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VORWORT.

„Ein grossartiges Urkundenbuch, würdig des erhabenen Königshauses,
eine Sammlung der zerstreuten Andenken seiner ruhmvollen Vorfahren, ein
Werk, durch Schrift und Bild, durch Inhalt und Ausführung gleich merk-
würdig, ein Muster für andere Geschlechter — ein solches Werk anzuregen,
hervorrufen, fördern zu können ist der begeisternde Gedanke, der den
Unterzeichneten auf seinen ersten Wanderungen begleitete. Möge die Weihe
tief empfundener, wahrhaft patriotischer Gefühle schwachen Worten Kraft
verleihen, um einem Wunsche Nachdruck zu geben, dessen Erfüllung dem
Glanze der Krone Preussens eben so sehr entsprechen würde wie dem
patriarchalischen Sinne seines erlauchten Regenten.“

So schrieb im Jahre 1887 Graf Stillfried, der Begründer des Haupt-
werkes der Monumenta Zollerana, als er zum ersten Male öffentlichen Bericht
erstattete über seine Forschungsreisen, die er zunächst aus eigenem Antriebe
zur Aufklärung der Urgeschichte unseres erhabenen Königshauses nach Süd-
deutschland unternommen hatte. Diese Worte enthalten das Programm
seiner litterarischen Thätigkeit, welchem er über ein halbes Jahrhundert treu
blieb. Der Tod überraschte ihn als Greis am 9. August 1882 bei derselben
Thätigkeit, mit welcher er ehedem begonnen — der Sammlung von Urkunden-
Nachträgen, welche ihm und seinen Mitarbeitern bei den ersten Forschungen
nicht zugänglich gewesen waren.

Schon in der Vorrede des zweiten Bandes des Hauptwerkes (1856) hatten
die Herausgeber geglaubt, Nachträge versprechen zu dürfen; aber erst fast
zwanzig Jahre nach dem Erscheinen des siebenten und letzten Bandes (1861),



nachdem inzwischen das Haus der Burggrafen von Nürnberg die Kaiserkrone
erlangt hatte, für welche es zum ersten Male bereits im Jahre 1899’) aus-
ersehen war, konnte Graf Stillfried an die Einlösung jenes Versprechens
herantreten.

Am Anfang des Jahres 1880 beantragte er bei Seiner Majestät dem
Hochseligen Kaiser und Könige Iilhelm I die Herausgabe eines Ergänzungs-
bandes und erhielt die Allerhöchste Genehmigung sogleich mittelst Aller-
höchster Cabinets-Ordre vom 21. Januar 1880. Graf Stillfried hatte in seiner
Eingabe geglaubt, einen Band von 20—25 Bogen als Umfang für die von
ihm und dem inzwischen am 17. Mai 1874 verstorbenen Geheimen Archiv-
rathe Dr. Mercker gesammelten Nachträge bezeichnen zu müssen: Als er
selbst im Jahre 1882 starb, würden dieselben drei starke Bände umfasst
haben. Eine im Juli 1880 erlassene Aufforderung an alle Mitarbeiter inner-
halb und ausserhalb der Archive in- und ausserhalb Deutschlands hatte den
unerwarteten Erfolg gehabt, dass von nah und fern ungefähr 2000 Urkunden-
Abschriften und Regesten eingegangen waren, welche vor der Veröffentlichung
allerdings noch einer sorgfältigen Durchsicht bedurften.

Da Seine Majestät der Hochselige Kaiser und König Wilhelm I die
Geldmittel für Herausgabe des Ergänzungsbandes aus der Königlichen Kron-
kasse bewilligt hatte, so verfügte nunmehr das Ministerium des Königlichen
Hauses über die weitere Ausführung jenes Allerhöchsten Befehles und
übertrug mittelst Verfügung vom 7. December 1882 dem unterzeichneten
Königlichen Hausarchivar und Archivrathe Dr. Grossmann an Stelle des
Grafen Stillfried die Leitung und Einrichtung, sowie dem gleichfalls unter-
zeichneten Königlichen Gymnasial-Director Dr. Scheins, welcher schon seit
dem Jahre 1879 den Grafen Stillfried bei der Sammlung der Nachträge
unterstützt hatte, die Fertigstellung des Materials zum Druck, die Correcturen
und das Register; gleichzeitig wurde bestimmt, dass die Nachträge nur einen
Band umfassen sollten.

