyder teyl willen und wissen 
in beyweßn der gantzn gemeyne von Ewderitzsch der mas geschiden, das Urban 
Eckart bemelten Jorgen Strewbel, seinem tochterman, solliche hufe landes mit 
aller nutzung sal volgen lassen, alß sollichs auch in der ehestiftung ist beredt 
wurden. Darkegen und widerumb sal Jorgen Strewbel obbestimpten Urban Eckart 
die helfte des hofes und der andern hufen auch zu seinen lebetagen sal volgen 
lassen, doch so sal Jorgen Strewbel dieselbigen guter nicht auß den lehen lassn, 40 

sunder die dorinne behalden, inmassen die im durch den richter zu Ewderitzsch 
sind gelihen wurden. Eß sal auch obbemelter Urban Eckart Jorgen Strewebel 
mitsampt seinen weybe und kindern biß uff pfingsten mit essen und trincken vor 
in seiner behawsung versorgen, und wen Jorge Strewbel von Urban Eckart zihen, 
was her alßdan aufbrengen, das her außgegeben ader in die guter bracht, das sal 
im Urban Eckart widergebn. Actum secunda post vincula Petri anno etc. 1500.a 
 
a) Urban Erhart, Jorg Strewbel am linken Rand (Hand R) 
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2234.  1500 August 6    (Hand O) fol. 286r 
Heintz Seyboth verpflichtet sich, seine Schulden bei Niclas Ketzler zu bezahlen. 
Heintz Seyboth hat geredt und gelobet, Niclaßn Ketzler von wegen Roßhawptin, 
der tischlerin, an den 6 fl, so her yr zu holtzgelde schuldig ist, uff Bartholomei 2 
fl, Michalis 2 fl, und uff das nawe jar dornach auch 2 fl ane alles vertzihen bey 
des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstags nach 
Dominici anno 1500.a 
 
a) Heintz Seyboth, Niclas Kotzler am linken Rand (Hand R) 
 10 

2235.  1500 August 8    (Hand O) fol. 286r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jorg Kitz und Caspar Radefelt wegen Schulden. 
Nachdem Jorge Kitz vormals geredt und zugesagt, Casparn Radefelt der 200 fl 
und aufgegangen scheden kegen Simon Reybitz uff Jacobi nehstverschinen zu 
entnehmen und so sollichs nicht geschen, hat sich Caspar Radefelt dasa ober 
Georgen Kitzen und auch das Reybitz sollichs geldis halben zu ym und seinen 
gutern clagen solle, beclagt und gebeten, im uff seine verwillung die hulffe 
widerfaren zu lassen, alßo hat der rath abermals zwischn yn mit yrer beyder willen 
und wissn beredt, das zum ersten Georgen Kitz die gericht bzu Deltzschb binnen 
14 tagen abeschaffen sal und des dem rathe einen brieff von Reybitz, das der 20 

hinfure mit seiner clage stille halden wolle ader von dem gerichte ein kuntschaft 
brengen. Und wen sollichs alßo geschen, so hat gnanter Caspar Radefelt bewilligt, 
zwischn hir und letare stille zu halden, doch alßo, das yn derselbige Jorge Kitz 
zwischn hir und obbestimpter zeyt letare ader mitfasten sollicher 200 fl 
hawptsumma und aufgelawffen schaden kegen obbemelten Reybitz gantz und gar 
entnehmen sal, wu aber sollichs nicht geschen und George Kitz wurde 
obgedachten Casparn Radefelt sollicher vorbestimpten hawptsumma und scheden 
nicht erledigen nach entnehmen, so sal alßdan obm[e]lter Caspar Radefelt die 
hulffe zu obberurts Jorge Kitzen hawß und guter haben, in aller mas, ab her die 
mit allen dincklichen rechten erlanget, erfordert und erstanden het, auch die macht 30 

haben, sollich haws und hoeff, sollich gelt zu versetzen ader zu verkawffen und 
Jorgen Kitzen darauß weysen und in allen an die besserung kommena lassen. 
Wurde aber Jorge Kitze die gericht binnen obbemelter zeyt nicht abetragen, so sal 
diser handel gantz nichts, sundern abegethan seyn. Actum sabbato Ciriaci anno 
etc. 1500.c 
 
a) über der Zeile   b–b) über der Zeile   c) Jorge Kitz, Caspar Radefelt am linken Rand (Hand R) 
 

2236.  1500 August 8    (Hand O) fol. 286v 
Leonhart Krebs und seine Frau Barbara bestätigen den Empfang einer 40 

Geldzahlung. 
Leonhart Krebes sampt Barbaran, seinem eheweybe, haben bekant, das yn doctor 
Leonhardus, ir swager und bruder, durch Heinrich Moller 100 rh fl, die her an 
dem verkawften hause Hanßn Cras, ires vorigen manes, von Heinrich Heymen alß 
kewffer desselbigen hawses entpfangen und ingenommen habe, entricht, betzalt 
und vergenugt, und das siea sollich golt alßo getzalt, entpfangen und haben 
dorauff egedachten doctorem der queydt, ledig und los gesagt. Actum sabbato 
Ciriaci anno etc. 1500.b 
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a) über der Zeile   b) Leonhart Krebes, doctor Meßberg am linken Rand (Hand R) 
 

2237.  1500 August 12    (Hand O) fol. 286v 
Schuldanerkenntnis des Hans Walter gegenüber dem Kloster Goseck. 
Hans Walter hat bekant, das her dem abt und convent des closters zu Gossig von 
wegen der Stoltzin 9 fl schuldig. Dorauff her dan von stundt 3 fl betzalt hat und 
geredt, an den hinderstelligen 6 fl bm[e]lten hern von Gossig alle Leyptzigische 
jarmarckte, Michalis schirstkomende anzuhebena, 1 fl zu geben und dem solange 
volge zu thuen, bis her ym sollich 6 fl vor full vergenugt und betzalt habe. Actum 
mitwoch nach Lawrenti anno etc. 1500.b 10 
 
a) am linken Rand   b) Hans Walter und abt zu Gossig am linken Rand (Hand R) 
 

2238.  1500 August 13    (Hand O) fol. 286v 
Die Brüder Lampertus Grawert und Thomas Grawert sowie ihre Schwestern 
verpflichten sich, ihre Schulden bei Bak. Nicolaus Slautitz zu bezahlen. 
Lampertus und Thomas Grawert mitsampt irer beyder swestern haben vor sich 
und in vormu[n]dtschaft irer beyder swestern geredt und gelobet, baccalaureo 
Nicolao Slawtitz bey der stadt gehorsam 10 fl, alß nemelich 7½ fl von der Rewlin 
wegen zu der eiche und 2½ fl, die her itzunt Thomas Grawert gegeben hat, uff den 20 

nawen jars ma[k]rt schirstkomende ane vertzihen zu betzalen, wu sie aber das 
nicht theten, haben sie geredt, gehorsam zu halden bey irer eygen kost. Actum 
dornstag nach Lawrenti anno etc. 1500.a 
 
a) Lampertus und Thomas Grawert und baccalaureus Slawtitz am linken Rand (Hand R) 
 

2239.  1500 August 13    (Hand O) fol. 286v 
Schuldanerkenntnis des Wolfgang Ileburg gegenüber [Hans] Hummelshain. 
Wolfgang Ileburg hat bekant, das her Homelßhain 22 fl 13 gr vor gewant schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, im die binnen 14 tagen zu betzalen bey der 30 

hulffe. Actum dornstags nach Lawrenti anno 1500.a 
 
a) Wolfgang Ileburg und Hans Homelßhain am linken Rand (Hand R) 
 

2240.  1500 August 17    (Hand O) fol. 287r 
Daniel Fohel verpflichtet sich, seine Schulden bei Hedewig, Hinkatzschs 
nachgelassener Tochter, zu bezahlen. 
Daniel Fohel hat bewilligt, alß auch sollichs durch den rath beredt ist wurdena, 
junckfrawen Hedewigen, bHinkatzschen gelassen tochterb, yr gelt, so sie uff 
seinem hawse sthende hat, zwischen hir und acht tage nach dem Michalismarckt 40 

zu betzalen und zu entrichten ader binnen der zeyt sein haws zu verkawffen bund 
die junckfrawen an das gelt weysenb. Wu aber sollichs nicht geschen, so sal 
alßdan die junckfraw uff die zeyt cane Danielsc inreded in sollich haws vor yr gelt 
geweyst und Daniel dorauß geweyst werden. Actum montags nach assumpcionis 
Marie anno etc. 1500.e 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c–c) am rechten Rand   d) am linken Rand   e) Daniel 
Fohel, jungfraw Hedwig Hinkatzschin am linken Rand (Hand R) 
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2241.  1500 August 17    (Hand O) fol. 287r 
Peter Berghauser verkauft Claus Zerer sein Haus in der Grimmaischen Straße. 
Uff montags nach assumpcionis Marie virginis gloriosissime anno etc. 1500 ist 
durch den achtparn hochgelerten doctor Johann Wilde, die zeyt regirenden 
burgermeister, zwischen Petern Huter ader Barckhawser eins und Claus Zererern, 
dem rymer, anders teyls umb desselbigen Peter Barckhawsers hawß und hoeff in 
der Grymischen gassen, zwischen Mattes Zschoperitz und Wolfgang Puschner 
gelegen, das im dan derselbige Claws Zcerer aerblich, alß erkawft recht und 
gewonheit ista, abgekauft, ein rechter, aufrichtiger, volstendiger erbkawff 
abgeredt, alßo das gnanter Clawes Zerer bmelten Petern Huter vor sollich hawß 10 

und hoeff 500 rh fl uff nachvolgende zeyt betzalen sal, nemelich sal im Claus 
Zerer itzunt von stundt an sollicher kawfsumma 100 fl angeben, dornach uff 
Michalis 50 fl, uff den ostermarckt 50 fl und alßo hinfur alle wege uff yden oster- 
und Michalismarckt ydes malsb 50 fl und alßo ydes jars uff die beyde merckt 100 
fl betzalena und dem alßo uff obbestimpte zeyt alle wege volge zu thun, bis her im 
sollich obberurte kawffsumma der 500 fl vor full betzalt habe, und habn von 
beyden teylen gebeten, sollichs alßo ins ratsbuch zu schreyben, das dan alßo zu 
geschen ist befolen wurden. Actum ut supra.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Peter Huter, Hans Zerer am linken Rand (Hand R) 20 

 

2242.  1500 August 19    (Hand O) fol. 287r 
Jacob Limpach überträgt Michel Schonwetter eine Planke. 
Jocoff Limpach hat vor dem rathe, richter und schoppen die blancke, so zwischen 
yme und Michel Schonweter und zu underscheydung irer beyder hofe, bey der 
bornsewlle [?] gesatzt ist, demselbigen Michel Schoneweter gantz und gar 
obergeben, das her die vor sich allein haben und halten sal. Im auch die macht 
gegeben, das her dorauff nach seiner nottorft und willen bawen mag und sich aller 
gerechtikeyt, so her an sollicher blancken gehabt, gantz und gar obergeben. 
Actum mitwoch nach assumpcionis Marie anno 1500.a 30 
 
a) Jocoff Limpach, eine blancke belangende am linken Rand (Hand R) 
 

2243.  1500 August 20    (Hand O) fol. 287v 
Dr. Simon Pistoris bestimmt das mütterliche Erbteil für seine Söhne. 
Doctor Symon Pistoris mit vorwillung Albrecht Pistoris, seines brudern, alß seiner 
beyder sone nehster swertmage, hat denselbigen beyden seinen sonen Symon und 
Cristoff vor dem rath 800 rh fl und dorzu die helfte aller yrer mutterlichen gerade, 
gerets und farender habe zu mutterteyl außgemacht und den rath alß obersten 
vormunden gebeten, sein decret zu interponiren, das dan der rath alßo gethan hat, 40 

doch alßo, das her dieselbigen seine beyde sone bis sie zu mu[n]digen jaren 
komen, mit zemlicher kost und cleydung versorgen und das yne gleichwola die 
hawptsumma der 800 fl unvermyndert bleyben solle. Actum dornstags nach 
assu[m]pcionis Marie anno etc. 1500.b 
 
a) am linken Rand   b) doctor Pistoris, aussatzung seiner kinder am linken Rand (Hand R) 
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2244.  1500 August 25    (Hand O) fol. 287v 
Schuldanerkenntnis des Briccius Schrot gegenüber Lorentz Ulrich. 
Briccius Schrot hat bekant, das her Lorentz Ulrich 14 ald ß 15 gr ader sovil sich in 
rechenu[n]g befinden wirdet, vor wulle schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, im doran 4 ald ß uff disen nehstkomenden Michalismarckt und das 
hinderstellige uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dinstags nach Bartholomei 
anno etc. 1500.a 
 
a) Briccius Schrot, Lorentz Ulrich am linken Rand (Hand R) 10 

 

2245.  1500 August 25    (Hand O) fol. 287v 
Ewalt Herfart verpflichtet sich, seine Schulden bei Urban Satler zu bezahlen. 
Ewalt Herfart, ader beckera, hat geredt und gelobt, Urban Satler ader Ulrich die 7 
fl, so her ime bekanter schult schuldig ist, uff außgehen dises schirstkomenden 
Michalismarckte ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam und seiner kost zu 
betzalen. Actum dinstags nach Bartholomei anno etc. 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Ewalt Herfart, Urban Satler am linken Rand (Hand R) 
 20 

2246.  1500 August 25    (Hand O) fol. 287v–288r 
Schiedsvereinbarung zwischen dem Abt des Klosters Buch und der Hans 
Wymuthin wegen des Nießbrauchs an einem Haus.1 

Zw wissen, nachdem zwischen ern Mathes, abten zum Buche,2 von wegen seines 
closters eins und der Hans Wehemutin, der baderin, anders teyls des hawses 
halben, in der Ritterstrassen gelegen, das gnanter unser g[nediger] h[err] von 
Buch derselbigen Hans Vehemutin uff yre lebetage lang umb etzlich summa 
geldes verkawft, etzliche irrung entstanden sind, indem alß durch bm[e]lten hern 
von Buches geschickten vorbracht, das yma die frawe sollich hawß zu verkawffen 
solle aufgesagt, | das her dan dorauff Hanßn Westval alßo verkawft. Und so sie 30 

dan sollich ire gebrechen uff die ersamen Thomaßn Schobel, Hanßen 
Wulckensteyn und Ulrich Meyher, alß von rats wegen dorzu verordent, 
mechtiglich gestalt, alßo haben sie obbemelte beyde parteyen, mit irer beyder 
willen und wissen dermas geschiden, das obberurter unßer g[nediger] h[er] von 
Buch obbemlter frawen bzu widerstatung ires außgeben kaufgeldes undb vor alle 
gerechtikeyt, so sie an sollichm hawse gehabt, wen sie das nach disem 
schirstkomenden Michalismarckt abetretenc, 50 rh fl reichen und geben sollen, 
und wen sollichs alßo geschen, so sal die fraw von stundt sollich hawß ane alle 
widerede entrewmen und bym das, ader wem her das verkauffen, entrewmenb. 
Und so dan vilgemelte frawe obestimpten unßern g[nedigen] h[ern] von Buch 40 

auch etzlich gelt schuldig ist, wes sich den in guter rechenu[n]g befinden wirdet, 
sal der frawen an sollichen 50 fl abgehen und abgetzogen werden und sollen 
domit aller irer gebrech gantz und gar geschiden seyn und beyde teyl alß unser 
g[nediger] h[er] vom Buch durch den priorem bursaruma und ander seyn 
geschickten desgleichen auch vilgedachte fraw durch Tilman Gunterroden, bzu 
diser sachen iren gekorn vormunden,b haben sollichn schiedt alßo bewilliget und 
angenommen. Actum dinstags nach Bartholomei anno etc. 1500.d 
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a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) am linken Rand   d) abt von Buch, Hans Wehemutin 
am linken Rand (Hand R) 
1) Zu den Besitzungen des Klosters Buch vgl. Thomas Ludwig, Besitzgeschichte des 
Zisterzienserklosters Buch, Magisterarbeit Universität Leipzig 1996, Ms. im Burgmuseum Leisnig, 
S. 20. 
2) Dr. Mattheus Moser, Abt des Klosters Buch († 1502). 
 

2247.  1500 August 26    (Hand O) fol. 288r 
Gemeinschaftliches Testament der Eheleute Mattes und Barbara Burckart. 
Barbara, Caspar Voyts nachgelassen witwe, hat ir haws uff dem grabn, uff dem 10 

Grymischn graben gelegen, das sie von irem vorigen mane ankomen ist, mit allem 
anderm irem gute, hawßgerethe und farender habe, Mattes Burckart, irem elichen 
mane, durch Tilmanen Gunterroden, iren gekoren vormunden, vor dem rathe 
aufgelassn, geeygent und gegeben, das im auch alßo von dem burgermeister 
doctor Johan Wilden von rats wegen ist gelihen wurden. Dornach hat her sich 
widerumb mit der gnanten frawen Barbarin, seinem eheweibe, begiftiget und 
begabet mit obenbeschriben und allen andern irer beyder guter, die sie haben ader 
umber gewinnen, alßo bescheydelich, wellichs under yne eher versterben, das das 
ander, so am lebn bleybet, alle ir beyder guter gantz und gar behalden sal und sal 
des verstorben nehsten frunden 1 gut ß gr und nicht meher auß den gutern reichen 20 

und geben. Actum mitwoch nach Bartholomei anno etc. 1500.a 
a) Caspar Veyts witwe, Mattes Burckart am linken Rand (Hand R) 
 

2248.  1500 August 27    (Hand O) fol. 288v 
Schuldanerkenntnis des Lorentz Nitzsche gegenüber Augsten Bantzschmann. 
Lorentz Nitzsche hat bekant, das her Augsten Bantzschman 6 fl vor leder schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran uff Michalis schirstkomende 3 fl 
und die andern 3 fl uff Martini ane alles vertzihen unda bey der hulffe zu betzalen. 
Actum dornstags nach Bartholomei anno etc. 1500.b 
 30 
a) über der Zeile   b) Lorentz Nitzsche, Austen Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

2249.  1500 August 27    (Hand O) fol. 288v–289r 

Schuldenregelung zwischen Hans Sontag und seiner Frau Barbara einerseits 
sowie Merten Leubel andererseits. 
Hans Sontag und Barbara, sein eliche hawßfraw, durch Tilman Gunterroden, zu 
diser sachen iren gekoren vormu[n]den, haben vor dem rathe, richter und 
scheppen bekant, das sie Merten Lewbel vor zendel, seydentaffent und andre 
pfenigwerdt 500 rh fl schuldig sindt, dorzu yne dan derselbige Merten Lewbel und 
zu betzalung sollicher schult uff weynachten schirstkomende uber eyn jar frist 40 

gegebn hat. Dorkegena undb umb dan auch gnanter Hans Sontag und gedachte sein 
eheweyb durch iren gekoren vormunden bm[e]lten Merten Lewbel ir haus und 
hoeff, sob vor 350 rh fl gewirdert, geschatzt und ingesatzt, doch unschedelich dem 
vorigen contract ins gerichtsbuch vertzeichent, auch Hanßn Sontags eygen 
hantschrift alßo doch und mit dem beschide, das Hans Sontag und sein eheweyb 
macht haben sollen, mit sollichem hawse ir bestes, wu sie das doran erkennen, zu 
schaffen, und ab sie sollich haws in mitler zeyt umb ires besten cader nutzc willen 
verkawffen wurden. Dasb sie alßdanb von stundt Merten Lewbel an das kawffgelt 
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weyßn sollen ader dasselbige haws uff obbestimpte zeytb vor die summa der 350 
fl | selbest behalden mugen. Wu sie aber sollich haws nicht selbest behalden und 
Merten Lewbel die 350 fl uff oftgedachte zeyt ader in außgehen des nawen jars 
marckt nicht außrichten und bar uber betzalen konden ader mochten, so sollen sie 
von stundt ane alle wegerung und behelff sollich haus Merten Lewbel vor die 
wirderung und summa der 350 fl einrewmen, dofuher eß auch Merten Lewbel an 
obbestimpter seiner schult annehmen sal, doch so wil ym vilgedachter Merten 
Lewbel die gerechtikeyt, so her sust uff Stoderitz und den gutern doselbest 
gelegen hat, uff die zeyt hirmit unbegebn haben. Actum dornstags nach 
Bartholomei anno 1500.d 10 
 
a) kegen über der Zeile   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) Hans Sontag, Merten Lewbel 
am linken Rand (Hand R) 
 

2250.  1500 August 27    (Hand O) fol. 289r 
Thomas Maselaw verpflichtet sich, seine Schulden bei Steffan Lichtenhain zu 
bezahlen. 
Thomas Maselaw hat geredt und gelobt, Steffan Lichtenhain die 4 fl 1 ort, so her 
im vor 1 tonen hering schuldig ist, uff den schirstkomenden Michalismarckt ane 
alles vertzihen und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstags nach 20 

Bartholomei anno 1500.a 
a) Thomas Maselaw, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
 

2251.  1500 August 31    (Hand O) fol. 289r 
Schuldanerkenntnis der Heinrich Eringin gegenüber Augsten Bantzschmann. 
Die Heinrich Eringin, die alde kusterin, hat bekant, das sie Austen Bantzschmann 
5 fl schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme doran binnen 14 tagen die 
helft alß 2½ fl und die andern 2½ fl außgehen des schirstkomenden 
Michalismarckt ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum secunda 
post Augustini anno 1500.a 30 
 
a) die Heinrich Eringin, Austen Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

2252.  1500 August 31    (Hand O) fol. 289r 
Schuldanerkenntnis des Hans Moller gegenüber Augsten Bantzschmann. 
Hans Moller in der barfussenmohel hat bekant, das her Austen Bantzschman von 
eines wegen von Tawchaw 7 ald ß schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, 
yme sollich gelt uff disen schirstkomenden Michalismarckt ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum montags nach Augustini anno etc. 
1500.a 40 
 
a) Hans Moller, Austen Bantzschman am linken Rand (Hand R) 
 

2253.  1500 August 31    (Hand O) fol. 289v 
Anna, Witwe des Jorg Buchsteyger, läßt durch ihren Vormund ein Haus an 
Andres Trampeck verkaufen. 
Uff montag nach Augustini anno etc. 1500 ist fraw Anna, Jorgen Buchsteygers 
selligen gelassen witwe, neben Andressen Trampecken komen vor den rath und 
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durch Cuntzen Krallen, zu diser sachen iren gekoren vormunden, ertzelen lassen, 
wie das sie durch eine abrede, so zwischn yr und demselbigen Andreßn Trampeck 
durch Merten Bawer, Niclaßn Ketzler, Hanßn Homelßhain, Jorgen Forberger und 
ander ire beyder zugebeten guten frunde zwischen yne besthen, gnanten Andreßn 
Trampecken ir haws und hoeff, wie erbrecht und gewonheyt ist, mit allem das 
dorinne erdt-, nadel- und widefest ist, erblichen verkawft und vor 640 rh fl und 
einen harras gegeben. Doran or dan Andreß Trampeck obgnanter itzunt uff 
Michalis schirstkomende, wen sie ime sollich haws entrewmen aader ingebena 
wirdet, 100 fl angeben, doran her ir dan bereyt 12 fl entrichtet und vergenugt habe 
und dornach alle Leyptzigische jarmerckte 50 rh fl und alßo des jars 150 fl 10 

betzalen und sollich gelt alle wege bey den rath niderlegen, auch sollicher 
beczalung uff ydie obbestimpte zeyt volge zu thuen, bis solange her sollich 
obbeschribenen summa der 640 fl vor ful vergenugt und betzalt habe, das dan 
obbm[e]lter Andres Trampeck auch geredt und alßo zu halden zugesagtb und 
sollicher obberurter betzalung in obbeschribener weyse volge zu thuen. Und so sie 
dan mercklicher schulde halbn, dorinne sie und ire kinder Jorge Buchsteyger, ir 
man, selliger gedechtnes vorlassen, sollich ir haws ir nach iren kindern zu gut 
forder nicht erhalden mocht, hat sie durch vilgmelten iren vormunden den rath 
biten lassen, sollichn kawff alß oberster vormu[n]de cder kinderc zu bewilligen 
und sein decret zu interponiren, das dan der rath alßo gethan hat, doch das sollich 20 

gelt awie obena alle wege bey den rath nidergelegt werden, domit die kinder irer 
gerechtikeyt, so sie doran habn auch bekomen mugen. Actum ut supra.d 

Nachtrag: Uff dornstags nach Calixti [Oktober 15] anno 1500 hat die 
Buchsteygerin bekant, das ir Andres Trampeck vormals 18 fl vergenugt und ir 
dorzu vor dem rathe 82 fl betzalt und yr domit alßo uff disen obbeschriben 
contract 100 fl uß und betzalt. 
eDie Buchsteygerin hat bekant, das yr Andres Trempeck uff obengeschreben 
contract und kauff noch 50 fl in dissem nawen jarß marckt bezcalt und hat 
bewilligt, dieweil gnanter Trempeck sulch gelt bey den rat solt nydergelegt haben, 
das sie uff nehsten montag vor dem rat kommen und von dem gelde, wohin sie 30 

das gegen beschiedt thun wolle. Actum sexta post Felicis in pincis [Januar 15] 
1501.e 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c–c) über der Zeile   d) Buchsteygerin, Andres Trampeck 
am linken Rand (Hand R)   e–e) am unteren Rand fol. 290r 
 

2254.  1500 September 3    (Hand O) fol. 290r 
Peter Moller verpflichtet sich zur Auszahlung eines Erbteils an Clemen, Sohn des 
Jorg Arnßdorf. 
Peter Moller hat bekant, das her Clemen, Jorgen Arnßdorffs selligen gelassen 40 

sone, 100 fl vertagts erbgeldes von dem hawse, das her Mattes Swartzenberger, 
seinem grossen vater, abgekauft, und geredt, ym doran uff disen Michalismarckt 
50 fl zu beczalen und die andern 50 fl von dem gelde, das seinem weybe von dem 
geschefte Hanßn Meyseberges zusthen und geburen wirdet, so alhir bey dem rath 
nidergelegt, und dasselbige gelt vom rathhawse nicht kommen zu lassen, eß sey 
dann, das Cleman derselbigen 50 fl auch vergenugt sey. Actum dornstags nach 
Egidi anno etc. 1500.a 
 
a) Peter Moller, Clemen Arnßdorff am linken Rand (Hand R) 
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2255.  1500 September 10    (Hand O) fol. 290r 
Die nachgelassenen Kinder des Tiburcius Unvorserdt bestätigen die Abrechnung 
mit ihrem Vormund Hans Aldehen und verzichten auf weitere Ansprüche. 
Bartel Gores und George, sein son, in vormundtschaft Gerdruden, seines 
eheweybes, Wentzel Unverferdt, Tiburcius selligen gelassen kinder, sind komen 
vor den rath und haben aldo bekant und offelich außgesagt, das in meyster Hans 
Aldehen, barbirer, von wegen der vormu[n]dtschaft derselbigen kinder in beiweßn 
Simon Brewtigams und Niclas Keczlers, von rats wegen dorzu gegeben, von allen 
innehmen und außgeben, so her alß vormu[n]de derselbigen kinder gehandelt und 
gethan, auch von allen iren gutern beweglich und unbeweglich auch 10 

berckwercksteylen, die her in vormu[n]dtschaft innegehabt, gnuglichen beschiedt, 
underrichtung, rechenung und außrichtung gethan habe, alßo das ine wol genuget 
und haben yne dorauff mit dancksagung derselbigen vormu[n]dtschaft und alles 
was her derhalbena gehandelt, ingenommen und außgegeben und yne oberreicht 
und ingegeben hat, gantz queydt, ledig und los gesagt und ine sollicher 
vormu[n]dtschaft und aller ansprach gefreyhet und erlediget. Actum dornstags 
nach nativitatis Marie anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Bartel und George Gores, meyster Hans Barbirer am linken Rand (Hand R) 
 20 

2256.  1500 September 10    (Hand O) fol. 290v 
Schiedsvereinbarung zwischen Heintz Kornach und Hans Weichperg wegen der 
Bezahlung eines Hauses. 
Nachdem Heintz Kornach Hanßn Weichperge ein haws uff einen widerkawff vor 
30 rh fl abgekawft und so sie dan dorumb vor dem rathe zu irrung komen, hat sie 
der rath mit irer beyder willn und wissen dorumb geschiden, das Heintz Kornach 
Hanßn Weichperg sollich haws uff Michalis schirstkomende abetreten und ymea 
das uff dieselbige zeyt wider eingeben sal, darkegen und widerumb sal Hans 
Weichperg gnanten Heintzen Kornach dieselbigen 30 fl uff nachvolgende 
tagetzeit entrichten, nemelich sal her ime uff schirstkomenden ostermarckt 10 fl, 30 

uff den Michalismarckt dornach aber 10 fl und das hinderstellige gelt uff den 
nawen jarß marckt anno 1502 ane alles verzihen zu bezalen, wu aber Hans 
Weichperg an der ersten ader andern tagetzeit sewmig werden und im nicht 
betzalung thuen wurde, so sal im alßdan ane Hanßn Weychperges einrede Heintz 
Kornach in sollich haws widerb vor die gantze summa helffen lassen cund sal im 
das entrewmenc. Actum dornstags nach nativitatis Marie anno etc. 1500.d 
 
a) über der Zeile   b) am linken Rand   c–c) am linken Rand   d) Heintz Kornach, Hans Weichperg 
am linken Rand (Hand R) 
 40 

2257.  1500 September 10    (Hand M) fol. 290v–291r 
Schiedsrichterliche Beilegung eines Streits zwischen den Badern und den 
Barbierern. 
Czu wissen, nach dem zwuschen den meistern der barbirer an einem und den 
badern alhir am andern teile irrunge, spenn und zwytracht erwachsen, in dem das 
sich die barbyrer uber die bader vor dem rate beclagt haben, das yn merglicher 
schade durch sie zugefugt, domit das die bader sich understehen sollen, in der 
stadt zu barbiren, adern zu laßen, auch offenlich buchsen ußzuhengen unnd 
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wunden zu binden, das doch widder ire freyheyt, alt herkomen und des rats 
ordenung sey und das die bader sich von den barbirer widderumb beclagt, wie sie 
mit den burgern gemeynlich in den cleynen badestubelin baden und yne darzu, 
wie die bader ußrichtung thun solten etc., das der rath gedachte irrige parthey 
sulcher irer gebrech[en] mit yr beyder willen und wissen dermaß geschieden und 
entprochen hat, also das nwn hinfurtmehr keyn bader keine buchs ußhengen noch 
sich understehen soll, frische wunden, die alhir zu dem wichbilde geslagen, | 
gestochen ader gehawen wurden zu binden nach zu heylen bey pen 2 ß gr hoher 
wehre und muntz, die der rath von einem yeden, der sulchs uberfunden, 
unabeleßlich nehmen wil. Ab sich aber begebe, das ein barbirer jmands, der do 10 

vorwundt were, in seiner versorgung gehabt und getrawete, den nicht zu verwaren 
und wurde den uß seiner versorgung verlaßen, woe denn derselbe verwundte ader 
auch ein frembder, der ußerhalb der stadt wichbilde verwundt were, zu einem 
bader qweme und an im begerte, das er yn under seine versorgunge und zu 
ertzneyen annehmen solt, den ader die mag derselbe, bader, zu welchem ein 
sulcher qweme, wol ane wandel in seine versorgung und zu binden annehmen und 
sulche bruche, wunden ader scheden bey lon. Desgleichen sollen sich die bader 
auch nicht understehen in der stat jmants adern zu lasen, noch mit becken in die 
stat gehen und barbiren, ußgeslossen das sie in die clöster und das collegium 
Bernhardi wol gehen und alda barbiren mogen, bey obbeschrebener pen 2 ß gr. 20 

Darkegen und widderumb sollen auch die barbirer mit den burgern in iren eygen 
cleynen badestuben nicht baden und sie alda barbiren, es were dan, das ein 
barbirer von einem fursten, gravena andern grosen hern, burgermeister ader einem 
ratsherren mit yne zu baden gefordert und gebeten wurde, der ader dieselben 
mogen alsdenn mit demselben, von dem sie also gefordert, ader gebeten in den 
cleynen stuben in der stat ane wandell wol baden und sie barbiren, und hirmit 
sollen beyde parth obberurter irer gebreche zu dissem mal gantz und gar 
entprochen und geschieden sein. Gescheen uff dornstag nach nativitatis Marie 
virginis gloriosissime anno 1500.b 
 30 
a) über der Zeile   b) vorgleichung zwischen den badern und balwiren und hinweisende Hand über 
dem Eintrag (Hand des 16. Jh.); barbirer, bader vortracht am linken Rand (Hand R) 
 

2258.  1500 September 24    (Hand O) fol. 291v 
Schuldanerkenntnis von Gangloff Monsterberg und Merten Korn gegenüber 
Ambrosius Cluge. 
Gangloff Monsterberg und Merten Korn haben bekant, das sie Brosio Clugen 
etzlich gelt vor wulle schuldig sind und dorauff geredt und gelobet, ym, Gangloff 
Monsterberg, uff den schirstkomenden Michalismarckt 10 ald ß und Merten Korn 
8 ald ß und das hinderstellige, was sich in rechenu[n]g befinden wirdet, uff das 40 

nawe jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstags 
nach Mawricii anno etc 1500.a 
 
a) Gangloff Monsterberg am linken Rand (Hand R); Eintrag darüber schon einmal begonnen, aber 
abgebrochen 
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2259.  1500 September 25    (Hand O) fol. 291v 
Ulrich Seyfart bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf weitere 
Ansprüche. 
Ulrich Seyfart vor sich und in vormu[n]dtschaft frawen Margarethan, seines 
eheweybes, hat bekant, das im Hans Moller, sein swager, von des bmelten seines 
eheweybes wegen umb ires veterlichen und mutterlichen erbteyls mit 160 fl 
außrichtu[n]g und vergenugung gethan und hat dorauff an allem desselbigena 
seines weybes veterlichen und mutterlichen gerechtikeyt, so sie an der molen und 
allen andern gutern gehabtb, volkomene vertzicht gethan und doran alle ansprach 
verlobet. Actum freytags nach Mawricii anno 1500.c 10 
 
a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Ulrich Seyfart, Hans Moller am linken Rand (Hand R) 
 

2260.  1500 September 30    (Hand M) fol. 291v–292r 
Übereignung eines Weges an Jacob Clusperck unter gewissen Bedingungen. 
Der rath hat Jacobffn Clußbecken, der Ganßawgin tochter man, den weg hynden 
uß seinem garthen uber den thamm und uber die brucke bey der zcigelschwne 
erblich umb einen jerlichen zinß, als nemlich alle jar 6 gr, zu geben zugesagt und 
in denselben weg geeygent, also das er zu seiner not uber denselben thamm und 
brucke uß und einfaren moge, docha bescheydenlich das er das thor uff der 20 

brucken, so offte er uß und eyn faren wirdet, | vleißig widder versließen und 
zumachen solle, domit dem rathe an dem thame keyne schade zugefugt werde und 
uff welche zeyt er das thor, wenn er uß- und einfaren, nicht zusließen, dadurch 
dem rathe uff dem thamme schaden zugefugt wurde, so sal disse zusage abe und 
er des weges beraubt sein etc. Actum uff mitwochen Jeronimi anno domini 1500.b 
 
a) am linken Rand   b) nomen von dem wege uß Ganßawgen garthen uber den thamme am linken 
Rand (Hand des 16. Jh.) 
 

2261.  1500 Oktober 9    (Hand O) fol. 292r 30 

Geldzahlung des Urban v. Borne an die Frau vom Scharfenberg. 
Uff freytag Dionisii anno 1500 hat Urbanus von Borne der frawen von 
Scharffenberge 5 rh fl betzalt, die hat Tanner, ir diner, vom rathe entpfangen. 
Actum ut supra.a 
 
a) Urbanus von Borne am linken Rand (Hand R) 
 

2262.  1500 Oktober 12    (Hand O) fol. 292r 
Schuldanerkenntnis des Hans Wolkenstein gegenüber Hans Werneck aus 
Brandenburg. 40 

Hans Wulckensteyn hat bekant, das her von Hans Werneck von Brandeburg ein 
tonen honiges entpfangen, die her dan ydie tonen vor 6 fl und 1 ort in kawff und 
alßo vor 66 fl 1 ort verkawft, und so her sollich gelt nach nicht ermant, hat her 
geredt und gelobet, Jocoff Lehem vona Brandeburgb von seinen wegen ader wer 
ime die außgesniten zedel, so sie kegeneynander gemacht, antworten, uff den 
schirstkomenden nawen jars marckt ane alles vertzihen und bey des rats gehorsam 
zu betzalen. Actum montags nach Dionisii anno 1500.c 
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a) am rechten Rand   b–b) am linken Rand   c) Hans Wulckensteyn und Jocoffen Lem am linken 
Rand (Hand R) 
 

2263.  1500 Oktober 12    (Hand O) fol. 292r 
Schuldanerkenntnis des Michel vom Rein gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 
Michel vom Rein hat bekant, das her Jocoffn Lewbel von Oschatz 9 ald ß vor 
leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran 3 ald ß uff Martini, 4 
ald ß ufs nawe jar und das hinderstellige uff fasenacht bey des rats gehorsam [zu 
bezahlen]. Actum secunda post Dionisii anno 1500.a 
 10 
a) Michel vom Rein, Jocoff Lewbel am linken Rand (Hand R) 
 

2264.  1500 Oktober 12    (Hand O) fol. 292r 
Schuldanerkenntnis des Balthasar Lorentz gegenüber Jacob Leubel aus Oschatz. 
Balthasar Lorentz hat bekant, das her Jocoffen Lewbel von Oschatz 10 ald ß vor 
leder schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ime doran 5 ald ß ufs nawe jar 
und die andern 5 alden ß uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats 
gehorsam. Actum montags nach Dionisii anno 1500.a 
 
a) Balthasar Lorentz und Jocoff Lewbel am linken Rand (Hand R) 20 

 

2265.  1500 Oktober 15    (Hand O) fol. 292v 
Schuldanerkenntnis des Urban v. Borne gegenüber Heintz Forberger. 
Urbanus von Borne hat bekant, das her Heintzn Forberger ader nuhen seinen 
erben 54 fl 4 s vor wachs schuldig sey und dorauff Hanßn Ottelman, derselbign 
erbn anwalden und volmechtigen, geredt und gelobet, alle nawe jarsmerckte, uff 
disen schirstkomenden marckt anzuheben, und alßo alle jar uff obenbestimpte 
zeyt 5 fl zu geben und zu bezcalen und dem solange volge zu thuen, bis her yne 
solliche 54 fl 4 s gantz und gar vergenugt und betzalt habe bey gehorsam. Actum 
dornstags nach Calixti anno 1500.a 30 
 
a) Urbanus von Born, Heintz Forberger am linken Rand (Hand R) 
 