Die Beschränkung des bereits gesammelten Materials auf den dritten
Theil seines Umfanges machte glücklicherweise nicht die Schwierigkeiten,
welche anfangs zu vermuthen waren, weil unter dem von allen Seiten reichlich
eingesandten Material doch manches schon bekannte Stück zu finden war.
Es befand sich darunter z. B. keine geringe Zahl solcher Urkunden, welche
im Hauptwerke entweder selbst oder in Form der entsprechenden Gegen-
urkunde bereits gedruckt oder doch regestirt worden waren; dergleichen

’) Siehe No. 485 dieses Bandes



Schriftstücke konnten daher entweder ganz hbeiseite gelassen oder nur in
Form von Anmerkungen oder für die Ergänzungen und Berichtigungen (zu
dem Hauptwerke) benutzt werden, welche sich am Schlusse dieses Bandes
befinden. Es wurden ferner die Urkunden, Regesten und Notizen insbesondere
aus älterer Zeit ausgeschieden, welche von nicht ganz unzweifelhafter Zu-
gehörigkeit zu unserem Gegenstande waren, um nicht den für mittelalterliche
Verhältnisse ohnehin schon grossen Spielraum für Vermuthungen durch
Beibringung zweifelhaften Materials noch weiter zu vermehren, Die aus
dem Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts so reichlich mitgetheilten Briefe,
Schreiben, Verhandlungen aller Art, welche nur Momente der Entwickelung,
nicht urkundliche Abschlüsse gewährten, wurden nach Anleitung des Haupt-
werkes gleichfalls weggelassen; ebenso die weniger wichtigen Personalnotizen,
welche bekannte Sachen nur aufs neue bestätigten.

So wurde für den vorliegenden Ergänzungsband zwar das gesammelte
Material, aber, wie wir glauben, nicht der eigentliche Inhalt desselben
beschränkt und nichts vorenthalten, was unsere Kenntniss von der Geschichte
der Vorfahren unseres erhabenen Kaiserhauses hätte erweitern können.

Die seit dem Erscheinen des Hauptwerkes inzwischen zu Tage getretene
einschlägige Litteratur wurde in umfassender Weise benutzt, wie die Nach-
weisungen unter den Urkunden und in den Anhängen dies ergeben: dass
gleichwohl einzelne Werke und Notizen uns entgangen sein mögen, werden
Sachverständige zu entschuldigen wissen.

Schöne Ergebnisse wurden gewonnen: Nicht nur erhielt eine grosse
Anzahl von Mitgliedern des Zollerischen und Burggräflichen Hauses neue
wichtige Lebensdaten, sondern es konnten sogar einige neue Mitglieder in
die Stanmmtafel eingeführt werden. So Anna, eine Nichte des Burggrafen
Friedrich (III?) von Nürnberg 1249, Graf Rudolf von Zollern 1275, Graf
Friedrich von Zollern 1275, Graf Heinrich von Zollern 1371 und Albrecht,
Sohn des Burggrafen Albrecht des Schönen. Die Kenntniss der Besitzungen
des Gesammthauses wurde nicht unerheblich erweitert.

Die Grundsätze der Veröffentlichung im Allgemeinen und Besonderen
konnten naturgemäss nur diejenigen des Hauptwerkes sein, welche sich im
Allgemeinen bewährt hatten. Jede andere Art der Bearbeitung hätte eine
Ungleichmässigkeit innerhalb des Gesammtwerkes und diese eine Unsicherheit
in der Benutzung erzeugt, welche den Werth dieser Ergänzungen nur beein-
trächtigen konnte. Was im Hauptwerke in den Anmerkungen und Registern
an Personen-, Orts- und Sachbezeichnungen bereits genauer festgestellt worden
war, haben wir hier nicht wiederholt, nur die hierbei und sonst im Haupt-



werke entdeckten Irrthümer berichtigt und gleichfalls in die „Ergänzungen
and Berichtigungen“ aufgenommen. ;

Wenn wir gleichwohl in einzelnen Aeusserlichkeiten, wie genaueren
Nachweisungen der Originale, Verweisungen der hier neu gebrachten Urkunden
auf einander und auf das Hauptwerk, reichlicheren Anmerkungen und aus-
führlicheren Registern, von dem Vorbilde des Hauptwerkes abgewichen sind
und insbesondere die letzteren nach den heutigen Grundsätzen eingerichtet
haben, so glauben wir uns damit den Dank der Benutzer verdient zu haben.

Nicht geringe Schwierigkeiten bot die Feststellung der unzähligen Orts-
namen. Waren die heutigen Bezeichnungen leicht erkennbar oder andererseits
ihre Feststellung unmöglich, so haben wir sie ganz unterlassen; wir wollten
keine Vermuthungen aussprechen, welche sich nachher als unrichtig erweisen
konnten. In vielen Fällen haben wir dabei die besonderen Kenntnisse der
Herren Provinzial-Archivare in Anspruch genommen, welche manchen unfind-
baren Ort noch zu bestimmen vermochten; gleichwohl sind Irrthümer hierbei
kaum zu vermeiden.