2266.  1500 Oktober 15    (Hand O) fol. 292v 
Schuldanerkenntnis der Heinrich Eringin gegenüber Heintz Forberger. 
Die Heinrich Eringin hat bekant, das sie Heintzen Forberger und nuhen nach 
seinem tode seinen erbn 38 fl a1 orta schuldig sey und dorauff Hanßn Ottelman, 
irem diner und volmechtigen anwalden, von iren wegen geredt und gelobet, doran 
ufs nawe jar 10 fl, uff den ostermarckt 10 fl, uff Petri Pauli 10 fl und das letzte uff 
Michalis dornach ane alles vertzihen bey der hulffe zu betzalen. Actum dornstags 40 

nach Calixti anno 1500.b 
 
a–a) über der Zeile   b) die Heinrich Eringin am linken Rand (Hand R) 
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2267.  1500 Oktober 15    (Hand O) fol. 292v 
Geldzahlung der [Anna] Buchsteygerin an Policarpus Sauer. 
Die Buchsteygerin hat uff heut Policarpo Sawer uff die schult alß a38½ fla, so sie 
einer geselschaft von Nurmberg vor wein schuldig ist, 10 fl betzalt und die 
hinderstelligen 28½ fl sal sie im uff den nawen jars marckt auch betzalen. Actum 
dornstags nach Calixti anno 1500.b 

Nachtrag: Desgleichen hat sie magistro Werdean uff seine schult 10 fl betzalt. 
Actum ut supra. Item so hat der rath dovon entpfangen 17 ß 43 gr, faciunt 50 fl 13 
gr, das ubrige hat sie selbest behalden und das geldes ist gewest 82 fl, das Andres 
Trampeck nidergelegt hat, so hat die fraw vorhin 18 fl in sunderheyt entpfangen. 10 

Actum dornstag nach Calixti anno 1500. 
 
a–a) am linken Rand   b) Buchsteygerin, Andres Trumpeck am linken Rand (Hand R) 
 

2268.  1500 Oktober 16    (Hand O) fol. 293r 
Merten Hasart verpflichtet sich zu einer Geldzahlung an Burckart, den 
Teichmeister vom Giebichenstein. 
Merten Hasert hat geredt bey des rats gehorsam, er Burckarte, teichmeister zum 
Gibichensteyn, binnen 4 wochen den nesten 8 fl bey seiner eygen kost gen 
Gibichensteyn zu schicken. Actum in stuba scabinorum sexta Galli anno 1500.a 20 
 
a) Merten Herfart, Burckart Teichmeister am linken Rand (Hand R) 
 

2269.  1500 Oktober 16    (Hand O) fol. 293r 
Schiedsvereinbarung zwischen Mattes Meißner und Merten Krebs, Vogt zu 
Dahlen, wegen Schulden. 
Zu wissen, nachdem Mattes Meyßner vormals vor richter und scheppen bekant, 
das her Merten Krebes, voyte zu Dalen, 8 ß gr silbern uff tageczeyt zu betzalen, 
nemelich alle merckte 27 gr weniger 3 alde d und alßo des jars 4 ald ß alßden 
sollichs in gerichtsbuch vertzeichent und so dan itzunt Bartel Temick, des bmelten 30 

Voyts stifson, bekant, das sein stifvater dorauff 3 tagetzeyt entpfangen, wie wol 
Meyßner von viren gesagt, ist beredt und bewilligt, das im Meyßner itzunt auch 
eine tagetzeyt außrichten und gebn sal und die tagetzeyt, wie die gemacht, zu 
halden, wu aber unsers g[nedigen] h[errn] kochemeister auß Frißlandt kommen 
und ime etzwas an seinen lon schuldig seyn und geben wurde, sal her das dem 
burgermeyster zu erkennen geben und etwas an der verschinen tagetzeyt erfullen 
und betzalen. Actum freytags Galli anno 1500.a 
 
a) Mattes Meyßner, Merten Krebes am linken Rand (Hand R) 
 40 

2270.  1500 Oktober 20    (Hand O) fol. 293r 
Schuldanerkenntnis des Brosius Schultz gegenüber Mag. Johann Fabri aus 
Werdau. 
Brosius Schultes hat bekant, das her magistro Johan Fabri von Werdea 3 fl 8 gr 
vor haußzins schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran 1 fl und 8 gr 
uff Martini und die hinderstelligen 2 fl uff den nawen jars marckt schirstena ane 
alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen, bdoch alßo das man im vor sein 
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schult antworten sal, das her treyben und tragen mag vor sein gelt.b Actum 
dinstags nach Luce anno 1500.c 
 
a) über der Zeile   b) unter dem Eintrag   c) Brosius Schultz, magister Werdea am linken Rand 
(Hand R) 
 

2271.  1500 Oktober 22    (Hand O) fol. 293r 
Vermietung des Färbehauses vor dem Hallischen Tor. 
Der rath hat meyster Ulrich Snitzen das ferbehaus und die rolle vor dem 
Hellischen thore zugesagt und sal dem rathe jerlich 15 fl zinß dorauß geben die 10 

helft uff Walpurgis und die andre helft uff Michalis und sal auch kein farbe und 
weyrasche in die Parde gissen nach schuten. Actum dornstags Severi anno 1500.a 
 
a) ferbehaus am linken Rand (Hand R) 
 

2272.  1500 Oktober 22    (Hand O) fol. 293v 
Vereinbarung zwischen Jorg Kitz und dem Rat wegen Schulden. 
Jorge Kitz hat sich mit dem rathe umb seine schulde in nachvolgender weyse 
vertragen, das her an seiner schult, die dan an der summa betrift 55 ß 13 gr 5 d, 
hinfur dem rathe alle merckte 5 gute ß uff den nawen jars marckt schirstkomende 20 

anzuheben reichen, gebna und betzalen sal, alßo und mit dem beschide, wu 
gnanter Jorge Kitz an einer betzalung, welliche die were, sewmig werden und dem 
rathe nicht zuhalden ader das her ichts von nawen schulden uff sich wurde 
wachsen lassen, das alßdan solliche tagetzeit gantz abe sein und der rath macht 
haben sal, sich seines geldes vor ful und sovil ime an der schult aussthen, an 
bm[e]lten Jorgen Kitzen haus, hoeff und guter, an alle sein einrede und behelff zu 
erholen und obberurter George Kitz hat dorauff dem rathe vor sollich 
obbeschreben schult und ander schulde, sovil sich dornach befinden werden, sein 
haus, hoeff und alle anderer seine guter vor richter und scheppen vor allen seinen 
glawbern ingesatzt. Actum dornstags Severi anno 1500.b 30 
 
a) über der Zeile   b) Jorge Kitz vertrag umb seine schulde am linken Rand (Hand R) 
 

2273.  1500 Oktober 22    (Hand O) fol. 293v–294r 
Schuldanerkenntnis des Jorg Kitz gegenüber der Gesellschaft des Merten Bauer. 
Jorge Kitz hat bekant, das her Merten Bawer und seiner geselschaft 48 ald ß, ader 
sovil sich in rechenu[n]g befinden wirdet, schuldig sey und dorauff geredt und 
Heinrico, irem diner, vor dem rathe gelobet, ime doran alle Leiptzigische 
jarmerckte a10 ald ßa uff den nawen jars marckte ane alles vertzihen und bey des 
rats gehorsam zu betzalen, doch alßo ab her eniche tagetzeit, welliche die were, 40 

nicht zuhalden, das alßdan Merten Bawer ader Heinricus, ir diner, ine | umb die 
gantz summa macht haben sal, uff seine vorwillu[n]g in gehorsam zu treyben und 
dorauß nicht zu komen, er habe yn dan sollich schult, sovil der hinderstellig sein, 
vor ful vorgenugt und betzalt habe. bUnd gnanter Jorge Kitz hat dorauff bm[e]lten 
Merten Bawer vor sollich schult sein hawß und hofe zu willigen pfande 
eingesatzt.b Actum dornstags Severi anno 1500.c 
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a–a) über der Zeile   b–b) unter dem Eintrag   c) Jorge Kitz und Merten Bawer am linken Rand 
(Hand R) 
 

2274.  1500 Oktober 26    (Hand O) fol. 294r 
Erlaubnis für Dr. Cristoff Kuppener, drei Jahre ohne Erwerb des Bürgerrechts in 
Leipzig zu wohnen. 
Uff montag nach Crispini Crispiniani anno 1500 ist doctor Cristofferus Kuppener1 
kommen vor die reth und ertzalt, wie das Andres Matstet ein haus in die 
Burckstrassn, das etwan doctoris Seburgis selliger gedechtnes gewest,2 gekawft, 
das her im dan dorinne zu wonen einthuen wolt und so her dan sust auch etzlich 10 

sachn mit ander lewten zu thuen het, domit her den rath nicht gerne besweren 
wolt, hat her gebeten, so her sollich haws wie oben betzihen, das in der rath ein 
zeyt lang mit bedrangung des burgerrechts wolle unbeswert lassn. Alßo haben im 
die rethe nachgelassn, so her sollich haws beczihen, das her drey jar lang 
derhalben unbedranget bleyben solle, doch alß das her nach außgehen sollicher 
dreyer jar gleichwol wie ein ander sein burgerrecht gewinen sal und so nach 
außgehen der dreyer jar die sache entschaft nicht erreichen und her die rethe 
furder ansuchen, werden sich die rethe kegen im mit antwort wol wissen zu 
halden. Actum ut supra.a 
 20 
a) doctor Cristoff, Andres Matstet am linken Rand (Hand R) 
1) Der aus Löbau (Westpreußen) stammende Cristoff Kuppener († 1511) gehörte zu den 
bedeutenden Rechtsgelehrten seiner Zeit. Er war mit der Tochter des Leipziger Ratsherrn Hans 
Hummelshain verheiratet und wirkte später als Syndicus der Stadt Braunschweig sowie als 
Kanzler der Herzöge von Sachsen in Friesland. Zur Person vgl. NDB 3, S. 440f. 
2) Zum Nachlaß des Dr. Johann Seeburg und seinen Beziehungen zu Andres Mattstedt, dem 
Leipziger Faktor der Fugger, vgl. Hartmut Boockmann, Die Lebenswelt eines spätmittelalterlichen 
Juristen. Das Testament des doctor legum Johannes Seeburg, in: Philologie als 
Kulturwissenschaft, Festschrift für Karl Stackmann zum 65. Geburtstag, hg. von Ludger 
Grenzmann, Göttingen 1987, S. 287–305, Wiederabdruck in: Hartmut Boockmann, Wege ins 30 
Mittelalter. Historische Aufsätze, hg. von Dieter Neitzert, Uwe Israel und Ernst Schubert, 
München 2000, S. 168–185. 
 

2275.  1500 Oktober 26    (Hand O) fol. 294r 
Schuldanerkenntnis des Cuntz Horle gegenüber Johann Lobeler. 
Cuntz Horle hat bekant, das her Johann Lobeler 20 fl schuldig sey und dorauff 
geredt und gelobet, ym doran alle Leyptzigische merckte, uff den nawen jars 
marckt schirstkommend anzuheben, 2 fl zu betzalen und dem solange volge thuen, 
bis her im solliche obbestimpte summa der 20 fl vor ful vergenugt und betzalt 
habe, bey der hulffe. Actum secunda post Crispini anno 1500.a 40 
 
a) Cuntz Horle, Johan Lobler am linken Rand (Hand R) 
 

2276.  1500 Oktober 26    (Hand O) fol. 294v 
Indienstnahme eines Uhrmachers. 
Der rath hat Hanß Sorgen zu seygermacher aufgenommen und ym zugesagt, wen 
her sich alhir niderlassn und burger werden wil, das yne der rath drey jare freyhen 
wolle. Actum secunda post Crispini anno 1500.a 
 
a) seygermacher am linken Rand (Hand R) 50 
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2277.  1500 Oktober 27    (Hand O) fol. 294v 
Bartel Lasch verpflichtet sich, seine Schulden bei Simon Alex zu bezahlen. 
Bartel Lasch, der becker, hat von wegen der Heinrich Mollerin seiner 70 fl, so sie 
Simon Allex schuldig ist ader sovil sich in rechenu[n]g befinden, auff sich 
genommen und geredt und gelobet, demselbigen Simon Allex nach verscheinung 
siben Leyptzigischen merckt alle und ydie nachvolgende merckte, uff den 
ostermarckt anno 1503 jar anzuheben, 12 fl von bm[e]lter seiner swiger zu 
betzalen und dem solange volge zu thuen, bis her ym solliche obbestimpten 
summa vor ful vergenugt und betzalt habe und hat dorauff demselbigen Simon 
Allex sein haws und hoeff, das her von obberurter seiner swiger in kawffes weyse 10 

angenommen, vor dem rathe, richter und schoppen zu willigen pfande ingesatzt. 
Actum dinstags nach Crispini anno 1500.a 
Nachtrag: Bartel Lasche hath Symon Allex obgeschrebener schuldt vergenuget 
und haben beyde kegenwertigk gebeten, darzu zu zceychen. Actum quarta feria 
post reminiscere [Februar 19] anno 1505. 
 
a) Bartel Lesch, Symon Allex am linken Rand (Hand R) 
 

2278.  1500 Oktober 27    (Hand O) fol. 294v 
Vermächtnis des Greger Bastian für seine Mutter. 20 

Greger Bastian hat geredt und gelobet, das her Barbaran, seiner mutter, uff seinen 
gutern zu Deltzsch 100 fl vermachen wil und eygen lassen, doch alßo dieweyl her 
sie mit essen, trincken und nottorft versorget, das sie sollich 100 fl vor ime nicht 
fordern nach yne dorumb anlangen solle, nachdem sie ime itzunt das gelt alhir, so 
ir vor die kamer gefallen, die ir der rath umb 150 fl abegekauft, das meren teyl zu 
beczalung seines hawses hat volgen lassen. Actum dinstag nach Crispini anno 
1500.a 
 
a) Greger Bastian und seine mutter am linken Rand (Hand R) 
 30 

2279.  1500 Oktober 27    (Hand O) fol. 295r 
Belehnung mit einer Kaufkammer. 
Greger Bastian in vormundtschaft frawen Barbaran, seiner mutter, hat eine 
kawfkamer under den bonen zwischen der Swebin und des rats kamer, die der rath 
der Caspar Schechtin vermitet und dieselbigen frawen vor 150 fl erblich 
abgekawft hat, aufgelassen und doctor Johann Wilde, die zeyt burgermeister, hat 
solliche kamer von rats wegen aufgenommen. Actum dinstags nach Crispini anno 
1500.a 
 
a) Semeltreterin kamer am linken Rand (Hand R) 40 

 

2280.  1500 November 2    (Hand O) fol. 295r 
Schuldanerkenntnis des Balthasar Lorentz gegenüber Dominicus Zeutschler. 
Balthasar Lorentz hat bekant, das her Dominico Zscheutzschler 9 ald ß vor leder 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran uff den nawen jars marckt 
1 ß, uff den Michalismarckt 1 ß und uff den Michalismarckt dornach 1 ß ane alles 
vertzihen bey der hulffe zu betzalen, alßo dach ab her an der ersten ader andern 
tagetzeit sewmig werden wurde und nicht zuhalden, das her alßdann die hulffe vor 
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das hinderstellige gelt vor ful zu Balthasarn haben solle. Actum montags nach 
Symonis Jude anno 1500.a 
 
a) Balthasar Lorentz, Dominicus Zscheutzschler am linken Rand (Hand R) 
 

2281.  1500 Oktober 31    (Hand O) fol. 295r 
Valten Reudnitz verpflichtet sich, seine Schulden bei Moritz Thommel zu bezahlen. 
Valten Rewdenitz hat geredt und gelobet, Moricio Thomel die schult, so her im 
schuldig ist, uff sonabendt nach Katherine schirstkomenden ane alles vertzihen 
bey trewen und eren und verlisung seines burgerrechts zu betzalen. Actum 10 

sabbato post Simonis et Jude anno 1500.a 
 
a) Valten Rewdenitz, Mawricius Thomell am linken Rand (Hand R) 
 

2282.  1500 November 2    (Hand M) fol. 295r 
Vereinbarung zwischen Hans Hummelshain und Michel v. Born, seinem alten 
Hausknecht, wegen zu leistender Geldzahlungen. 
Es ist zwuschen Hansen Hommelßhain und Michel von Born, seinem alden 
hußknecht, beredt, das Hans Hommelßhain an den 42 gr, so der von Rogendorff 
vora Wolffsdorff geredt hat, zu bezcalen und der gnant hußknecht ußgegeben die 20 

helffte des schadens tragen und dem gnanten Michel 21 gr geben sal, doch mit 
dem bescheyde, wo Michel sulch 42 gr an dem von Rogendorff bekennen ader 
Wolffsdorff sagen wurde, das Michel sulch vertruncken gelt zu dem von 
Rogendorff gesehen hett, so sal er Hanß Hommelßhain die 21 gr widdergeben, das 
er denn also bey seinem hochsten lantrecht geredt hat. Actum secunda post 
omnium sanctorum anno etc. 1500.b 
 
a) über der Zeile   b) Hans Homelßhain, Michel vom Born am linken Rand (Hand R) 
 

2283.  1500 November 3    (Hand O) fol. 295v 30 

Schuldanerkenntnis des Peter Bantzschmann gegenüber dem Thomasstift. 
Peter Bantzschman hat bekant, das her dem probest und capittel zu sandt Thomas 
29 fl minus 4 gr schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helft 
ufs nawe jar schirstkomende, doselbest her auch sein gut in lehen nehmen sal, und 
die andre helft uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam, den 
her bewilligt hat, bey seiner eygen kost zu halden. Actum tercia post omnium 
sanctorum anno 1500.a 
 
a) Peter Bantzschman, probest zu sandt Thomas am linken Rand (Hand R) 
 40 

2284.  1500 November 4    (Hand M) fol. 295v 
Die Reuchin bestätigt die teilweise Auszahlung eines Erbteils und verzichtet, um 
eine vollständige Bezahlung zu erreichen, auf weitere Ansprüche. 
Die Rewchyn ist vor den rath kommen und hat erzcalt, wie sie von Michel 
Sneyder, burger zu Ileburg, etlich gerechtigkeyt angefallen und das gnants Michel 
Sneyders gelaßen witwe yr vor sulchen anfall, wie eß denn der rat zu Ileburg 
beteydingt, 16 ß reichen solle, daran sie ir dann 12 ß bezcalt und die 
hinderstelligen 4 ß zu geben weygere, bis solange sie an der vilgnants Michel 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 479

Sneyders gelasen gutern abezcicht getan hett etc. Demnach hat gnante Rewchyn 
an egedachtes Michel Sneyders gelasen gutern zu Ileburg, ader wo die sust 
gelegen, vor sich und ire erben gantze volkommenen verzcicht getan und 
zuspruche und anforderung doran vorlobt. Actum am mitwochen nach omnium 
sanctorum 1500.a 
 
a) die Reuchin, Michel Sneyder am linken Rand (Hand R) 
 

2285.  1500 November 6    (Hand O) fol. 295v 
Schuldanerkenntnis des Merten Hasart gegenüber Ulrich Heyse aus Beterwitz. 10 

Merten Hasart hat bekannt, das her Ulrich Heysen von Beterwitz 16 gute ß und 11 
gr ungeferlich vor weysse schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme doran 
uff disen schirstkomenden nawen jars marckt 30 fl und das hinderstellige uff den 
ostermarckt ader 8 tage ungeferlich dornach ane alles vertzihen und bey des rats 
gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum freytags Leonhardi anno 
1500.a 
 
a) Merten Hasert, Ulrich Heyse am linken Rand (Hand R) 
 