Bei den Verweisungen der Urkunden auf einander und auf das Hauptwerk
nach den Nummern gestatteten wir uns, der grösseren Deutlichkeit wegen,
arabische Ziffern (statt der römischen) anzuwenden, Die Verweisungen auf
Urkunden innerhalb des Ergänzungsbandes beziehen sich immer auf die sachlich
bezüglichen nächstfrüheren und nächstspäteren, so dass eine Angelegenheit
auch ohne das Register immer durch den ganzen Band verfolgt werden kann.

Bei der orthographischen Wiedergabe deutscher Urkunden wurden inner-
halb des Satzes alle Substantiva, mit Ausnahme der Eigennamen, mit kleinem
Anlaut geschrieben; längere Texte wurden der besseren Uebersicht halber
an passenden Stellen durch Striche in kleinere Abschnitte zerlegt.

Siegelabbildungen zu geben fand sich keine Veranlassung, da neue Siegel
bei den hier gebrachten Urkunden nicht zum Vorschein gekommen sind.

Wenn es nun auch in der Natur dieses Ergänzungsbandes lag, das
weitzerstreute Material hauptsächlich in Form von Abschriften aus den
einzelnen Archiven zu sammeln, so haben wir unter treuer Mitwirkung der
Herren Collegen in den Provinzen es doch an Bemühungen zur Herstellung
eines möglichst reinen Textes nicht fehlen lassen. Nicht nur wurden in
vielen Fällen — zum Theil bei der Correetur noch — die Originale selbst

zu abermaliger Vergleichung herangezogen, sondern auch wegen einzelner
undeutlicher oder unklarer Worte oft langwierige Correspondenzen geführt.

Hierdurch sowie durch den Umstand, dass beide Herausgeber, örtlich
weit von einander getrennt, auch die kleinste Rückfrage unter Zeitverlust



immer nur schriftlich erledigen und beide auch nur ihre ausseramtliche Zeit
für diese umfassende Arbeit verwenden konnten, hat sich die Vollendung
der Arbeit noch über Erwarten lange hingezogen — dem Werke selbst nicht
zum Schaden; denn eine Anzahl wichtiger, erst in den letzten Jahren
arschienener Urkundenwerke konnte infolgedessen noch zur Benutzung heran-
gezogen werden. —

Es gereicht uns schliesslich zur Genugthuung, den zahlreichen Archiv-
vorständen, Archivaren, Privatgelehrten und sonstigen Gönnern, welche uns
in unserm Unternehmen in bereitwilligster Weise und unermüdlich unter-
stützt haben, deren Namen zu nennen uns die Grösse der Zahl verbietet.
hiermit unsern aufrichtigsten Dank sagen zu können. —

Ist die äussere Ausstattung des Werkes nach Typen, Druck und Papier
eine gelungene, so ist dies zum nicht geringen Theile dem Königlichen
Hofbuchdrucker Herrn Moeser zu danken, dessen ausgezeichnete Arbeitskräfte
die bei Urkundenwerken sonst unerträglichen Correcturen ganz geringfügig
erscheinen liessen.

Berlin und Münstereifel, im April 1890

Dr. Julius Grossmann, Dr. Martin Scheins,
Königlicher Haus-Archivar Königlicher Gymnasial-Director.

and Archivrath.





Hrkunden
dex gemeinfamen Mrfammes bis zum Yahre 12835.

Nr. I—XLVI.

Graf Friedrich von Zullern
erhebt Anspruch auf ein dem Kloster Reichenbach geschenktes But

an Örastgenown.
 Ad

Anno incarnationis domini MLXXXV, indietione VIIL ...
Eodem anno Ötwin quidam de familia sancti Aurelii, V. idus Aprilis,

tradidit beato Gregorio III iurnales in Altheim’) sitos, in presentia Adelberti
advocati et Bern et filii eius Bern; qui item omnes testes affuerunt traditioni
alie sub eodem die facte, quam quidam non minime libertatis fecit, Manegolt
nomine de Linstetin”), offerens deo ac beato Gregorio dimidium aquaticum
septum et aliud circeumiacens predium, quod ipse in Grasegenöwa”) possederat,
cum monte qui Swareinbere‘) dieitur. Qugd comes Fridericus de Zolra volhuit
iniusta dominatione auferre a famulis sanecti Gregorili; set Har[t]nidus, frater
predieti Manegoldi, in placito, quod erat Ofdirdingen”), coram advocato Gote-
frido palatino comiti‘) contra eundem F. comitem iuste saneto Gregorio obtinuit
coram multis‘ et idoneis testibus.