2286.  1500 November 7    (Hand O) fol. 296r 20 

Valten Schilda verpflichtet sich, seine Schulden bei Thomas Schobel zu bezahlen. 
Valten Schildaw hat geredt und gelobet, Thomaßn Schobel die 9 fl, so her ime 
bekantlicher schult schuldig ist uff disen nawen jarsmarckt ane alles vertzihen und 
bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum sabbato post Leonhardi anno 1500.a 
 
a) Valten Schildaw, Thomas Schobel am linken Rand (Hand R) 
 

2287.  1500 November 9    (Hand O) fol. 296r 
Schuldanerkenntnis des Valten Schilda gegenüber Frantz Behem. 
Valten Schilda hat bekant, das her Frantz Behemen von Liptzk 21 fl 14 gr vor 30 

swein schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt uff den nawen 
jars marckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner kost zu betzalen. 
Actum secunda post Leonhardi anno 1500.a 
 
a) Valten Schilda, Frantz Behem am linken Rand (Hand R) 
 

2288.  1500 November 9    (Hand O) fol. 296r 
Schuldenanerkenntnis des Thomas Werner gegenüber Frantz Behem. 
Thomas Werner hat bekant, das her Frantz Behemen 20 fl 19 gr vor swein 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im die helft binnen 14 tagen und die 40 

ander helft uff das nawe jar ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner 
eygen kost zu betzalen. Actum ut supra.a 
 
a) Thomas Werner, Frantz Behem am linken Rand (Hand R) 
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2289.  1500 November 9    (Hand O) fol. 296r 
Schuldanerkenntnis des Hans Walter gegenüber Michel Thyme, dem alten Küster 
der Thomaskirche. 
Hans Walter hat bekant, das her Michel Thimen, dem alden custodi zu sandt 
Thomas, 31 rh fl an golde gelihens geldes schuldig sey und dorauff geredt und 
gelobet, yme doran uff den schirstkomenden nawen jars marckt 10 fl an golde, uff 
Petri Pauli 10 fl an golde und die hinderstelligen 11 fl uff Martini itzunt ober eyn 
jar ane alles vertzihen und bey der hulffe zu betzalen, alßo doch ab her eine ader 
die andern tagetzeit nicht halden wurde, das alßdan gnanter Michel die hulffe zu 
der gantzen summa vor ful, sovil nach hinderstellig seyn wirdet, alß ab her die mit 10 

allen dincklichn rechten erlanget, erfordert und erstanden het, ahabn sollea, und 
obgnanter Hans Walter sal binen mitler zeyt b[e]m[e]lten Michel in seinem hause 
die herberge gebn. Actum secunda post Leonhardi anno etc. 1500.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Walter, Michel Thyme am linken Rand (Hand R) 
 

2290.  1500 November 9    (Hand O) fol. 296v 
Indienstnahme eines Röhrmeisters.1 

Der rath hat Andreß Gentzsch von Freyberg zu rorhermeister aufgenomen und ist 
dermas mit ime obereinkommen, das her dem rathe die quelle fassn und die kasten 20 

und schrot uff seine kost machen und dem rathe das rorherwerg hereinfuren, und 
der rath sal im von yden ß rorhen zu legen geben 1 fl und sal die kasten und 
schrot, wie oben uff sein kost dorein machen. Actum secunda post Leonhardi 
anno 1500.a 
 
a) rorhermeister am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Rachel, Verwaltungsorganisation, S. 109; Wustmann, Geschichte, S. 265. 
 

2291.  1500 November 9    (Hand O) fol. 296v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Schultz gegenüber Valten, Hans Lindeners Sohn. 30 

Jacoff Schultes, der zymerman, hat bekant, das her Valten, Hanßn Lindeners 
gelassen son, 200 fl erbegelt schuldig sey und sodan an sollichem gelde uff 
Michalis dem knaben 100 fl vertagt werden, hat der rath dem knabn zu gut 
nachgelassen, das alßdan gnanter meyster Jacoff solliche 100 fl bey sich, bis der 
knabe zu mundigen jaren komen und seines goldes selbest bedorffen wirdet, 
behalden mag und sal dem knaben, dieweyl her sollich 100 fl uff und bey sich 
habn und eher der knabe zu mu[n]digen jaren komen, alle jar zu aseinem enthalta 6 
fl geben und die tagetzeit umb die andern 100 fl, wen sich die vertagen werden, 
sein tagetzeyt yden marckt 10 fl, uff den nawen jars marckt anno 1502 jar 
anzuhebn, alle wege halden, bis solange das her dieselbigen 100 fl auch abgelegt 40 

und betzalt habe. Actum secunda post Leonhardi anno 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jocoff Schultes, zymerman, Valten Hanßn, Lindeners son am linken 
Rand (Hand R) 
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2292.  1500 November 19    (Hand O) fol. 296v 
Cristoff Alschauer verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Westval zu bezahlen. 
Cristoff Olschawer hat geredt und gelobt, Hanßn Westval die 5½ fl, ader sovil 
sich in rechenu[n]g befinden wird, uff den nawen jars marckt ane alles vertzihen 
und bey des rats gehorsam zu betzalen. Actum dornstags Elisabeth anno 1500.a 
 
a) Cristoff Olschawer, Hans Westval am linken Rand (Hand R) 
 

2293.  1500 November 19    (Hand O) fol. 297r 
Schiedsvereinbarung zwischen Jacob Bulle und Jorg Streubing, beide aus 10 

Eutritzsch, wegen des Kaufs eines Hofs im Dorf Eutritzsch. 
Zu wissen, nachdem zwischen Jocoff Bullen von Ewderitzsch eins unde Jorge 
Strewbing doselbest ande[r]s teyls des erbes halben, das gnanter Strewbing 
demselbigen Jocoff Bullen vor 18 gute ß abgekawft, eczliche irrung umb 
beczalung und tagetzeyt adesselbigen gutsa entstanden, alßo ist durch den rath mit 
beyer teyl willen und wissen beredt und beteydiget, das gnanter Jorge Strewbing 
bemelten Jocoff Bullen an betzalung sollichs erbes, nachdem her bekant, das her 
im das vor 18 gute ß abgekawft, uff schirstkomenden nawe jar 5 gute ß und 
dornach alle jar uff Martini 3 gute ß betzalen und dem solange, bis her im sollich 
18 ß vergenugt und beczalt hat, volge zu thuen, sollichs haben beyde teyl alßo 20 

angenommen und geredt und gelobet, sthet vehest und unverbrochelich zu halden. 
Actum dornstags Elisabeth anno 1500.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Jocoff Bullen, Jorge Strewbing am linken Rand (Hand R) 
 

2294.  1500 November 20    (Hand M) fol. 297r–298r 
Schiedsvereinbarung zwischen Dr. Leonhardus Meseberg und seiner Schwester 
einerseits sowie Cuntz Meseberg andererseits wegen der nachgelassenen 
Schulden des Heinrich Meseberg. 
Uff freytag nach Briccii nach Cristi geburt 1500 iare ist durch die achtparen und 30 

hochgelarten ern Johann Hennig vom Hayn, Johannem von Breytenbach, 
ordinarium, und Johannem Wilden, burgermeister zu Leiptzk, der heiligen schrifft 
und beyder rechte doctores, in geinwertigkeyt der ersamen unnd weisen hern 
Ludwig Scheyben, burgermeisters, Niclas Rewdenitz, Mattis Wegels, Tile 
Kuchmeisters, Hans Wolkensteyns, Hans Hommelßhayns, Daniel Pfolhs und 
ander hern des rats und magister Barthelmeß Apts, statschreiber, gehandelt 
zwuschen dem achtparn hern Leonhardo Meßeberg, geistlicher rechte doctor, und 
seiner swestern eyns und Cuntzen Meseberge, irem vetter, burger zu Leiptzk, 
anders teilß irer schulde halben, die Heinrich Meyseberg, ir bruder, zeliger ine vor 
ir veterlich erbehawß und hoeff zu Leiptzk, am marckte gelegen, nach seinem 40 

tode schuldig bleben ist, nemlich doctor Leonhardo Meßeberg, seinem bruder, 
500 rh fl an golde vor seinen teil des gnanten hawß und Hansen Meseberg zeligen, 
seinen brudern, noch hinderstellig 300 rh fl vor seinen teil seins veterlichen erben, 
welchs hawß und hoeff Cuntz Meßeberg von seiner mutter, frawen Elizabet, recht 
und redelich gekaufft hat und seinem vetter, dem doctor, 500 rh fl an golde vor 
seinem teil und 300 rh fl an golde von wegen Hans Mesebergs zeligen im und 
seinen swestern in dem kauffe des hawßes uff sich genommen hat, zu bezcalen, 
und derhalben ist durch die egnanten hern beredt und von den beyden parthen 
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bewilligt, das Cuntz Meßeberg seinem vetter doctor Leonhardo Meßeberg und 
seinen erben, ader were seiner brieff | mit seinem wissen und willen innehat, vor 
seine 500 rh fl, die er im bekentlicher schult schuldig ist, vor seines veterlichen 
erben des gnanten hawß verschriben sal alle jar jerlichen uff einen rechten und 
volstendigen widderkauff auff seinem teil seiner lehenguter, die er mit ime zu 
lehne hat 25 rh fl an golde und sal im und seinen erben zwuschen hir und 
vastnacht gnugsame vorschreibunge und gunstbrive vor seinem lehnherren 
derselben guter ober sulche widderkauffe bestellen und ußrichten und darnach alle 
zceyt, so offte im und seinen erben ader wer den kawffbrieff mit seinem wissen 
und willen innehat, das not wirt sein und wenn sulch verschreibunge und 10 

gunstbrifa durch die obgnanten hern doctores gnugsam und bestendig erkant 
werden, doch also das der gnant doctor Leonhardus Meßeberg sulche 
widderkauffliche zinse macht hat zu verkeuffen, zu vorgeben ader zu bescheyden, 
seinen frunden ader frembden, wie ime das aller beqwemest wert sein, alßdenn sal 
er seinem vettern seine gerechtkeyt, die er an dem gnanten hawse gehabt hat, vor 
richter unnd vor scheppen ufflasen und doran vorzcicht thun. Wo aber Cuntz 
Meßebergk ader seine erben wurden vorsewmlich sein und sulche vorschreibunge 
unnd gunstbrive doctori Leonhardo Meßeberg und seinen erben, so offt im das not 
wirth seyn, nicht ußrichten wurden, so sall er und seine erben sulche 500 rh fl an 
golde an dem gnanten huße und hofe haben, sich desselbigen hußes vor sulche 20 

500 rh fl zu underzihen und zu underwinden, vor sulche summen macht haben zu 
versetzten, zu verpffenden, zu vormiethen ader zu vorkeuffen, gleich alß er das 
mit allen dinglichen rechten vor gerichte erstanden, erfordert und im vorhulffen 
und vorfronet wer, ane alle forder gerichtlich uffgeboth. Und Cuntz Meßeberg sall 
seinem vetter doctor Leonhardus Meßeberg an dieselbigen widderkeuffe 
vorweyßen, das er dieselben selbst ader durch einen andern uffheben ader | 
uffnehmen mag von im und ydermenniglich unverhindert. Wurde aber Cuntz 
Meßeberg mit wissen und willen doctoris Leonhardi Meßeberges, seins vettern, 
etlicher sein lehenguter vor seinem teil schulde oder ander not halben verkeuffen 
mußen, so sal er seinem vetter, seinen erben ader wer dissen brieff mit seinem 30 

wissen und willen innehat, sulch 500 rh fl, die er im uff seinen teil seiner 
lehenguter vorschreben hat, uff das erste vor ydermenniglichs von dem gekaufften 
gelde beczalen. Und sein vetter sal auch macht haben, von seinem teil seiner 
lehenguter zu verkeuffen, sovil als er verkauffen wirdt. Auch sal Cuntz Meßeberg 
seinem vettern doctori Leonhardo Meßeberg und seinen swestern innwendig 14 
tagen 200 rh fl an golde ader 21 gr vor einen rh fl von ires bruder Hanses zeligen 
wegen testament und bescheyden gelde unverzcuglich ußrichten unnd bezcalen 
und das dritte 100 fl hinderstellig von Hansen Meßeberges zeligen testament und 
beschieden gelts wegen sal Cuntz Meßeberg ader seine erben uff weynachten uber 
2 jare nach datum diß receß auch unverzcoglich seinem vetter und seinen swestern 40 

ußrichten und bezcalen, wo das nicht geschiedt, so sollen sie sulche 100 fl haben 
uff dem hawße, wie obenberurt, und sollen sichs halten nach lawte des 
gerichtsbuchs. Daruber sal Cuntz Meßeberg seiner mutter, frawen Elizabeth, und 
iren kindern innewendig 14 tagen auch 150 rh fl und ober ein jar uff Weynachten 
nach datum diß receß auch 100 fl ußrichten und bezcalen uff das kauffgelt des 
gnanten hußs alles getrewlich ane geverde. Actum die quo supra.b 



RATSBUCH 2 (1489–1500) 483

Nachtrag: Dissen obgeschreben receß und schiedt haben beyde teyl gebeten, inns 
ratsbuch zu schreyben lasen, das wir der rath also zu thun bewilligt und bevolhen. 
Actum quinta post Andree apostoli [Dezember 3] 1500.a 
 
a) brif über der Zeile   b) doctor Meßberg und Cuntz Meßberg am linken Rand (Hand R) 
 

2295.  1500 Dezember 5    (Hand O) fol. 298v 
Aufnahme des Peter Krober und seiner Frau in das Georgenhospital. 
Die spittelmeister zu sand Georgen haben mit verwillung des rats Petern Krober 
und sein eheweyb aufgenommen und yn eine pfrunde, uff ir lebetage lang zu 10 

haben, zugesagt und dorzu eine eygen hewselen und wonung zu machen und zu 
bawen und hat dorumb bewilligt dem hospital 100 fl vor die pfrunde und 10 fl zu 
stewer das hewselens ader wonung geben. Actum sabbato post Barbare anno 
1500.a 
 
a) Peter Krober und spittelmeister zu sand Georgen am linken Rand (Hand R) 
 

2296.  1500 Dezember 11    (Hand M) fol. 298v–299v 
Niclas Laubinger bestätigt die Auszahlung eines Erbteils durch Hans Swabe und 
verzichtet auf weitere Ansprüche. 20 

Ich Niclas Laubinger, burger zu Liptzk, nachdem ich mit Hansen Swaben einer 
vormundeschafft halben von wegen meins weibes und ires kindes, so sie mit 
Lorentz Swaben zeligen, meynem vorfaren, elichen gezuget, auch umb etliche 
gerechtigkeyt, so ich an den 1200 fl, die von Bartel Feyrabendt, Lorentz Swaben 
mutter zeligen bruder, ankomen, gehabt, desgleichen auch das sich Hans Swabe 
mit mir widder Hansen Leympach, landtrentmeister, ader wen die sache antreten 
wurde, zu stehen vorbunden und daruff ein consilium machen laßen, das ich dem 
den doctoribus vortragen solt und nidderlegen auch ander scheden und muhe 
halben und doch uß ursach daruber von mir abgetreten, derwegen wir also zu 
irrung kommen und so denn die achtbarn und hochgelerten ern Johan von 30 

Breytenbach, ordinarius, Johan Wilde, burgermeister zu Liptzk, beydes doctores 
und andere umb sulche stucke, schulde und zuspruche, dieweile sie in dem 
gezugnis desselben schiedes befunden, das Hans Schwab von des kindes und der 
frawen wegen nichts ingenommen noch ußgegeben, grundtlich und endtlich 
geschieden, das mir der gnante Hans Swabe fur alle sulche | zuspruche und 
gerechtigkeit 300 rh fl uff drey bestimpte merckte, als nemlich newjar, ostern und 
Michaelis vorlangst verschynen, entrichten und bezcalen und die bey einem 
erbarn rathe alhir nidderzulegen und wenn des gescheen, das er alßdenn 
derselbigen aller sachen und zuspruche, es sey umb vormundeschafft meins 
weybes ader kyndes und die gerechtigkeyt der 1200 fl von Bartel Feyrabendt auch 40 

des vorbuntnis widder Hansen Leympach der consulum unnd alle ander sachen, 
wie die nahmen haben ader ich die zceyt widder yn uffbracht, nichts ußgeslossen, 
gantz und gar sollen geschieden und entricht sein, ußgeslossen die schulde, das 
forwerg zu Colditz, die bergwerck, so noch alles ungeteylt ist und was ich itzundt 
in erfarnus habe und noch zwuschen hir und dem sontage letare schirsten erfaren 
wurde, an schulde ader ander gerechtigkeyt mir zustendig, darumb mir Hans 
Swabe vor dem rathe alhir zu Liptzk zu rechte gestehn und sich hirmit anwurt[en] 
uff obbemelte vir stucke nicht schutzen noch mit dißer quitantz dowidder 
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behelffen sal. Also bekenne ich, das mir gnante Hans Swabe sulche 300 fl uff den 
schiedt, wie obbestimpt, uff ein yede tagezeit bey dem erbarn rathe alhir 
niddergelegt, vor vol vergnugt, entricht und hat volgen lasen und ich 1 fl bey dem 
andern baruber von im bezcalt entpfangen, darumb sage ich gnanten Hansen 
Swaben und alle seine erben daruff vor mich, alle meine erben und erbnehmen 
sulcher 300 fl quidt, ledig und loß, vorzcihe mich hirmit aller anspruche und 
gerechtigkeyt, die ich widder obgnanten Hansen Swaben biß uff dissen heutigen 
tag gehabt, ußgenommen der obberurten stucke der schulde, bergwerck, forwergk, 
was ich in erfarung wie oben haben ader kommen magk, in crafft diß brives 
gerede und gelobe daruff vor mich, alle meine erben und erbnehmen, obgemelten 10 

Hansen Swaben, seine erben und erbnehmen derhalben widder durch mich noch 
nymatz ander in keyne weiße anzulangen noch zu beteydingen, sundern disse 
sache fur eine gantze gerichte sache gantz stete und vehste | zu halden getrewlich 
und ane alle geverde. Und ab es not sein, an andern krefftigen enden ader stellen 
forder vorzcicht zu thun, die gerede und gelobe ich auch fur mich, mein weib und 
alle unser erben, also ungeweygert zu thun, alle argelist und geferde hirin 
ußgeslossen. Zu urkunde habe ich dissen brieff mit meinem gewonlichen insigell 
wissentlich besigelt, der gegeben ist uff freytag nach concepcionis Marie virginis 
gloriosissime anno domini 1500 und habe zu mehr sicherheit disse quitantz in des 
ratsbuch schreiben laßen.a 20 
 
a) Niclas Loubinger, Hans Swabe, quitantz am linken Rand (Hand R) 
 

2297.  1500 Dezember 15    (Hand O) fol. 299v 
Schuldanerkenntnis der Weyßmentelin gegenüber [Heintz] Rosenkrantz bzw. 
Marcus Semler. 
Die Weyßmentelin hat bekant, das sie Rosencrantz von wegen Marcus Semlers 12 
fl minus 1 ort vor bucking schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, yme ader 
bemelten Marcussen Semler doran alle Leyptzigische marckt, uffs nawe jar 
schirstkomende anzuheben, 2 fl zu betzalen und dem biß sie solliche summa vor 30 

ful vergenugt habe, volge zu thuen bey der hulffe und hat dorauff obgnanten 
Rosencrantz ader Marcus Semler vor sollich gelt ir haus zu willigen pfande 
eingesatzt. Actum dinstags nach Lucie anno 1500.a 
 
a) Weyßmentelin, Rosencrantz am linken Rand (Hand R) 
 

2298.  1500 Dezember 17    (Hand O) fol. 299v 
Schuldanerkenntnis des Heintz Seyboth gegenüber Heintz Rosenkrantz. 
Heintz Seyboth hat bekant, das her Heintzn Rosencrantz 4 rh fl gelihens geldes, 
die her im dan uff Petri Pauli nehestverschinen solde betzalt haben, aschuldig seya. 40 

Alßo hat gnanter Heintz Seyboth geredt und gelobt, bmelten Heintzen 
Rosencrantz sollich 4 fl außgehen dises schirstkomenden nawen jars marckt ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
dornstags nach Lucie anno 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Heintz Seyboth, Heintz Rosencrantz am linken Rand (Hand R) 
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2299.  1500 Dezember 23    (Hand M) fol. 300r 
Schiedsvereinbarung zwischen Bgm. [Ludwig] Scheibe und seinen Söhnen 
einerseits sowie Heinrich Thommel andererseits wegen rückständiger 
Zinszahlungen. 
Zu wissen, nachdem zwuschen burgermeister Scheyben sambt seinen zweyen 
sonen Hansen und Ludwigen an einem und Heinrichn Thommel am andern teile 
der 230 fl houptsummen, dafur sich burgermeister Scheybe kegen Heinrichen 
Thommel vor doctor Johan Stouffmol zeligen vorschreben, und darzu 66 fl 
uffgelouffener und vertagter zinse halben irrung entstanden, das dieselben ire 
gebrechen mit irer beyder teil willen und wissen durch die achtparn und 10 

fursichtigen doctor Johan Brewser, Thoman Schobel, uff Heinrich Thommels, und 
Heinricum Scheyben, Cristofferum Kuppen, beyde doctores, und Jorgen 
Brunstorff uff des burgermeisters Scheyben und seiner sone seyten, in der gute 
also vormittelt, abgelehnt und geschieden sindt, nemlich und zum ersten, das 
Heinrich Thommel die 66 fl uffgelouffener und vertagter zinse dem burgermeister 
Scheyben unnd seinen sonen aumb gedachter teydingsleute bethe willena 
nachlasen und zum andern, das die vorschreibung, die burgermeister Scheybe 
gnantem Heinrichen Thommel uber berurte 230 fl houptsummen und 12 fl 
jerlicher zinse gegeben, unvorandert bey crafft und irem inhalt bleyben sall, doch 
das burgermeister Scheybe, dieweile er am leben sein wirdet, solche 12 fl jerlichs 20 

zinßs Heinrichen Thommel nicht reichen noch bezcalen dorffe, aber wenn der 
burgermeister Scheybe mit tode, das got gnediglich lange sparen wolle, vorfallen 
wirdet, so sollen alßdan seine sone uff die nehst zinßzeyt nach ires vaters tode 
Heinrichen Thommel die zinse inhalts ires vaters verschreibung ane eynichen 
behelff und widderrede, domit sie dieselbe verschreibung zu tadeln gedechten, 
geben und entrichten. Das denn egemelte Hans und Ludwig Scheybe, gebruder, 
vor dem rathe bewilligt, auch geredt und gelobet haben, sulchs also vor sich und 
auch Heinrichen Scheyben, iren ußlendischen bruder, stete, vehste und 
unverbruchlich zu halden, und das sie beyde auch vorgnanten iren ußlendischen 
bruder ein vorstandt sein sollen und wollen, also wenn er widder inlendisch 30 

kompt, das er dissen gutlichen schiedt alhir vor dem rate ratificiren und bewilligen 
solle, denselben, wie sie itzt getan, stete und vehste zu halten. Daruff beyde part 
gebeten, dissen schiedt zu meher sicherheyt ins ratsbuch zu schreyben, das denn 
der rath also zu thun bevolhen hat. Gescheen uff mitwochen nach Thome apostoli 
anno domini 1500.b 
 
a–a) am linken Rand   b) burgermeister Scheybe, Heinrich Thommel am linken Rand (Hand R) 
 

2300.  1500 Dezember 291    (Hand O) fol. 300v 
Schuldanerkenntnis der Heinrich Eringin gegenüber Otto von Zwemen. 40 

Die Heinrich Eringin hat bekant, das sie Otten von Zwemen 10 fl schuldig sey 
und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helft uff ostern und die ander helft 
uff Petri Pauli ane alles vertzihen zu betzalen und hat im vor sollich gelt yra haus 
und hoff vor sich und ire kinder zu willigen pfande eingesatzt. Actum tercia post 
Innocentum anno 1501.b 
 
a) über der Zeile   b) die Heinrich Eringen, Otto von Zcwemen am linken Rand (Hand R) 
1) In der Vorlage 1501, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
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2301.  1500 Dezember 311    (Hand O) fol. 300v 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Fischer und Hans Sweitzer wegen Schulden. 
Zu wissen, nachdem zwischen Hanßen Fischer eins und Hanßn Sweytzer anders 
teyls umb 132 fl, so derselbige Hans Fischer Hanßn Sweytzer gethan, derhalben 
sie dorumb zu irung kommen und so dan in verhorung der sachn befunden, das 
Hans Sweytzer Hanßn Fischer eczlich gelt wider heraußgegeben und vor ine 
beczalt, alßo das dasselbige außgegebene gelt die obbestimpte summa erreicht 
nach außweyssung eyner rechenzedel, desmals durch Hanßn Sweytzer 
vorgetragen und dieweyl sie dan dieselbigen gebrechen uff den rat zu entscheyden 
gestalt, alßo hat sie der rath mit beyder teyl willen und wissen dermas und alßo 10 

geschiden, das Hans Sweytz[er] gnanten Hanßen Fischer vor alle solliche 
ansprach 20 rh fl uff nachvolgende tagetzeit geben und betzalen sal, und sal im an 
sollichen 20 fl alle Leyptzigische merckte 4 fl geben, uff das nawe jar 
schirstkomende anzuheben und dem volge zu thuen, bis her ime solliche 20 fl 
gantz und gar vergenugt habe, und gnanter Hanß Sweytzer sal domit aller 
ansprach von yme entprochen seyn. Actum dornstags nach Innocentum anno 1501 
jar.a 
Nachtrag: bUff dissen contract hat Hans Sweytzer Hansen Fischer bezcalt 8 fl 
quarta post cantate [Mai 12] 1501.b 

 20 
a) Hans Fischer, Hans Sweitzer am linken Rand (Hand R)   b–b) am linken Rand 
1) In der Vorlage 1501, da in der Leipziger Ratskanzlei nach dem Weihnachtsstil datiert wurde. 
 

2302.  1500 Dezember 31    (Hand M) fol. 300v 
Schuldanerkenntnis von Margaretha, Frau des Cuntz Horle, gegenüber Hans 
Erlich. 
Fraw Margaretha, Cuntz Horlen eheweib, hat bekant, das sie Hansen Erlich 7 fl 
2½ gr vor leywant schuldig sey und geredt, im daran uff dissen itzigen marckt 2 fl 
und das obermaß uff vastnacht unvorczoglich zu bezcalen. Actum quinta in vigilia 
circumcisionis domini 1501.a 30 

Nachtrag: Uff dinstag nach Erhardi [1501 Januar 11] hat Hanß Sweitzer uff disen 
obbeschriben contract beczalt 4 fl beczalt, die Hans Fischer entpfangen hat. 
Actum ut supra. 
 
a) Cuntz Horlen weib, Hans Erlich am linken Rand (Hand R)  
 

2303. 1501 Januar 7    (Hand O) fol. 301r 
Geldzahlung des Urban v. Borne an die Frau vom Scharfenberg. 
Uff dornstag nach epiphanias domini [Januar 7] 1501 hat Urbanus von Borne der 
frawen vom Scharffenberge vor dem rathe betzalt 5 fl, hat... 40 

 

2304.  1501 Januar 7    (Hand O) fol. 301r 
Schuldanerkenntnis des Paul Thyme gegenüber Asmus Nickel aus (Langen)Salza. 
Paul Thyme, der seyler, hat bekant, das her Aßmus Nickeln von Saltz 14½ fl von 
wegen seines sones schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme sollich gelt 
uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen 
kost zu betzalen. Actum dornstags nach trium regum anno 1501.a 
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Nachtrag: Dorauff hat Aßmus Nickel bekant, das ime Paul Seyler sollich gelt 
betzalt habe. Actum sexta post jubilate  [Mai 7] 1501. 
 
a) Pauel Thyme, Asmus Nickel am linken Rand (Hand R) 
 

2305.  1501 Januar 9    (Hand O) fol. 301r 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Moller gegenüber Johann Suss aus Erfurt. 
Benedictus Moller hat bekant, das her Johan Sussen von Ernfurt 5½ fl minus 1 gr 
vor zwibelsamen schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym sollich gelt uff 
den schirstkomenden ostermarckt ane alles vertzihen und bey der hulffe, die her 10 

ane alle widerrede bewilligt hat, alßdan zu leyden. Actum sabbato post Erhardi 
anno 1501.a 
 
a) Benedictus Möller, Johan Suß am linken Rand (Hand R) 
 

2306.  1501 Januar 9    (Hand O) fol. 301r 
Schuldanerkenntnis des Hans Cluge gegenüber Johann Suss aus Erfurt. 
Hans Cluge hat bekant, das her Johann Sussen von Ernfurt 5½ fl vor zwibelsamen 
schuldig sey und geredt und gelobet, yme die uff den ostermarckt ane alles 
vertzihen und bey der hulffe zu betzalen. Actum ut supra.a 20 
 
a) Hans Cluge, Johan Susse am linken Rand (Hand R) 
 

2307.  1501 Januar 9    (Hand O) fol. 301r 
Schuldanerkenntnis des Hans Nefe gegenüber Hans Smid aus Erfurt. 
Hans Nefe, der senckler, hat bekant, das her Hanßn Smiden von Ernfurt 8 fl vor 
senckel schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, yme dorane 4 fl uff den 
schirstkomenden ostermarckt und die andern 4 fl uff den Michalismarckt nehst 
dornach volgende ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost 
zu betzalen. Actum sabbato post Erhardi anno 1501.a 30 
 
a) Hans Neffe, Hans Smidt am linken Rand (Hand R) 
 

2308.  1501 Januar 9    (Hand O) fol. 301r 
Schuldanerkenntnis des Merten Hasart gegenüber Michel Fritz aus Berlin. 
Merten Hasart hat bekant, das her Michel Fritzschen von Berlin 20½ fl vor swein 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme doran uff schirstkomenden 
montag 5 fl und das hinderstellige uff den ostermarckt ane alles vertzihen und bey 
der hulffe zu betzalen. Actum sabbato post Erhardi 1501.a 
 40 
a) Merten Hasert, Michel Fritzsch am linken Rand (Hand R) 
 

2309.  1501 Januar 11    (Hand O) fol. 301v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Zeisener gegenüber Hans Starzidel. 
Jocoff Zeysener, der becker, hat bekant, das her Hanßn Startzidel 9 fl bekentlicher 
schult schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yme doran 10 fl uff den 
ostermarckt und das hinderstellige gelt uff den Michalismarckt dornach volgende 
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ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen, alßo 
auch ab gnanter Jocoff Zeißener an die ersten betzalung sewmig werden, das 
alßdan Hans Startzidel die macht haben sal, yn umb die gantze summa in den 
gehorsam in obbeschribener weyße zu fordern, wurde auch Jocoff Zeysener binen 
mitler zeyt seyn haus vorkawffen, das alßdan Hans Startzidel seynes geldes an der 
ersten betzalung sal vergenugt werden und gnanter Jocoff Zeysener hat auch 
Hanßen Startzidel sein haus und hoeff vor sollich gelt zu willigen pfande vor dem 
rathe, richter und schoppen ingesatzt. Actum montags nach Erhardi anno 1501 
doch dem vorigen contract ins gerichtsbuch vortzeichent ane schaden.a 
 10 
a) Jacof Zceisener, Hans Startzidel am linken Rand (Hand R) 
 

2310.  1501 Januar 11    (Hand O) fol. 301v 
Schiedsvereinbarung zwischen Georg Mill und Georg Gross wegen 
Körperverletzung. 
Nachdem und alß zwischen Georgen Millen eyns und Georgen Grossen anders 
teyls belangen irrung entstanden, dodurch sie auch zu unwillen kommen, alßo das 
George Grosse denselbigen Georgen Millen uff der strassen zwischen der Pressn 
und Gutterbock geslagen und in einen dawmen verwunt und vorlehemet, alßo sind 
sie durch den rath, dieweyl sie ire gebrechen dorauff zu entscheyden gestalt, der 20 

mas geschiden, das gnanter George Grosse bemelten George Millen vor alle seine 
scheden, versewmpnes und artztlon 6 rh fl geben und auff zeyt, wie volgeta, 
vergenugen sal, bnemelich sal her im itzunt von stundt 3 fl und die hinderstelligen 
3 fl uff fasenacht ane alles vertzihen bezcalen und sollen domit aller gebrechen 
gantz und gar geschiden seyn und dise sal hinfur von keinem teyl forder geefert 
nach zu arg gedacht seyn werden bey pen 10 ß gr, die dasselbige teyl dem rathe 
sal verfallen seinb, doch den gerichten und es rats gerechtigkeyt unschedelich. 
Actum montags nach Erhardi anno 1501.c 
 
a–a) über der Zeile   b–b) am unteren Rand   c) Georg Mille, Georg Gross am linken Rand (Hand 30 
R) 
 

2311.  1501 Januar 14    (Hand O) fol. 302r 
Schuldanerkenntnis des Lucas Walckewitz gegenüber Andres Funcke. 
Lucas Malckewitz hat bekant, das her Andres Funcken 8 ald ß schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, ym doran von stundt 2 ald ß, uff den ostermarckt 2 ald 
ß, uff Petri Pauli 2 ald ß und das hinderstellige uff Michalis ane alles vertzihen 
bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum quinta post 
Erhardi anno 1501.a 
 40 
a) Lucas Malckewitz am linken Rand (Hand R) 
 

2312.  1501 Januar 14    (Hand O) fol. 302r 
Schuldanerkenntnis des Andres Marstaller gegenüber Dominicus Zeutschler. 
Andres Marstaller hat bekant, das her Dominico Zscheutzschler 5½ alt ß 4 gr 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, yme doran die helft uff mitfasten und 
die andere helft uff den ostermarckt ane alles vertzihen bey des rats gehorsam und 
seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach Erhardi anno 1501.a 
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a) Andres Marsteller, Dominicus Zscheutzschker am linken Rand (Hand R) 
 

2313.  1501 Januar 14    (Hand O) fol. 302r 
Schuldanerkenntnis des Greger Kolbe gegenüber Bastian Osterland. 
Greger Kolbe hat bekant, das her Bastian Osterlandt 17 ald ß schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobet, yme doran 6 ald ß binnen 14 tagen, 6 ald ß uff die 
erste fastwochen und das hinderstellige uff den ostermarckt ane alles vertzihen 
bey des rats gehorsam und seiner eygen kost. Actum dornstags nach Erhardi anno 
1501.a 
 10 
a) Gregor Kolb, Bastian Osterlandt am linken Rand (Hand R) 
 

2314.  1501 Januar 14    (Hand O) fol. 302r 
Schuldanerkenntnis des Steffan Titzmann gegenüber Bastian Osterland. 
Steffan Titzman hat bekant, das her Bastian Osterlandt 17 ald ß vor leder schuldig 
sey und dorauff geredt und gelobet, alß sollichs auch ist durch den wagmeister 
Hans Wulckensteyn beredt und beteydigt, yme sollich gelt binnen 14 tagen ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
dornstags nach Erhardi anno 1501.a 
 20 
a) Steffan Titzman am linken Rand (Hand R) 
 

2315.  1501 Januar 14    (Hand M) fol. 302r 
Schuldanerkenntnis des Wendel Kircher gegenüber Bastian Osterland. 
Deßgleichen hat Wendel Kircher bekant, das er gnantem Bastian Osterlandt 8 ald 
ß schuldig sey und geredt, im daran 4 ald ß uff vastnacht schirsten und die andern 
4 alden ß uff mitfasten zu bezcalen bey gehorsam und seiner eygen kost. Actum 
dornstags quo supra.a 
 
a) Wendel Kircher am linken Rand (Hand R) 30 

 

2316.  [1501 Januar 14]1    (Hand O) fol. 302v 
Erhart Rotenberger bestätigt den Empfang einer Geldsumme von Hans Buheyden 
aus Nürnberg. 
Erhart Rotenberger hat bekant, das im Hans Buheyden vona Nurmbergb von 
wegen Hanßen Rotenberges, seines bruders, selligen gelassen kinder alß irem 
vormunden uff die vortracht ins gerichtsbuch vortzeichent von dem gelde, so 
gnanter Hans Rotenberger bey ime im handel gehabt, 300 fl entricht, beczalt und 
vergenuget, die her auch alß vormunde derselbigen kinder von im entpfangen 
habe. Actum dornstags nach2 Felicis in pincis anno 1501.c 40 

Nachtrag: dIdem Erhart Rotenberger hat bekant, das im Hans Buheyden uff 
berurte vortracht nach 33 fl im nehstverschynen ostermarckte bezcalt habe. Actum 
sonnabends nach cantate [Mai 15] anno domini 1501. 
Uff sonnabendt nach Viti [Juni 18] anno 1502 hat Erhart Rottenberger bekant, das 
jme Buheyden dem contract und vertragk nach, ßo im gerichtsbuch vertzeichent, 
alle tagzceit gehalden, ßo er ime alß vormunden seins bruders seligen kinder zu 
halten verpflicht gewest ist unnd im alßo 347 fl wol zu dancke vergnuget und 
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bezcalt hat, welcher 447 fl er ine gantz quidt, ledig und loß gesagt von wegen 
obberurter vormundtschafft etc. Actum.d 
 
a) am rechten Rand   b) am linken Rand   c) Erhart Rotenberger, Hans Puheiden am linken Rand 
(Hand R); folgt Hinweis: cetera vide infra folio proximo iuxta signatum (folgt graphisches 
Zeichen)   d–d) am unteren Rand fol. 303r 
1) Das Datum lautet nach der Vorlage eigentlich 1501 Januar 22. Den vorangehenden und 
nachfolgenden Einträgen zufolge, hat der Schreiber jedoch vermutlich versehentlich dornstag nach 
Felicis statt dornstag Felicis geschrieben. 
2) Vgl. Anm. 1. 10 

 