Schenkungsbuch des Klosters Reichenbach im Schwarzwalde, angefertigt unter Konrad III, (1138—1152);
abgedruckt im Wirtembergischen Urkundenbuche, II. S. 389—419.

* Vergl. M. Z. I. Nr. 3.

ı) Altheim, 0. A. Horb. — *°) Leinstetten, 0. A. Sulz. — %) Scheint ein abgegangener Ort in der Nähe des
“olgenden zu sein, vielleicht in dem Schönmünhzach gegenüber gelegenen Walde Graswald. — *) Schwarzenberg

an der Murg, 0. A. Freudenstatt. — *) Ofterdingen, O0. A. Tübingen. — °) So die Handschrift. —



Graf Adelbert von Bnigerloch
vertauscht nnd verkauft dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen Grundbesitz

au Berdern und Ballon.
e. 1096.

Beate memorie Eberhardus comes‘), institutor et fundator huius loci,
et uxor eius Ita filiusque ipsorum Burchardus comes donaverunt et omnino
in proprietatem tradiderunt domino et salvatori nostro Ihesu Christo omni-
busque sanctis eius locum, qui dieitur Scafhusan, cum omnibus, que in eo
hereditario iure possederunt vel per legitimum concambium acquirere potue-
runt. Quedam autem pars eiusdem loci concambita est ab Adelberto comite
de Heigirloch cum predio, quod diecitur Hardirin’), quod concambitum est de
monasterio sancti Blasli cum prediis, que dedit Reginboto de Utinwilari”),
et aliis quam plurimis .....

Item Eberhardus comes tradidit curtim, que dieitur Hallaugia‘), cum
omni iure, quod ad hanc pertinebat.. Ad hoc etiam ibidem comparatum est
predium a supradieto Adelberto comite cum CXX Lbris,

Quellen zur Schweizer Geschichte, 1881, 1II. Band, I. Abth., S. 125.
) Von Nellenburg. — ?) Herdern, bad. A, Freiburg. — ?) Uttenweiler, württ. 0. A. Riedlingen; über Reginboto’s

Schenkung sind wir nicht unterrichtet. — +) Ober- und Unterhallau, Kant. Schaffhausen. —

1113:

19. Mai 1111.

Kaiser Heinrich V. nimmt den Cristallo de Premeriaco sammt allein
seinen Verwandten und Erben in seinen Schutz; dies geschah ob dignam
petitionem nostrorum principum tam Theotonici quam Italiei. regni atque
Lombardiei: Friderici videlicet Coloniensis archiepiscopi atque Artuiei Ratis-
ponensis et Ottonis Bambergensis, Brunonis Spirensis, Vuodolriei Constan-
ciensis, Petri Paduani, Erlungi Herbipolensis episcoporum, nee non etiam
comitum nostrorum Hermanni de Sasonia, Federiei de Arnisburge, Federici
de Zoller, Berengarii de Sulzapacha, Gotefridi de Calva, Frederici etiam ducis
de Suevia, marchionis Warneri et marchionis Bonifacii, Alberti de Blandrado
aliorumque multorum nostrorum fidelium.

Datum XINT. kalendas Iunii 1110 (richtiger 1111), actum iuxta Veronam.
Stumpf, die Reichskanzler, Innsbruck 1881. Ba. III. S. 664,



2. October 1111.

Diploma Henrici V. imperatoris in gratiam Ettenheimensis abbatiae.
In conspectu omnium qui aderant principum nostrorum, videlicet Alberti
Mogunt. archiepiscopi, ... . dueis Frideriei, Herimanni marchionis, comitis
Gotefridi de Calwen, Friderici de Zolra.

Gegeben zu Speier., ;

Grandidier, histoire d’Alsace, II, Urk. 560.

Sıhenkungen der Gräfin Adelhild von Zullern
an das Kloster Zwirfalten,

e. 1130.

Capella saneti Nicholai ad occasum in fine monasterii adposita ab
Oudilhilde comitissa de Zolron est constructa, ad quam etiam caliceem, casulam,
stolam cum universis utensilibus necessarlis contulit. Insuper unam houbam
ad Stetin, unam ad Ingislatt'), unam ad Harde, unam ad Striche‘), duas ad
Danheim eidem aecclesiae dedit, in qua etiam ipsa in una parte, quae non
est consecrata, cum matre Counigunda comitissa de Uraha iacet sepulta.
Albirat etiam eius soror, abbatissa de Lindaugia, ibi iacet condita. Eadem
comitissa Oudilhilt in -maiori monasterio duo vela linea depicta ad altare
sanctae crucis suspendit; tercium ex serieis contextum, quod erat Heinrici
regis, malus altare sanctae Mariae circumdedit.

Bertholdi Zwifaltensis chronicon bei Pertz, Mon. Germ., XII. 103.
Vergl. M. Z. I. Nr. 18.

') Engstlatt, württ. 0. A. Balingen. — ?) Streichen, württ. O0. A. Balingen. —

Yi,

Im Jahre 1133.

Gebhard Bischof von Strassburg bestätigt die von seinem Vorgänger
Cuno gemachte Stiftung des Klosters Baumgarten.

Acta anno 1188.
Testes quoque subscripti presentes fuerunt: Algotus maioris domus

prepositus, Bertoldus custos — —; de laicis: comes Ruodolfus de Lenzeburg



et filius eius Arnoldus, comes Folmarus de Hunebure, comes Albertus de
Habecheburg, comes Wezelo de Heigerlo, Heinricus advocatus, Waltherus de
Horeburg — — —.,

Würdtwein,?Nova subsidia diplomatica, Heidelberg 1786. VII. S. 78.

Januar 1153,

Welpho princeps Sardinie et dux Spoleti schenkt dem Nonnenkloster
zu Königsbrück‘) sein Gut zu Vechehaim“”).

Data apud Hagenowe 1153 in mense Ianuarli. Testes vero huilus rei
sunt: Gotefridus comes de Cimbria, Friderieus et Dieto fratres de Ravensburch.

Würdtwein, Nova subsidia diplomatica, VII 165.
) Lage nicht zu ermitteln. — ?) Jetzt Kaufenheim (nach Würdtwein) im Niederelsass, Kr. Hagenau. —

VAIE.

Il. Mai 1181.

Kaiser Friedrich I. bestätigt dem Benedictiner-Schottenkloster zu Mem-
mingen die Schenkung der St. Nicolauscapelle mit acht Joch Landes durch
seinen Oheim Herzog Welf.

Huius rei testes sunt: Heinricus comes de Romesbere, Hartmannus
comes de Kirchbere et frater eius Uto, Berdoldus comes de Zolray Dietto de
Raveneshurg, Eberhardus de Tanne et frater suus Berdoldus de Tanne ....

Acta sunt haec anno 1181, datum Ulmae, V. idus Maii.
Stumpf, die Reichskanzler, II. S. 219.

8. September 1186:

König Heinrich erneuert die Rechte des Domcapitels St. Martin
zu Lucca. ; .

Cuius rei testes sunt: Ildebrandus Vulterranus episcopus, Guilielmus
episcopus Lucanus, Aliottus Aretinus episcopus, Rainerius Castellanus epis-
copus, Rodulfus imperialis aule protonotarius, Petrus prefectus urbis, comes
Henrigus de Dietse, comes Federigus de Zolre, comes Conradus de Doremberg,
Otto Frängenspanem, Leo de Monumento, Guilielmus marchio de Palodi,



Henrigus Testa mariscalcus, Marcualdus siniscaleus, Philippus de Bonelant,
Federicus de Usen et alli quam plures. ;

Acta sunt hec anno 1186. Datum apud castrum sancti Miniatis,
VI. idus Septembris.

Stumpf, die Reichskanzler, III. S. 243.

26. April 1189.

Kaiser Friedrich I. bestätigt die Besitzungen des Klosters Allerheiligen
zu Schaffhausen.

Zeugen: Filii nostri Fridericus Swewie dux, Otto, Conradus, Philippus
prepositus Achae, Odalricus comes de Bergi, Berchtoldus comes de Zolre, Wi-
teggo de Albegge*) et ceteri quam plures.

Faetum in Giengin VI. kalendas Maii anno 1189.
Fickler, Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und der Ostschweiz, Mannheim 1859. 1I. S. 65.

1) Alpeck bei Ulm. —

X

7. Juni 1192,

Kraft von Bocksberg schenkt in Gegenwart des Königs Heinrich VI. dem
Hospital des h. Johannes in Jerusalem Güter und Einkünfte in mehreren Orten,

Testes: Henriceus Wirceburgensis, Otto Bambergensis, Otto Frisingiensis,
Henricus Wormatiensis episcopi, Lupoldus dux Austrie, comes Berchtoldus
de Henembergh, Fridericus comes de Abembergh, Hartmannus comes de
Kirchbergh, Burchardus comes de Hoenbergh, Gotfridus comes de Weigen,
Sighlogus prothonotarius imperatoris, Crafto iuvenis, Robertus de Dorren,
Siboto de Cimbren, Arnoldus de Horenbergh, Berengherus de Gamburch, et
alii multi clerici et laicl. „

Factum est hoc in Wirceburch, anno 1192 VI. idus Iunii.
Wirtemberg. Urkundenbuch, II. S. 280.