2317.  1501 Januar 15    (Hand M) fol. 302v 
Asmus Roseler verpflichtet sich, entweder sein Haus zu verkaufen und seine 
Schulden bei Merten Richter zu begleichen oder das Haus an seinen Gläubiger zu 
verkaufen und zu räumen. 
Asmus Roßeler hat sich vor dem rate bewilligt, das er zwuschen hir und vastnacht 
schirsten sein huß vorkeuffen wolle und alßdenn uff sulche zceit Merten Richter 
sein gelt bar bezcalen ader vorschaffen, das es im bar bezcalt werden solle. Wo er 
aber sein huß bynnen sulcher zceyt nicht verkeuffen wurde ader konde, wil er 
alßdenn dasselbe sein huß rewmen, also das Merten Richter das selbst verkeuffen 20 

und sein gelt daran bekommen moge, doch dem rathe und andern, so zuvor 
gerechtigkeyt an demselben huße erlangt, undschedelich. Actum freytag nach 
Felicis in pincis anno 1501.a 
 
a) Asmus Roßeler, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 
 

2318.  1501 Januar 15    (Hand M) fol. 302v–303r 
Schiedsvereinbarung zwischen Cristoff Funcke und Thomas Werner wegen 
Schulden. 
Zu wissen, nachdem Cristoff Funcke, der beckengesellen, Thomas Werner, seinen 30 

swager, umb 20 fl, die er alhir bey im solle gelasen, und darzu umb 10 fl gelihens 
geldes, umb 2 bette, die im sein mutter beschieden auch umb mutterlich angefelle 
angeczogen etc., hat der rat sie beyde teil also geschieden, das Thomas Werner 
gnantem Cristoff Funcken sulch 30 fla ader waß er des seinen swager, das er im 
das | bezcalt, nicht oberreichen ader beschieden mag, uff den nehsten ostermarckt 
bezcalen und ußrichten sal und sal im darzu die zwey bette darzu 2 ß uß dem 
verkaufften gute zu Zschocher volgen lasen, auch 25 gr, so er zuvil uß gnanten 
gute entpfangen, bezcalen und heruß reichen bund sollen also domit aller irer 
gebrech, geschieden und entprochen seinb. Actum uff freytag nach Felicis in 
pincis 1501.c 40 
 
a) am linken Rand   b–b) unter dem Eintrag   c) Cristoff Funcke, Thomas Werner am linken Rand 
(Hand R) 
 

2319.  1501 Januar 18    (Hand M) fol. 303r 
Vereinbarung zwischen Anna Ering und Andres Trampeck wegen der Übernahme 
einer Bürgschaft. 
Czu wissen, als fraw Anna Erings, vormalß Andres Trempecken, vor Gangolffen 
Ering, iren son, burgeschafft halben 20 fl zu geben geredt und gelobet, und die 
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gnante Anna, so sie itzt von Andresen Trempeck darumb angelangt wurden, 
furgezcogen und gesagt, das sie sulche burgeschafft ane vormu[n]deschafft getan, 
derhalben sie von uncrefften aund darumba ire gelubde zu halten in recht nicht 
schuldig sein solde etc., das itzunt durch den rath uffs nawe zwuschen beyden 
teilen beredt ist, das Hans Ering alß vormundt egnanter Annan Erings, seiner 
mutter, und an irer stat geredt und gelobet hat, egedachtem Andreßn Trampecken 
vor bestimpte 21 fl 15 fl zu geben uff tagezceyt ernach bestimpt, nemlich uff 
ostern 5 fl, uff Michaelis 5 fl und die letzten 5 fl uffs nawe jar, alle die nehsten 
nach heute datum volgende. Es sal auch die fraw sulche 15 fl Gangolffen, irem 
sone, an seinem geburlichen erbteyl abezihen. Actum uff montag Prisce 1501.b 10 
 
a–a) über der Zeile   b) Hans Ering, Andres Trempeck am linken Rand (Hand R) 
 

2320.  1501 Januar 18    (Hand M) fol. 303v 
Veit Kuntz aus Eutritzsch bestätigt als Vormund seiner Frau Ursula die teilweise 
Auszahlung eines Erbteils durch Jacob Lorentz, Richter zu Eutritzsch; 
Vereinbarung weiterer Zahlungen. 
Veytz Kuntz avon Ewderitzscha hat bekant, in vormundeschafft Ursulan, seins 
eheweibes, von irem veterlichen erbeteil 20 guteb ß entpffangen und das im Jacob 
Lorentz, der richter zu Ewderitzsch, wie derselbe Jacob auch gestendig gewest, 20 

noch 6½ ß vor seins weibes mutterteyl noch schuldig sein und sal itzt dem 
gnanten Veytz Kuntzen daran 1 ß geben und darnach alle jar 1 ß, solange biß er 
yn bezcalt hat. Daruff hat Veitz Kuntz an seins weybes veterlichen und 
mutterlichen erbteyl uffgelasen und verzcicht getan, so hat Jacob Lorentz dem 
gnanten Veyt Kuntz sein gut vor das hinderstellige gelt zu willigem pffande 
eingesatzt. Actum secunda Prisce 1501.c 
 
a–a) über der Zeile   b) über der Zeile   c) Veitz Kuntz, Jacof Lorentz am linken Rand (Hand R) 
 

2321.  1501 Januar 18    (Hand M) fol. 303v–304r 
30 

Gemeinschaftliches Testament der Eheleute Bartholomeus und Anna Grobes aus 
Eutritzsch.1 

Barthelmeß Grobeß zu Ewderitzsch hat sich mit Annan, seynem eheweibe, 
daselbst vor richter und den nackparn, wie denn der richter und nachpar vor dem 
rathe in seinem beyweßen angetragen, sich also miteinander begifft und begabet, 
das so eyns under yn erstlich todeßhalben abegehen, das das ander, so im leben 
bleybt, des verstorben nehsten erbnehmen uß den gutern 12 gute ß gr geben und 
reichen sall, jerlich 2 ß, solange biß die 12 gr vergenugt werden und sal die andern 
guter vor sich behalden, doch ußgeslossen | ein halb virteil landes und wießen, 
kegen Wideriß wärts gelegen, die Bartel Grobeß vor sich zu haben ußgezcogen 40 

hat, desgleichen zwene acker wiesen bey der Parden von den Ileburgern zu lehen 
rurende, die nach seinem tode zu dem gotshuse zu Ewderitzsch volgen sollen, zu 
verkeuffen und das gelt dem gotshuse, dofur einzunehmen, auch sust ein gut ß zu 
dem gotshuse gein Wederiß zu geben. So sal das gnante, sein eheweib, auch 
haben die wiese, bey dem teiche zu Ewderitzsch gelegen, domit zu thun und zu 
lasen, und so die fraw seinen todt erleben und awas siea uber die vorberurten 12 ß 
und ander bescheydenheyt nach sich lasen wurde, das sal der kirchen zu 
Ewderitzsch volgen, wie denn das die sulchs vor richter und den nackparn, 
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nemlich Jacob Lorentz, richter, Veitz Kuntzen, Veit Kirsten, kirchvetern, 
Burckhart Lamprecht, sneyder, also bewilligt haben. Actum uff montags Prisce 
virginis anno domini 1501.b 
 
a–a) über der Zeile   b) Bartholomes Grobis, sein weib am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nr. 2142. 
 

2322.  1501 Januar 18    (Hand O) fol. 304r 
Schuldanerkenntnis des Benedictus Thyme gegenüber Heinrich Voit. 
Benedictus Thime, alias Seyler, hat bekant, das her Heinrichen Veyte von wegen 10 

Brosius Rewdenitz, seines stifsones, 20 fl die im derselbige Brosius gelihen hat, 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran 10 fl uff den 
schirstkomenden ostermarckt und 10 fl uff Petri Pauli nehst dornach volgende ane 
alles vertzihen [bey] des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen, alßo 
dach ab ym gnanter Benedictus Thyme die erste tagetzeit nicht zuhalden, das 
alßdan abgedachter Heinrich Veyt die macht haben, oftgemelten Benedictum 
Thyme vor die gantze summa in gehorsam zu fordern, dorauß nicht zu kommen, 
er habe im dan die summa der 20 fl vor ful vergenugt und betzalt, das dan 
Benedictus Thyme alßo angenommen und bewilligt hat. Actum montags nach 
Anthonii anno 1501.a 20 
 
a) Benedictus Thime, Heinrich Voyte am linken Rand (Hand R) 
 

2323.  1501 Januar 18    (Hand M) fol. 304v 
Schuldanerkenntnis des Merten Koch gegenüber Asmus König aus Rötha. 
Merten Koch, der saltzhocke, hat bekant, das er Asmus Konig von Rotha 20 [gr] 
gelihens geldes schuldig sey und geredt, ime sulch 20 gr uff den nehsten 
ostermarckt unvorzcoglich zu bezcalen bey gehorsam und seiner eygen kost. 
Actum secunda feria Prisce virginis anno 1501.a 
 30 
a) Merten Koch, Asmus Konig am linken Rand (Hand R) 
 

2324.  1501 Januar 19    (Hand O) fol. 304v 
Anna, Witwe des Anthonius Wachau, bestätigt den Empfang einer Geldzahlung 
für ein verkauftes Haus; Aufteilung des Geldes unter den Erben des Anthonius 
Wachau. 
Fraw Anna, Anthonius Wachawena nachgelassn witwe, hat durch Steffen 
Hawenschilt, dozu iren gekorn vormu[n]den, bekant, das Andres Peckman yrem 
mane selligen und yr 125 fl und uff hewt 75 fl und alßo 200 fl vor das haus, in der 
Fleyschergassen gelegen, yn beyden abgekauft, betzalt und vergenugt habe, vor 40 

welliche 75 fl Andres Funcke 50 fl an einem hawse, das her Anthonio Wachawen 
verkauft, und Merten Richter 14 fl, Homelßhain 5 fl 6 gr, die fleischer, alß 
Balthasar Quelmaltz und seyn gesellen, 4 ald ß und die frau 2 ald ß mit verwillung 
Brosius Somerfelts alß erben des gnanten Anthonius entpfangen haben und hat 
dorauff gnanten Andres Peckman des geldes queyd, ledig und los gesagt. Und 
gnanter Andres Peckman hat bekant, das her nach an sollichem gelde 100 fl 
schuldig seyn, die her yr uffs nawe jar betzalen sal. Actum dinstags nach Anthonii 
anno 1501.b 
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a) über der Zeile   b) die Anthonius Wachawyn am linken Rand (Hand R) 
 

2325.  1501 Januar 21    (Hand M) fol. 305r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Smydt gegenüber Merten Richter. 
Jacob Smydt, der kurßner, hat bekant, das er Merten Richter 7 fl 3 gr schuldig sey 
und hat geredt, im dieselben 7 fl 3 gr uff den nehsten ostermarckta unvorzcuglich 
bey gehorsam, uff sein eygen kost zu leisten, zu bezcalen. Actum dornstags 
Agnetis virginis 1501.b 
 
a) am linken Rand   b) Jacof Schmidt, Merten Richter am linken Rand (Hand R) 10 

 

2326.  1501 Januar 22    (Hand O) fol. 305r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Belen gegenüber Merten Podelwitz. 
Jocoff Belen hat bekant, das her Merten Podelwitz 5 fl gelihens geldes und 12 ald 
ß vor hawe schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, ym uff den ostermarckt 
schirstkomende 4 fl und dornach alle wege uff den Michels- und ostermarckt ydes 
mals 1 ß zu geben und zu betzalen, alßo wu her die erste tagetzeit nicht zuhalden, 
das alßdan die hinderstellige summa gantz und gar sal verfallen seyn. Wurde auch 
Jocoff Bele binnen mitler zeyt seyn haus verkauffen, so sal her gnanten Merten 
Podelwitz mit sollichen gelde an den kewffer weyßn, der im sollich gelt eher 20 

sollicher obbestimpter tagetzeyt entrichten sal. Actum freytags Vincenti anno 
1501.a 
a) Jacof Belen, Merten Podelwitz am linken Rand (Hand R) 
 

2327.  1501 Januar 23    (Hand M) fol. 305r 
Schuldanerkenntnis des Hans Sleußing gegenüber Heintz Impach. 
Hans Slewßing, der seyler, hat bekant, das er Heintzen Impach 5 fl gelihens 
geldes schuldig sey und geredt, im dieselben 5 fl bynnen 14 tagen zu bezcalen, 
ader ins ratsa gehorsam uff sein eygen kost zu gehen etc. Actum sabbato post 
Vincencii anno 1501.b 30 
 
a) über der Zeile   b) Hans Slewsig, Heintz Impach am linken Rand (Hand R) 
 

2328.  1501 Januar 26    (Hand O) fol. 305r 
Schuldanerkenntnis des Jacob Cuntz gegenüber Heinrich Weiß. 
Jocoff Kuntz, der tuchscherer, hat bekant, das her Heinrich Weyßn 6 fl und 8 gr 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, im doran die helfte uff 
schirstkomender Franckforder messe und die andere helft uff den ostermarckt ane 
alles vertzihen bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen Actum 
dinstag Policarpi anno 1501.a 40 
 
a) Jacof Kuntz, Heinrich Weiss am linken Rand (Hand R) 
 

2329.  1501 Januar 28    (Hand O) fol. 305r 
Schuldanerkenntnis des Marcus Franck gegenüber Hans Hummelshain. 
Marcus Franck hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 5 fl 11 gr schuldig sey und 
dorauff geredt und gelobt, yme doran die helft uff mitfasten und die ander helft 
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uff ostern bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum 
dornstags nach conversionis Pauli 1501.a 
 
a) Marcus Franck, Hans Homelßhain am linken Rand (Hand R) 
 

2330.  1501 Januar 28    (Hand O) fol. 305v 
Benedictus Frundt verpflichtet sich, seine Schulden bei Hans Hummelshain zu 
bezahlen. 
Dictus Frundt hat geredt und gelobt, Hanßn Homelßhain die 24 fl 1½ fl, so her im 
bekentlicher schult schuldig ist, uff ostern schirstkomenden bey des rats gehorsam 10 

und seiner eygen kost zu betzalen. Wurde auch gnanter Dictus Frundt binen mitler 
zeyt asein hausa verkawffen, das her alßdan Hanßen Homelßhain an die betzalung 
des hawses weysen sal. Actum ut supra.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Dictus Freundt, Hans Homelshayn am linken Rand (Hand R) 
 

2331.  1501 Januar 28    (Hand O) fol. 305v 
Schuldanerkenntnis des Asmus Roseler gegenüber Hans Hummelshain. 
Aßmus Roseler hat bekant, das her Hanßn Homelßhain 11 fl 16½ gr vor gewant 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, yn nach den, so vormals die hulffe 20 

zu seinen gutern habn, an die besserung seines hauses kommen zu lassen, yme 
sollich gelt uff ostern zu betzalen. Actum ut supra.a 
a) Asmus Röseler, Hans Homelshain am linken Rand (Hand R) 
 

2332.  1501 Januar 28    (Hand M) fol. 305v 
Schuldanerkenntnis des Brosius Schultz gegenüber Jorg Werle. 
Brosius Schultz, der schuster, het bekant, das er Jorge Wernlyn, dem gerber, 23 gr 
4 d vor leder schuldig sey und geredt, im sulch gelt uff mitfasten schirsten 
unvorzcoglich zu bezcalen ader wo er mit der bezcalung uff bestimpte zceit 
sewmig wurde, hat er bewilligt, dye hulffe zu seiner habe und gute ader auch wo 30 

an seinem gute velh sein wurde zu seinem leibe die hulffe zu dulden. Actum 
dornstags nach Pauli conversionis anno 1501.a 
 
a) Brosius Schultz, Jorg Werlyn am linken Rand (Hand R) 
 

2333.  1501 Januar 28    (Hand M) fol. 305v 
Schuldanerkenntnis des Brosius Schultz gegenüber Mattis Lau. 
Idem Brosius Schultz hat bekant, das er Mattis Lawen 40 gr auch vor leder 
schuldig sey und geredt, im dieselben 40 gr auch uff mitvasten zu bezcalen bey 
gleicher hulffe zu seinem gute ader wo daran gebruch were zu seinem leibe zu 40 

dulden. Actum die quo supra feria quinta post Pauli conversionis 1501.a 
 
a) Brosius Schultz, Mattis Law am linken Rand (Hand R) 
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2334.  1501 Januar 21   (Hand O) fol. 305v 

Die Leynin bestätigt den Empfang einer Geldzahlung von Lucas Glate. 
Uff dornstag nach Felicis in pincis anno 15001 hat die Leynin bekant, das ir Lucas 
Glate an irem hawse abermals 7 fl betzalt habe. 
 
1) Wohl versehentlich statt 1501. 
 

2335.  1501 Februar 1   (Hand M) fol. 306r 
Schiedsvereinbarung zwischen Benedictus Frundt und Valentinus Heynemann, 
Altarist zu Taucha, wegen der Ausfertigung einer Verschreibung. 10 

Czu wissen, als Benedictus Frundt, der sneyder, von ern Valentino Heyneman, 
fruhemesser zu Tauche und dem altare unser lieben frawen doselbst, vor einem 
jare 100 fl houptsummen uff 9 ald ß jerlichs zinß uffgenommen und sich die zceit 
bewilligt, gnantem ern Valentino vor sulch houptsummen und zinse bynnen vier 
wochen eine gnugliche verschreibung zu schicken und zu geben, dieweil aber 
gedachter Benedictus Frundt an sulcher vorschreibung und vorsicherung bißher 
sewmig gewest, domit ern Valentinus nicht hat wissen mogen war [?] uff er der 
houptsummen und auch der zinse het haben ader bekommen sollen, so auch 
Benedictus Frundt noch zur zceyt sulch versicherung nicht hat zu thun wissen etc. 
Ist adurch den rat, richter und scheppena mit beyder teil wissen und sunderlich mit 20 

verwillung gnants Benedictus Frundt sulch mittel zwischen yn beyden troffen, das 
Benedicts Frundt zwuschen hir unnd nehstkunfftigen ostermarckte gnantem ern 
Valentino umb berurte houptsummen und jerliche zinse nochmals eine 
volstendige und gnugsame vorschreibung, daran ern Valentinus begnugig sein 
wirdet, schicken sall, wo er aber egedachtem ern Valentino ein sulche volstendige 
und gnugsame vorsicherung nicht schicken wurde aader kondea, hat er bewilligt, 
bynnen itztbemelter zceyt seiner guter ein teils zu verkeuffen und ern Valentino 
solche 100 fl und einen mit den auffgelauffen zinsen nach anzcal der zceit uff 
egemelte zceit zu entrichten ader wo er daran aber malß sewmig wirdet, sal und 
mag im alßdenn ern Valentinus ane allen seinen behelff und widderrede zu seinen 30 

gutern, alhir in der stat wichbilde gelegen, vorhelffen lasen in aller maß, ab er die 
mit allen dinglichen rechten vor gerichte und rechtlichen uffgebotten erforderth 
und erstanden hetten. Actum uff montag nach Pauli conversionis anno domini 
1501.b 
Nachtrag: Beyde parth haben bewilligt, das sie die frone biß uff heute uber drey 
wochen in ruhe bestehen solle und wo Benedictus Frundt ern Valentino 
Heyneman die 100 fl, davon in obbschreben contract bemelt, in mittler zceyt nicht 
ußrichten ader sich sust mit im vertragen wurde, so soll alßden die vorfronunge 
ane allen des gnants Benedictus Frundts behelf und widderrede ergehen und 
gescheen, doch dissem contract obbeschreben unvorfenglich auch unangesehen, 40 

ab die zceyt ferren [?] uff die zceyt einstehen wurden. Actum freytag in den 
pffingst heiligen tagen [Juni 4] anno 1501. 
 
a–a) am linken Rand   b) Benedictus Freundt, er Valentin Heyneman am linken Rand (Hand R) 
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2336.  1501 Februar 10   (Hand M) fol. 306v 

Verpflichtung des Frantz Smidt, mit Hans Pffinzinger aus Heilbronn eine 
Vereinbarung wegen nicht bezahlten Leders zu treffen. 
Frantz Smidt, der gerber, Valentin, des gerichtsschreibers bruder, hat bekant, das 
er mit Jorge Wernlin, Mattes Lawen und Baltazar Teysen in dem nehstvergangen 
sommer Hansen Pffinziger von Heilpron 366 leder vor 108½ fl insampt und 
unverschiedenlich gekaufft und dieweile dan die andern seine mitgesellen yr 
yeder sein anzcall an sulcher kauffsummen bezcalt und er mit seiner anzcal 
sewmig wurden, derhalben er dann von seinen mitgesellen in gehorsam getrieben 
und nwn durch sie widder daruß gelaßen, so hat er itzt geredt und bewilligt, das er 10 

sich mit gnantem Hans Pffinzinger zwuschen hier und dem montage ußganges des 
nehsten ostermarckts umb seine anzcal obberurts kauffgeldes vortragen ader 
willen machen wolle und wo er sulchs nicht thun, sunder daran sewmig sein 
wurde, so hat er bey schult buße und dem hochsten landtrechte geredt, sich widder 
alher uff das rathuß zu gesellen und sulchen gehorsam, wie vor uff sein eygen 
kost zu leysten, bis solange er gnantem Pffintzinger ußrichtunge gethan und seine 
mitgesellen kegen im der vorhafftung entnommen habe. Actum am mitwochen 
Scolastice virginis anno domini 1501.a 
 
a) Frantz Schmidt, Jorg Werlin am linken Rand (Hand R) 20 

 

2337.  1501 Februar 18   (Hand M) fol. 306v–307r 
Brosius Sommerfeld bestätigt die Auszahlung eines Erbteils und verzichtet auf 
weitere Ansprüche. 
Brosius Sommerfeldt hat vor dem rathe, richter und scheppen bekant, das im 
frawe Anna, Anthonii Wachawen witwe, vor alles angefelle und gerechtigkeyt, so 
gnanter Anthonius Wachaw, seiner mutter bruder, zeliger uff yn gefellet, bezcalt 
und vergnuget habe 50 rh fl, inmaßen sulchs durch Hansen Wolckensteyn, den 
wagmeister, zwuschen yn beyden beteydingt sein solle | und hat daruff an gnants 
Anthoni Wachawen gelasen gutern, woran und wo die gelegen sindt, volkomene 30 

vorzcichte getan, auch ansprache daran vorlobet, also doch das gnante fraw Anna 
alle schulde, so Anthonius Wachaw, ir man, zeliger schuldig bleben, zu bezcalen 
uff sich genommen, auch eine walfart zum heilgen blute1 mit 12 lb wachß leisten 
solle. Actum dornstag nach Juliane virginis 1501.a 
 
a) Brosius Sommerfelt, die Anthoni Wachin am linken Rand (Hand R) 
1) Wahrscheinlich nach Wilsnack. 
 