X11.

9. Juni 1192.

Kaiser Heinrich VI. schliesst mit Cremona und dessen Bundesgenossen
ein Bündniss.



Huius rei testes sunt: Ortolfus prepositus, Berardus Esculane ecclesie
archidiaconus, Fridericus prefectus de Nurenberg, Fridericus comes de Abimberc,
comes Boppo de Wertheim, Gebehardus comes de Tollenstein, et allı quam
plures.

Acta sunt hec anno 1192. Datum apud Wirtebere per manum Sigeloi,
imperialis aule prothonotarli, quinto idus Iunli.

Toeche, Kaiser Heinrich VI., S. 616.

XI

10. Januar 1193.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt dem Patriarchen Gotfried von Aquileja
das Herzogthum Friaul mit allen Rechten.

Acta sunt ista in presentia Ottonis Bambergensis, Wolfgeri Pataviensis,
Conradi Ratisponensis episcoporum, Liupoldi Austıie, Lodvici Bavarie, Pertoldi
Meranie ducum, Ottonis lantgravii, Rapatonis, Henrici comitum de Hortenberch,
Popponis comitis de Wertheim, Liutoldi, Henricei comitum de Plaien, Eberardi
comitis de Dorenbere, Friderici purgravit de Nuremberc, Roberti de Durena,
Arnoldi de Horenbere, Chunonis de Minzenbere, Alberti, Alrami, Valconis de
Champ, Ademari de Chunring, Wigardi de Sevelt, Wichardi de Zebing,
Errandi de Wildonia, Gundahkarli et Duringi de Stira, Erchengeri de Landesher.,
Data Ratisbone anno 1192 (1198) quarto idus Ianuarii.

Stumpf, die Reichskanzler, III. S. 263.

XIV.

8. Juli 1193.

Kaiser Heinrich VI. nimmt das Kloster ss. Martino de Tessino (nördlich
von Ascoli) sammt dessen Besitzungen in seinen: Schutz.

Huius rei: testes sunt: Otto Frisingensis episcopus, Galterius Troianus
episcopus, Atto Aprutinus episcopus, Otto comes palatinus Burgundie,
Emecho comes de Liningen, Fridericus burgravius de Nüremberc, Arnoldus
de Horemberec, Cuno de Mincembere, Marquardus dapifer de Annewilre,
Henricus marscaldus de Calendini, Trusardus camerarius de Spira, et all
quam plures,

Acta sunt hec anno 1198. Datum apud Lutram, VI. idus Juli.
Stumpf, die Reichskanzler, III. S. 707.



XV

16. September 1193.

Kaiser Heinrich VI. bestätigt dem Domcapitel zu Verona die Privilegien,
welche es von seinen Vorfahren, insbesondere von seinem Vater Friedrich I.
erhalten hat.

Huius rei testes sunt: Bonifacius marchio Montisferrati, comes Hart-
mannus de Kirchbere, comes Sigebertus de Werda, comes Albertus de
Spanheim, comes Fridericeus de Hohenberc, comes Albertus de Werningerod, et
alii quam plures. . ;

Acta sunt hec anno 1198. Datum apud Lutram, XVI. calendas
Oetobhris.

Stumpf, die Reichskanzler, II. S. 579.

XVI.

28. Februar 1194.

Kaiser Heinrich VI. nimmt das Kloster Stederburg') mit allen Be-
sitzungen in seinen Schutz.

Huius rei testes sunt: Conradus Moguntinus archiepiscopus, Ludolfus
Magdeburgensis archiepiscopus, Berno Hildensemensis episcopus, Everhardus
Mersburgensis episcopus, Gardolfus Halberstadensis episcopus, Conradus Aquensis
prepositus, Conradus comes palatinus de Reno, Bernardus dux Saxonie,
Conradus marchio de Landesberch, Albertus marchio Misnensis, Fridericus
burcravius de Nurenberch, Adolfus comes de Scowenburch, Gevehardus bureravius
Magdeburgensis, et alli quam plures.

Acta sunt hec anno 11983 apud Salfelden, per manum Sygloi imperialis
aule prothonotarli, I. kalendas Marcii.

Pertz, Monumenta Germaniae historica, XVI. S. 228,
1) Steterburg, Braunschweig, Kr. Wolfenbüttel. —

XVI.

28, Mai 1207.

König Philipp beurkundet den Verkauf des Hofes zu Mundingen‘)
seitens des Heinrich von Heimbach, Johannitermeisters in Deutschland,
und der Brüder desselben an Berthold Abt von Tennenbach”‘) und dessen
Kirche.



Zeugen: Amedeus Bisuntinus archiepiscopus, Liudolfus Basil. episcopus,
Conradus Spirensis epise., Heinricus Argentin. epise., Bertholdus dux Ceringiae,
Thomas comes Sabaudiae, comes Rodulfus de Hausbure, comes Friderieus de
Ferreto, comes Sibertus de Werda, comes Fridericus de Liningen, comes
Hermannus de Vrobure, comes Fridericus de Zolre, comes Wolfradus de Veringen,
Friderieus marchio de Baden, Conradus advocatus de Swarzinbere, Waltherus
de Tiersbere, Rudolfus de Usinberce, — — et alli quam plures.

Datum apud Basileam anno 1207, quinto cal. Iunii.
Böhmer-Ficker, Regesta imperii, V. 1. Nr. 147.

Mone, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, XI. S. 20.
) Bad. A: Emmendingen. — ?®) Bei Freiburg im Breisgau? —

XVIIMN.

29, Januar 1208.

König Otto IV. bestätigt die Schenkung des Kaisers Ludwig für die
Kirche zu Buchau.

Testes: Comes Vlriceus de Quibure, comes Manegoldus de Rordorf,
comes Hartmannus et comes LYdewicus, frater suus, de Wirtenbere, comes
Conradus de Zolre, comes Hermannus de Sulze, comes Hugo de Monte forti,
comes Heinricus de Wartstein, Heinricus dapifer de Walpurc, Heinricus
marescalkus de Callendin, Heinricus de Smalnekke, et alii quam plures.

Datum anno 1208, II. kalendas Februar.

Original im Mönigl, Württemb. SDiaots-Archiur im Stnttaurt.

XIX.

20. April 1210.

Kaiser Otto IV. nimmt zu Mailand nach dem Vorgange Heinrich’s VI,
das Kloster s. Maria de Flastris und dessen Bewohner mit allen ihren Be-
sitzungen in seinen Schutz. I

Zeugen: Die Erzbischöfe Hubert von Mailand und Lothar von Pisa,
die Bischöfe Heinrich von Mantua und Wilhelm von Como, Graf Friedrich
von Leiningen, Graf Hartmann von Wirtemberg, Graf Conrad von Zollern
(Zolsez), Rudolf von Kiselau, Cuno von Minzenberg, Heinrich Kämmerer von
Ravensburg.

Böhmer-Ficker, Regesta imperii, V. 1. Nr. 381.



AA.

21. August 1210...

Kaiser Otto IV. stellt dem Kloster S. Salvator de monte Amiato die
demselben gehörigen, von den jetzigen Inhabern aber durch mancherlei
Uebelthaten verwirkten Lehen in Radicofani wieder zur Verfügung.

Huius rei testes sunt: Guillelmus Bigot de Anglia, comes Heinricus
de Saxonia, comes Cunradus de Zollre, Cunradus filius Tibuldi ducis Spoletani,
Cunradus pincerna imperili, Guilichinus marscaleus imperatoris, Bertuldus
camerarius imperatoris et Albertus camerarius eiusdem, ac alii quam plures.

Acta sunt autem hece anno 1210. Datum apud abbatiam saneti Sal-
vatoris XII. kalendas Septembris.

Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 250.
Vergl. M. Z. I. Nr. 83.

XXI.

„212.

Bischof Konrad von Constanz urkundet über Kirchengüter in Seoluingen‘)
und Breitenerla”) und über Irrungen mit Walther von Hohenfels,

Acta sunt in choro Constanciensi anno 1212,
Testes qui viderant et audierant, sunt hij: Eberhardus abbas de Salem,

Eberhardus abbas de Petri domo, Dietriceus abbas de Crucelingen, Wernherus
abbas de Vischinun, Hermannus prepositus de Burron, Bernhardus prepositus
de Öningen; canonici maioris ecclesie Constantiensis — — —; laici: Rüdolfus
palatinus de Tuwingen, Fridericus comes de Zolr, Diepoldus comes de Kirse, Hein-
ricus de Twiel — — —.

Ans einem Copinlbnche im Grossherzogl, Badischen Grueral-Landes-Archiue zu KMarlstahe.
1) Seelfingen, Bad. Amt Ueberlingen. — *) Nicht genau zu ermitteln. —

XXI.