2338.  1501 Februar 18   (Hand M) fol. 307r 
Schiedsvereinbarung zwischen Gunter Kohl und Mattes Lorentz wegen einer 40 

Erbschaft. 
Die gebreche, so sich zwuschen Gunther Kohl von wegen seiner kynder an einem 
und Mattes Lorentz, dem jungern, des amutterlich angefellisa bhalben, so Mattes 
Lorentz nach tode gnants Gunther Kolhs eheweibes, seins weibes mutter, von 
gnantem Gunther Kolh gefordert und des geldes halben, so derselbe Mattes 
Lorentz zu seinem eheweibe zu erstatung irer mitgifft solt zubracht haben und 

bsustend am andern teile gehalten , sindt durch den rath also vermittelt, geschieden 
und abegelehnt, das Gunther Kolh die spende, die sie beyde zusampt solten 
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ußgericht haben, uff sich nehmen sall, die alleine ußzurichten, die er denn auch 
also alleine ußrichten sall, wenn er das am fugsamsten gethan, kan und sal darzu 
den prediger zu sandt Paul alhir 10 fl beschieden gelt und bemelten Mattes 
Lorentz auch 10 fl geben unnd sollen domit aller irer gebrech, wie sich die bißher 
zwuschen yn gehalten, gewislich entprochen und geschieden sein, das denn beyde 
part also angenommen und bewilliget haben, stet und unverbruchlich zu halden. 
Actum uff dornstag nach Juliane virginis anno domini 1501.c 

 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Gunther Kolh, Mattis Lorentz über dem Eintrag (Hand 
R) 10 

 

2339.  1501 Februar 19   (Hand M) fol. 307r 
Schuldanerkenntnis des Hans Moller gegenüber Mattes Lichtenhain. 
Hans Muller in der barfußermolhe hat bekant, das Merten Muller, sein swager, 
zeliger und nwn nach seinem tode seine swester Mattißen Lichtenhayn 21 fl 
schuldig sey und hat sulche schulde gnantem Mattis Lichtenain zu bezcalen als 
selbschulde uff sich genommen und daruff geredt, demselben Mattes Lichtenhayn 
sulch 21 fl ußgangs des itztkunfftigen ostermarckts zu bezcalen bey gehorsam uff 
sein eygen kost zu leisten und zu haben. Actum freytag nach Juliane virginis anno 
1501.a 20 
 
a) Hans Möller, Steffan Lichtenhain am linken Rand (Hand R) 
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ZWEITER HAUPTTEIL – 
BELEHNUNGEN IN DER JAKOBSPAROCHIE 

 

 

Lehen zu sand Jacoff, der das erbe hat 1 gr und der eß ansuchet 12 d [am oberen 
Rand fol. 307v] 
 

2340.  1493 Januar 10    (Hand O) fol. 307v 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Hans Romer, der schuster, hat vor dem rath die helfte seines erbes abey sandt 10 

Jacoffa, zwischen Fideler und Hanßn Weyßgerber gelegenb, vor dem rathe 
aufgelassen, und doctor Johan Wilde, der burgermeister, hat sollich helft des guts 
Jorgen Pegaw mit der gerechtikeit, wie das Romer gehabt und besessn, von rats 
wegen gelihen. Actum quinta post Erhardi anno etc. [14]93.c 
 
a–a) am linken Rand   b) über der Zeile   c) Hans Römer, Jorg Pegaw am linken Rand (Hand R) 
 

2341.  1493 April 15    (Hand O) fol. 307v 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Valten Studentz hata in vormundtschaft der Hans Reichen ein erbe zwichen 20 

Jacoffen Hecker und Hanßn Romer uff dem steinwege bey sandt Jacoff bvor dem 
ratheb aufgelassen und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das Valten Haßen 
gelihen und derselbige Valten Hase hat sollich erbe wider vor dem rathe 
aufgelassen und der burgermeister Ludwig Scheybe hat das Hanßen Weyßgerber 
gelihena und der gnante Hans Weyßgerber hat frawen Dorothen, seinem 
eheweybe, an sollicher erbe auch die andera helffte leyhen lassen etc. Actum 
secunda post quasimodogeniti anno etc. [14]93.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) die Hans Reichin, Valten Hase am linken Rand (Hand 
R) 30 

 

2342.  1496 März 18    (Hand O) fol. 307v 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Caspar Fideler hat ein erbe zwischen Mattes Eckelman und Jorgen Pegaw, vor 
adem Ransteter thor bey sandt Jacoff gelegen, vora dem rathe aufgelassen und der 
burgermeister Ludwig Scheybe hat das Hanßn Weyßgerber mit aller 
gerechtigkeyt, wie das derselbige Caspar innegehabt, gelihen und derselbige Hans 
Weyßgerber und fraw Dorothea, sein eheweyb, durch Danieln Stawfmol, iren 
gekoren vormunden, haben sollich erbe vor dem rathe wider aufgelassen, und der 
burgermeister Ludwig Scheybe hat das forder von rats wegen mit aller 40 

gerechtikeit, wie das Fideler und auch Weyßgerber innegehabt und besessen 
haben, aLorentzen Mordeysena gelihen, und die bemelten Caspar Fideler und Hans 
Weyßgerber haben sich doran aller gerechtikeit vertzihen. Actum sexta post letare 
[14]96.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Caspar Fideler, Hans Weisgerber am linken Rand (Hand R) 
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2343.  1496 März 18    (Hand O) fol. 307v–308r 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Hans Weyßgerber hat ein erbe vor dem Ransteter thore, zwischen der Romerin 
und Ulrich Beyrewt bey sandt Jacoff gelegen, | aufgelassn, und der burgermeister 
Ludwig Scheybe hat sollich erbe mit aller gerechtikeit, wie das Hans Weyßgerber 
innegehabt und besessen hat, Casparn Fideler gelihen. Actum sexta post letare 
[14]96.a 
 
a) Hans Weisgerber, Caspar Fideler am linken Rand (Hand R) 
 10 

2344.  1497 Februar 27   (Hand O) fol. 308r 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Caspar Fideler hat eyn erbe, zwischen meister Ulrich und der Romerin, bey sandt 
Jacoff gelegen, aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thommel hat das 
Gerschen, Vincencius Niclas seiner tochter, von rats wegen gelihen und nachdem 
Mattes Fideler, Caspar Fidelers son, vor dem rathe bekant, das her seiner 
gerechtikeyt durch gnante seine swester bis uff 1 fl vergenugt, ist durch den rath 
beteydigt, das im dieselbige swester dorzu nach 1 fl und alßo 2 fl von stundt 
vorgenugen und geben und sala domit aller seiner gerechtickeit vergenugt sein. 
Dorauff auch Mattes Fideler vor dem rath an sollichem erbe und aller 20 

gerechtikeyt, so her an seinem veterlichen und mutterlichen erbteyl gehabt, gantz 
volkomene vertzicht gethan und doran alle ansprach verlobet. Actum secunda post 
oculi [14]97.b 
 
a) über der Zeile   b) Caspar Fideler, Gersche Niclaus am linken Rand (Hand R) 
 

2345.  1497 Juni 26    (Hand O) fol. 308r 
Belehnung mit einem Erbe am Jakobskirchhof. 
Anna Steins hat ein erbe, uff sand Jacoffkirchofs gelegena, vor dem rath 
aufgelassen und der burgermeister Jacoff Thomel hat sollich erbe Hanßn Spetern 30 

von rats wegen gelihen, und gnanter Hans Spetner hat bekant, das her gnanter 
frawen sollich erbe vor 13 ß silbern abgekauft und von stund doran 2 ß silbern 
angegeben und das her ir alle Leyptzigische jarmerckte ½ ß betzalen sal, solang 
bis her die summa der 13 ß vergenugt und betzalt habe, auch das yr die fraw eyne 
kamer in dem hawse uff ire lebtage und dorzu eine stadt in der stuben 
vorbehalten, die her ir auch alßo halden und uff ire lebtage vergnugen wulle. 
Actum secunda post Johanis baptiste [14]97.b 
Nachtrag: Auch habe ir Hans Spetners weyb sunderlich 1 ß zu geben in kauff 
zugesagt und ir doran alleyn 20 gr vergenugt. 
 40 
a) über der Zeile   b) Anna Steins, Hans Spetner am linken Rand (Hand R) 
 

2346.  1497 November 27   (Hand O) fol. 308r–308v 
Katherina, Witwe des Greger Horsel, bestimmt das väterliche Erbteil für ihre 
Kinder. 
Katherina, Greger Horsels gelassen witwe, itzunt Hanßn Lewtigers eheweyb, hat 
mit verwillung Blesing Langkbeins von Franckenheym, alß der kinder 
vormu[n]de denselbigen Greger Horsels funf unmundigen kindern aallen insampta 
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dem rathe zu vaterteyl a100 fla ausgemacht. Dovor | dan die fraw Katharine, der 
kinder mutter, und Hans Lewtiger, ir stifvater, ir haws und hoeff vor dem 
Ransteter thor, auswendig sand Jacoff zwischen Polentz Seydenprand und Jorgen 
Bertoldt gelegen, vor allen iren glawbern zu einem willigen pfande ingesatzt, alßo 
auch das gnanter Hanß Lewtiger, der kinder stifvater, und fraw Katherina 
dieselbigen kinder, biß sie zu mundigen jaren kommen werden, mit essen, 
trincken und zemlicher cleydung versorgen sollen, und wenn sie zu mundigen 
jaren kommen ader zu elichem wesen ader sust bestatet werden, das sie alßdan 
sollich 100 fl, ader sovil einem itzlichn nach antzal geburet, unvermyneter an 
sollichem gute bekomen sollen und gnante fraw Katherina hat dorauff bemelten 10 

Hanßn Lewtiger die helft aller irer guter, bdie nach irem tode zu habenb, 
aufgelassen. Desgleichen und widerumb hat Hans Lewtiger frawen Katherinan, 
seinem eheweybe, widerumb die helft aller seinerc guter, so her itzunt hat ader 
gewinnen wirdet, auch aane underscheyta aufgelassn, die in dan Jacoff Thomel, 
der burgermeister, alßo von rats wegen gelihen hat. Actum secunda post 
Katherine [14]97.d 
 
a–a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) über dem Eintrag   d) die Gregor Horselin, ir kinder 
am linken Rand (Hand R) 
 20 
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FORTSETZUNG DER GESCHÄFTSEINTRÄGE 1500/01 
 

 

2347.  1501 Februar 20   (Hand M) fol. 309r 

Schuldanerkenntnis des Frantz Hacke gegenüber Bernhart Kotwig. 
Frantz Hacke, ader barbirera, hat bekant, das er Berndt Kotwig 15 fl ungeverlich 
vor schamlot und seydengewant schuldig sey und hat geredt, im bynnen 2 tagen 
die helffte zu geben und die ander helffte uff den ostermarckt schirsten bey 
gehorsam uff sein eygen kost zu halden. Actum uff sonnabend nach Juliane 
virginis anno domini 1501.a 10 
 
a–a) über der Zeile   b) Frantz Hack, Bernhart Kotwig am linken Rand (Hand R) 
 

2348.  1501 Februar 25   (Hand O) fol. 309r 
Schiedsvereinbarung zwischen Hans Han und seiner Frau wegen des Verkaufs 
ihres Hauses. 
Nachdem und alß Hans Han ader Falckensteyn Jocoffen Slesier, dem becker, sein 
haus vor dem Ransteter thore verkauft und vor 100 rh fl gegeben und so dan 
gnanten Mattes Hans eheweiba sollich gelt uff die gerechtikeit, so sie an sollichm 
hawse gehabt und alß sollichs in der ehestiftung zwischen yne auch solle abgeredt 20 

wurden seyn, bmit komer besatztb, alßo ist durch den rath mit beyder teyl willen 
und wissen beredt, das gnanter Hanßn Hans eheweyb an sollichen kauffgelde, alß 
das derselbige Hans Han bewilligt, die helft volgen sal und bemelter Jacoff Slesier 
sal alle wege uff die tagetzey, cso oft und wenc die verfallen, die helfte 
desselbigen geldes der frawen zu gut bey den rath niderlegen sal, bis die frawe 
irer helft der 50 fl vergenugt und betzalt ist. Und die frawe sal dorauff den komer, 
so die zu dem gut gethan, abestellen und desgleichen auch Hans Cuntz des 
kawffes, den her mit Hanßn Han ader Falckensteyn umb des hauses betreffen 
abetreten und dem kawffer alß Jocoffn Sleßier daran nicht irren und sollen domit 
aller sollicher irer gebrechen gantz und gar geschiden sein. Actum dornstags nach 30 

esto michi anno 1501.d 
Nachträge1: Dorauff hat Jocoff Slesier Johan Falckenstein, alias Han, 15 fl und 
der frawen auch 15 fl betzalt. Actum sabbato post esto michi [Februar 27] anno 
1501. 
cUff dissen contract hat Jacob Sleßiger Hansen Han 3½ fl und seinem weybe auch 
3½ fl bezcalt quarta post cantate [Mai 12] anno [150]1. Dornstag Calixti [Oktober 
14] anno 1501 hat Hansen Han eheweib bekant, das Jacob Slesiger yr und irem 
manne, Hansen obgnant, itzt uff heute datum 7 fl und also yr yedem 3½ fl uff 
dissen contract bezcalt und vergnugt habe. Actum die quo supra. Item uff 
sonnabent post Felicis in pincis [Januar 15] hat er Hansen Han 3½ fl und seynem 40 

weybe auch 3½ fl geben anno 1502. Item uff sonnabent nach vocem jocunditatis 
[Mai 7] hat er ime aber 7 fl geben anno 1502. Uff mitwoch nach Dionisiic 
[Oktober 12] hat Jacobff Schlesiger abermals 7 fl vergnuget anno 1502. 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) über der Zeile   d) Hans Han, Jocoff Schlesier am 
linken Rand (Hand R) 
1) Die Nachträge wurden wohl aus Versehen im Anschluß an Nr. 2349 eingetragen. 
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2349.  1501 Februar 25   (Hand O) fol. 309r–309v 
Die Vormünder der nachgelassenen Kinder des Tile Hertwig übertragen für ein 
Jahr Bergwerksanteile an Caspar Sauermann. 
Jeronimus Cleinsdorff, doctor Pistoris alß vormunde Tilen Hertwige gelassen 
kinder in beywesen Hanßn Prenners haben mit verwillu[n]g des rats Casparn 
Sawerman 1 k in der alden fundtgruben und 1 k in sand Georgen | eyn jar lang 
umb die helft zu verbawen gegeben, alßo das her sollich teyl von reminiscere 
schirstkomende uber jar uff seyn kost gantz verlegen sal, wu sollich teyl binnen 
sollichem jar gewinhaftig wurde ader nicht, das alßdan die helft sollicher k 
Casparn Sawerman und die ander helft den kindern einem itzlichen nach seiner 10 

gebure und anzal volgen aund zugeschriben werdena sal. Actum quinta post esto 
michi anno 1501.b 
 
a–a) am linken Rand   b) Jeronimus Cleinstorff, doctor Pistoris, Thil Hertwigs kinder am linken 
Rand (Hand R)   c–c) am linken Rand 
 

2350.  1501 Februar 25   (Hand O) fol. 309v 
Schuldanerkenntnis der Heinrich Eringin gegenüber Hans Hertzog. 
Die Heinrich Eringin, die alde custerin, hat bekant, das sie Hanßn Hertzoge 11½ 
fl, ader sovil sich in guter rechenu[n]g befinden wirdet, vor hering schuldig sey 20 

und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helfte uff mitfasten und die ander 
helff[t]e den ostermarckt ane alles vertzihen zu betzalen. Actum dornstag nach 
esto michi anno 1501. 
 

2351.  1501 März 1    (Hand O) fol. 309v 
Schuldanerkenntnis des Michel vom Rein gegenüber Merten Horn. 
Michel vom Reyn hat bekant, das her Merten Horn 8 fl vor eyn halb maltz 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym doran die helft uff ostern und die 
andere helft uff pfingsten ane alles vertzihen unda bey der hulffe zu betzalen. 
Actum montags nach invocavit anno 1501.b 30 
 
a) über der Zeile   b) Michel vom Rein, Merten Horn am linken Rand (Hand R) 
 

2352.  1501 März 4    (Hand O) fol. 309v 
Schuldanerkenntnis des Jacob Salmon gegenüber Hans Judenhut aus Georgental. 
Jacoff Salmon hat bekant, das her Hans Judenhut von Gerntal 11 fl minus 1 gr vor 
berckwercksteyl schuldig sey und dorauff geredt und gelobt, im uff 
schirstkomende außgehn des ostermarckts 6 fl minus 1 gr und das hinderstellige 
uff Petri Pauli ader 8 tage ungeferlich dornach und 5 gr zerung ane alles vorzihen 
bey des rats gehorsam und seiner eygen kost zu betzalen. Actum dornstag nach 40 

invocavit anno 1501. Sollichs ist durch Jeronimum, den richter, zwischen yne 
beteydigt.a 
 
a) Jacof Salomon, Hans Judenhut am linken Rand (Hand R) 
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2353.  1501 März 4    (Hand O) fol. 310r 
Schuldanerkenntnis des Andres Rauch gegenüber Simon Reybitz. 
Andres Rauche hat bekant, das her Simon Reybitz 4 gute ß und 15 gr vor hafer 
schuldig sey und dorauff geredt und gelobet, ym die uff mitfasten schirstkomende 
ane alles vertzihen und schaden zu betzalen. Actum dornstags nach invocavit anno 
1501.a 
 
a) Andres Rauch, Simon Reibitz am linken Rand (Hand R) 
 

2354.  1501 März 6    (Hand M) fol. 310r 10 

Schuldanerkenntnis des Benedictus vom Thorm gegenüber Thomas Schobel. 
Benedictus vom Thorme hat bekant, das er Thomas Schobel 1 ß hohe muntz ader 
silbern schuldig sey und geredt, im sulch ß uff den schirstkomenden ostermarckt 
unvorzcoglich zu bezcalen bey des rats gehorsam. Actum sabbato post invocavit 
1501.a 
 
a) Benedictus vom Thorm am linken Rand (Hand R) 
 

2355.  1501 März 11    (Hand M) fol. 310r 
Schuldanerkenntnis des Merten Born gegenüber Urban Ulrich. 20 

Merten Born, der huter vor dem Ransteter thore, hat bekant, das er Urban Ulrich 
an 3½ centner und etlich lb wolle hinderstellig schuldig sey 17 fl 3 ort und geredt, 
im daran uff den ostermarckt schirsten 10 fl und die hinderstelligen 7 fl und 3 orth 
uff Petri und Pauli auch nehstkunfftig unvorzcuglich zu bezcalen, wo er aber uff 
der tagezceit eine, die erste ader ander, mit der bezcalung sewmig und nicht 
zuhalden wurde, alßdann hat sich Engel Reich in sulche schulde als selbschulde 
gesatzt und daruff bewilligt und geredt, gnantem Urban Ulrich bestimpte schulde 
selbst zu entrichten und uff yde tagezceyt, awie Merten Born het tun sollena, zu 
bezcalen. Actum uff dornstag post reminiscere anno domini 1501.b 
Nachtrag: Forder hat egedachter Merten Born bekandt, das er gnantem Urban 30 

Ulrich noch vor 1 centner a17½ lba wolle in sunderheyt schuldig sey 8 fl 10 gr und 
daruff geredt, im sulch 8 fl 10 gr uff den nehsten Michelsmarckt auch 
unvorzcuglich bey gehorsam uff sein eygen kost zu leisten, zu entrichten und zu 
bezcalen. Actum die quo supra. 
 
a–a) am linken Rand   b) Merten Born, Urban Ulrich am linken Rand (Hand R) 
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NACHTRÄGE 1507–1511 
 

 

2356.  1509 September 17   (Hand S) fol. 310v 
Hans Koler bestätigt den Empfang einer Geldzahlung von [Frantz] Eckelmann.1 

Uff mantag nach exaltacionis crucis hat Hans Koler uff bezcalung deß haußes, das 
Eckelman besitzt, entpfangen 2 ß vor sulch gelt und aucha was er vorhyn 
entpfangen, hat er Adam Heyner alß burgen bein vorstand mit Adam Heyner 
gemachtb etc., wo Eckelman umb sulcher bezcalung willen wurde angezogen, das 
er ine vor allermenniglich vortreten wil, auch hat gnanter Koler zugesaget, Adam 10 

Heyner hir vor dyssen gerichten zu vortreten. Actum die quo supra anno 1509.c 
 
a) über der Zeile   b–b) am linken Rand   c) Hans Köler am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 2358, 2366, 2368, 2369. 
 

1501 beleyung pey sant Jacoff vor dem Ransteter thore [fol. 311r] 

 

2357.  1507 Juli 21    (Hand S) fol. 311r 
Ehevertrag zwischen Hans Leutiger und seiner Frau Gersche. 
Fraw Gersche, Hanßen Lewtigers ehweib, hat demselbigen Hanßen Lewttiger, 20 

irem ehman, alle yre hab und guter, zo sy itzundt hatt ader kunfftigliche gewinnen 
mag, auffgelassen. Dargegen und widerum hatt yr gnanter Hanß Leutiger dy helfft 
an seynem erb und gut, zcwuschen der Studenthissin und Michelin uff dem 
steynwege vor dem Ransteter thore pey sant Jacoff gelegen, und sunst an allen 
anderna seynen gutern uffgelassen, dy yn peyden und einem itzlichen wy oben 
durch magistrum Bartholomeum Abt, burgermeister, von raths wegen alßo synt 
gereycht und gelyhen. Ist geschehn mitwoch am abent Marie Magdalene anno etc. 
1507.b 
 
a) am linken Rand   b) Hans Lewtiger sein weib am linken Rand (Hand R) 30 

 

2358.  1507 Oktober 15   (Hand T) fol. 311r 
Die nachgelassenen Töchter des Jorg Lehmann bestätigen die Auszahlung ihrer 
Erbteile durch dessen Witwe und verzichten auf weitere Ansprüche.1 

Nachdem fraw Ursula, Jorgen Lehmans nachgelassen witwe, Cristinen, Frantzen 
Eckelmans eheweib, vor vater und mutterteil außzurichten 15 ald ß unnd Cleman 
Wrbach von wegen seins weibes, iren stifftochtern, 4 gute ß auch vor vater unnd 
mutterteil zu entrichten und zu bezcalen schuldig gewest, sind sie uff heut vor 
dem rath erschienen und bekant, das gedachte fraw Ursula sie allenthalb gemelts 
außgemachts geldis gantz und gar vorgenugt unnd zu danck bezcalt habe unnd 40 

sich domit aller anspruch, so sie an berurten ires vatern und mutter guter zu haben 
vormeint, vorzcicht gethan unnd der fraw allenthalben derwegen quid, frey, ledig 
und los gesagt, unnd haben alßbald derselbige gutter, so Jorg Lehman hinder sich 
gelassen, gantz und gar vorzciehen unnd burgermeister Apt an rats stad 
auffgelassen, die ir forder also gelihen. Actum freitag nach Dionisii anno 1507.a 
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a) die Jorg Lehmanin am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 2356, 2366, 2368, 2369. 
 

2359.  1507 Oktober 15   (Hand T) fol. 311r 
Schuldanerkenntnis des Hans Eckelmann gegenüber Merten Kempnitz. 
Hanns Eckelman had bekant, das er Merten Kempnitz 7 gut ß an dem gut, so er 
itzt besitzt in Nundorff, schuldig und hat sich bewilligt, im alßbald ein ß unnd 
dornach alle marckt nacheinander 1 ß, biß solang solche 7 ß vorgenugt unnd 
bezcalt werde. Actum freytag nach Dionisii anno 1507. 
 10 

2360.  1507 Dezember 17   (Hand S) fol. 311v 
Belehnung mit einem Erbe in der Nähe der Jakobskirche. 
Jorge Lindener hat eyn erbe vor dem R[ansteter] thor, pey sant Jacoffkirchen bey 
dysser gelegen, auffgelassen und magister Bartholomeus Abt, burgermeyster, hath 
daß forder Clemen Leyssepeyn und frawen Agneßen, seyn eheweib, von raths 
wegen gereicht und gelyhen und Jorge Lindener hat auch bekant, daß ime 
derselbige Clemen Leyssepeyn und seyn eheweib daßselbige hauß und erbe vor 
45 fl abgekauft und bezcalt, auch alle anspruch daran verlobt. Actum freytag nach 
Lucie anno 1507.a 
 20 
a) Jorg Lindener, Clemen Leispein am linken Rand (Hand R) 
 

2361.  1507 Dezember 30   (Hand T) fol. 311v 
Ehevertrag zwischen Anna und Erhart Simon. 
Uff heut dornstag nach natalis domini anno etc. 1508 ist fraw Anna, Erharten 
Simon elichen wirtin, vor dem rath kommen unnd durch denn ersamen Johan 
Konig, bawmeister, hirzu gekorns vormunden, ir hauß und garten zu dem 
Nauendorff, neben Blesing Titz gelegen, und alle ir guter, welche sie itzt haben 
adir kunfftig gewynnen, die helffte auffelassen unnd gebeten, die also berurten 
Erhart Simon, irem elichen man, zu leyhen, welche also magister Bartholomeus 30 

Apt, burgermeister, angenommen unnd berurten Erharten Simon solche ire guter 
alle die helffte von rats wegen gelihen, also wo er seines weibes tod erlebt, das er 
solchen guter alle die helffte eynnemens gebrauchen und haben sall wie ander und 
guter von meniglich unvorhindert. Actum die et anno quo supra.a 
 
a) Erhart Simon, Anna, sein weib, am linken Rand (Hand R) 
 

2362.  1508 Juni 5    (Hand T) fol. 312r 
Belehnung mit einem Erbe im Naundörfchen. 
Uff heut montag nach exaudi anno 1508 ist fraw Agneß, Jorgen Kneuffels 40 

nachgelassen witwe, mit Hansen Spetener, mit irem eheman, vor dem rat 
erschienen unnd alle ire guter, so sie itzund had ader zukunfftig gwynnet, durch 
Blesing Titzen, iren hirzw gekornen vormunden, dem burgermeister Schobel an 
rats stad die helffte auffgelassen unnd gebeten, dasselbig berurten irem eheman 
also zu leihen, desgleichen berurter Hans Spetener widerumb alle seine guter die 
helffte, so er itzund had ader zukunfftig gewynnen mag, widerumb auffgelassen, 
das der burgermeister also angenommen, ime unnd der frawen idem die helffte 
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aller guter gelihen, unnd nachdem dann bemelts Jorgen Knewffels nachgelassene 
dochter Dorothea gnanter 20 fl zu vaterteil außgemacht, ist beredt unnd betedingt, 
das die fraw gedachte ire dochter zu zcimlicher cleidung unnd essen unnd 
tringken, bis solange sie bestadt wirdet, versorgen sal unnd alßdan, wen sie 
bestadt unnd vorelicht, sollen ir solche 20 fl unvorzcoglich außgereicht werden, 
dofur ir alle ires vater guter, bis solange sie solcher 20 fl vorgenugt, zu willigen 
pfande zustehen sal. Actum die et anno quo supra.a 
 
a) Hans Spetner, sein weib am linken Rand (Hand R) 
 10 

2363.  1509 August 6    (Hand S) fol. 312r 
Belehnung mit einem Haus im Naundörfchen. 
Mantag nach Dominici anno 1509 hat Gersche Fiedelers vor dem rath uffgelassen 
adurch Johan Huter, darzu gekoren formundena, das hauß tzwuschen Hans Erlich 
und Romers hauß, vor dem Ransteter thore gelegen, und burgermeister 
Berngerßhayn von raths wegen alßbalde mit aller gerechtikeyt der Hanß Erlichin 
in dy lehn geligen frey ane alle anspruch gnanter Fidelers erben.b 
Nachtrag: Uff den obgnanten hat dy Hanß Erlichin daß genant hauß uffgelassen 
durch Jorge Forberg, darzu yren gekornen vormunden, und burgermeister 
Berngerßhain alßpalden der Sperlingen, inmassen wy es dy Erlichen besessen und 20 

in lehn gehabt, gereicht und in dy lehen gegeben. 
 
a–a) am linken Rand   b) Gersche Fidelers, die Hans Erlichin am linken Rand (Hand R) 
 

2364.  1509 August 6    (Hand S) fol. 312v 
Belehnung mit einem Haus im Naundörfchen. 
Uff den oben vylgnanten tage hat dy Sperlingen durch Greger Man, hyrzu yren 
gekoren vormunden, daß oben geschryben hauß uffgelassen und der burgermeister 
Berngerßhain von raths wegen Mattes Schmitt mit aller gerechtikeit, wy es von 
vorigen besessen ist, in dy lehn gegeben, daran er zu bezalen der Sperlingen noch 30 

schuldig ist, 15 ß silbern, dafur yr sulch hauß zum willigen pfande eingesatzt ist, 
sulch schult zu bezalen, hat gedachter Hanß vorwilliget, itzt kunfftig Michaelis 1 
ß und darnach oster 1 ß alßo hynfurt alle jare bezalen, biß solange sulche schult 
bezalt wirt.a 
 
a) die Sperlingin am linken Rand (Hand R) 
 

2365.  1509 August 6    (Hand S) fol. 312v 
Ehevertrag zwischen Hans Schmitt und seiner Frau. 
Hanß Schmitt hatt alßpalde sulchen vylgnant Hanß und Allex seine guter, dy er 40 

hat ader kunfttiglich gewinnen mag, dy helffte ane underscheyt sein eliche 
haußfrawen belehnt durch burgermeister Berngerßhain und begabet. Actum 
mantag ut supra nach dominici anno 1509.a 
 
a) Hans Schmidt am linken Rand (Hand R) 
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2366.  1510 März 14    (Hand S) fol. 312v 
Hans Koler als Bevollmächtigter des Gothart Hortuff und Heinrich 
Beringershain, der Vormund von Hortuffs Schwester, bestätigen die Bezahlung 
einer Schuld durch Frantz Eckelmann und verzichten auf weitere Ansprüche.1 

Hans Koler in voller macht Gothart Hortuff und fraw Osterhelt, sein eheweib, und 
alß daßselben Gothart schwester und erbe durch Heinrich Bergerßhain alß zu 
disser sachen gebethen vormunden haben bekant, daß inen Frantz Eckelman an 
hindersteliger 13 alden ß 10 gr, zo er demselben Gothart an bezcalung seins 
haußers und erbes, im Nawendorff gelegen, das er demselben Gothart erblich 
gekaufft und nach zcu bezcalen schuldig gewest, gantz und gar vorgenuget, 10 

entricht und bezcalt hatt und daran volkomene vorzcicht getan, allen anspruch 
vorlobt. Actum dor[n]stag nach letare 1510.a 
 
a) Hans Koler am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 2356, 2358, 2368, 2369. 
 

2367.  1510 Juli 18    (Hand S) fol. 313r 

Belehnung mit einem Haus und Erbe im Naundörfchen. 
Jacoff Lomer hat ein huß und erbe vor dem Ransteter thor, ane eins daß neste an 
der brucke gegen der Pauler forsterei ober gelegen, auffgelassen und sulch hauß 20 

und erbe ist forder Casper Meyssener, der ime daß vor 18 ß silbern abegkaufft, 
daran 4 ß bezcalt, von raths wegen durch magister Bartholomeum Abt, 
burgermeister, gereicht und geligen dornstag nach divisionis apostolorum anno 
1510.a 
 
a) Jacof Lomer am linken Rand (Hand R) 
 

2368.  1510 August 23   (Hand S) fol. 313r–313v 

Belehnung mit einem Erbe im Naundörfchen; Frantz Eckelmann bestimmt das 
väterliche Erbteil für seine Söhne.1 

30 

Frantz Eckelman hatt ein erbe im Nawendorff, tzwuschen Merten Brunßdorff und 
Kneuffeln heussern gelegen, auffgelassen und sulch erbe und guth ist Steffen 
Cristoff und Eva, seynem eheweib, dy ime daß fur 20 ß und 40 gr abekaufft und 
ime daran 3 ß zcu angeld entricht und soll ime alle jar uff ostern 1 ß und 
Michaelis einß und alßo alle jar 2 ß bzcalen, biß sulch gelt vorgenuget wird, mit 
aller gerechtikeit wy daß Eckelman besessen und innegehabt, durch den herren 
magister Bartholomeum Abt, burgermeister, von raths wegen gereicht und 
geligen. Und nachdem Hans Hawer, zcu Grossen Tzschocher wonhafftig, 7 ß uff 
bestimpten hauße stehnde, hat Frantz Eckelman bmelten Steffan Cristoff an inen 
geweist, ime alle jar uff ostern und Michaelis 2 ß erstlichen zu bezcalen. Es hat 40 

auch Frantz Eckelman seinem unmundige sone Peter 11 ald ß und Simon, seinem 
andern sone, 6 al[de] ß zcu mutterteyle außgemacht, dy sy alßo an obberurthen 
geld vor allermenniglich haben sollen und wen dy tagzceit vorfallen, | sall sulch 
gelt pen dem rath nydergeleget werden. Darnach hat Frantz Eckelman Cristinen, 
seynem eheweibe, daß ubrige hinderstellige gelt, alß 5 gute ß, nach seinem tode 
zcu haben geeygent und gegeben. Actum freitag in vigilia Bartholomei anno 

a1510.  
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Nachtrag: Und gnanter Cristoff und seyn eheweibe haben Frantzen und seinen 
kindern sulch hauß fur daß hinderstellige wider zcu willigen pfand ingesatzt. 
Actum ut supra. 
 
a) Frantz Eckelman am linken Rand (Hand R) 
1) Vgl. Nrr. 2356, 2358, 2366, 2369. 
 

2369.  1510 Oktober 7   (Hand S) fol. 313v 
Belehnung mit einem Erbe im Naundörfchen.1 

Margareta, Mattes Eckelmans vorlassene witwe, hat durch Veit Wideman, zcu 10 

disser sachen gekorn vormunden, [ein haus] tzwuschen der Micheln und 
Ben[e]dix Oelschlegerß heussern gelegen uff dem steinwege vor dem Ransteter 
thor, uffgelassen, daß dann durch magister Bartholomeum Abt, burgermeister, 
von raths wegen Jacoff Seyffart gereicht und geligen ist worden. Und Jacoff 
Seyffart hatt sulch erbe forder uffgelassen, daß dann Hanß Andreßen und 
Hetwigen, seinem ehweib, von raths wegen ist gereicht und geligen worden und 
nachdem Jacoff Seyffart bekant, daß er gnanten frawen vorlassene witwe an 
bezcalung sulch hauß und erbiß nach 14 gute ß schuldig sey, hatt er sy an 
gedachten Andreßen d[o]mit vorweist, der yr sulch gelt hantheyssig worden mit 
zcusage, yr daß uff tagzceit, wy tzwuschen inen vormalß gemacht, ane alleß 20 

vorzcyhen zcu entrichten und zcu bezcalen und mitteler zceit und eher er dy 
bezcalung obgestimpter summa getan, sall der Eckelmanin sulch hauß und erbe 
vor ydermenniglich stehn, piß solange er yr disselbe summa gantz und gar vor 
voll entricht und bezcalt habe. Actum secunda feria post Francisci 1510. 
 
1) Vgl. Nrr. 2356, 2358, 2366, 2368. 
 

2370. [ohne Datum]    (Hand S) fol. 313a 
Peter Stemmler bestimmt das mütterliche Erbteil für seine Kinder. 
Peter Stemeler hat seynen 5 kindern, zo er mit der vorigen weibern alß Wolff und 30 

Anne ydem 2 gute ß zcu mutterteil außgemacht, und gnanter Peter Stenler der hatt 
darnach Walpurg, seinen eweib, dy helften lassen, dy ym von raths wegen alßo...  
Eingeklebter Zettel (22 x 6 cm). 
 

2371.  1511 Februar 13   (Hand S) fol. 315r 
Belehnung mit einem Erbe im Naundörfchen. 
Walpurg Veitz hatt ein erbe, tzwuschen Tzutschler und Erhart Voyße im 
Nawendorff gelegen, durch Mattes Tuntzelman, zcu disser sache yren gekornen 
vormunden, uffgelassen, welchß durch Johann Konig anstat deß burgermeisters 
alßo uffgenommen und forder Cleman Tyrbach geligena mit aller gerechtikeit, alß 40 

der gnanten Walpurg Veitz eldern besessen und innegehabt, auch hat gedachte 
Walpurg durch iren vormunden bekant, daß sulch erbe gantz und gar bezcalt sey. 
Actum dornstag nach Scholastice 1511. 
 
a) über der Zeile 
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