18. Juli 1216.

König Friedrich IL. bestätigt dem Kloster Tennenbach seine Besitzungen.
Testes autem sunt hii: C. Constantiensis episcopus, . . abbas de Petri

domo, D. abbas de Crucelingen, Vlrieus comes de Kiburg, R. comes de
Habesburg, B. comes de Houmburg, /. comes de Zoller, B. comes de Sancto
monte, G. comes de .Sigimaringen, M. comes de Nellenburg, Swigerus de



Gundolfingen, Anselmus marescalcus de Justingen, Conradus de Dirpain, E. de
Tannen, B. frater eius, Ortoldus de Ringenburg, C. de Winterstetten, et alli
quam plures, ;

Datum Constanecie, anno 1216, tercio idus Iulü.
Original im Grossherzogl, Badischen Grneral-Landes-Archive zn Kurlsrnhe,

XXI.

2 1218.

Der Hertzoge Leupolt [VI. von Oesterreich, + 12380] chauft wider den
purchgraven von. Nurenberch und sein muoter die Grafeschaft ze Rageth vnd den
Marcht vnd daz darzu gehört, vmb zvay tausend march Sibers.

Stälin, Wirtembergische Geschichte, II. S. 512.
Stillfried, die Burggrafen von Nürnberg im XII. Jahrh., S. 27.

XXIV.

Jumi 1219.

König Friedrich II. bestätigt dem Erzbischof Tancred von Otranto die
ihm von früheren Fürsten verliehenen Privilegien.

Huius rei testes sunt: Salseburgensis archiepiscopus, Patavinus episcopus,
Euchstadensis episcopus, L. dux Vavarie et comes palatinus Reni, . . dux
Carenthie, H. marchio de Baden, . . borgravius de Nurimberc, Riccardus came-
rarlus, et alli quam plures.

Acta sunt hec anno 1219, mense Iunii. Datum apud Nurambere.
Huillard-Breholles,historiadiplomaticaFridericisecundi,I.p.638.

Eine andere Urkunde König Friedrichs von demselben Datum und mit derselben Zeugenreihe bei Winkelmann,
Acta imperli inedita..Bd. II. S. 12.

XXYV.

Sophia, Gemahlin des Burggrafen „Friedrich I. von Mürnberg,
stiftet für sich zin Jahrgedüchtniss im Kloster Zwetl,

1221.

Quoniam rerum status temporis interieetione labuntur veritasque suis
destituta instrumentis plerumque periclitatur, prudentum uirorum deereuit



industria facta sua testibus, sigillis et conscriptionibus in perpetuum roborare
et cognitioni superuenture generationis in posterum transmittere. Hine est
quod ego Sophia comitissa de Ernesbrunne ob meorum remedium peccaminum
tradidi fratribus et ecclesie in Zwetele curiam magerinam in Hauenerpach‘)
cum hominibus et attinenclis suis liberaliter, quam tamen, dum uiuo, nomine
eorum possideo, annuatim soluens eis debitas pensiones, ita ut post obitum
meum de eisdem redditibus in sabbato palmarum memoriam mei habeant et
procuratio bona fratribus in uictualibus exhibeatur. Huius rei testes sunt:
Wichardus de Stritwisen, Eyeno et Bertoldus et Rudegerus et Bernhardus de
Ernesbrynne, Friderieus CYmbost, Otto de Houelin, Everadus, Geltolf, Eber-
hardus, Espuwinus Pulz, Vlricus de Svivelde, Pobbo de Fyvnvelde, Rvdegerus
de Erneshrvnne, Marquardus de N%wenhof, Witego de Bomgarten, Otto de
Walkt*neskirchen, et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini millesimo
ducentesimo vicesimo primo, indietione nona, regnante glorioso Romanorum
imperatore Friderico et rege Sicilie inuieto feliciter.

von Frast, das Stiftungen-Buch des Cisterzienser-Klosters Zwetl, S. 107. (Font. rer. Austr. Bd. III.)
Vergl. Wendrinsky, die Grafen Raabs, S. 109.

') Hafnerbach, Oesterreich unter d. Ens, Bez, St. Pölten. —

XXVI.

April 1222,
Kaiser Friedrich II. bestätigt der Stadt Capo d’Istria ein Privilegium

Conrad’s I. und nimmt dieselbe in seinen besonderen Schutz.
Huius rei testes sunt: Albertus Magdeburgensis archiepiscopus, Tauri-

nensis episcopus, abbas de Hersfelt, Nicolaus Regiensis episcopus, Hermannus
marchio de Baden, Guilelmus marchio Montisferati, Raynaldus dux Spoleti,
Conradus marchio Malaspina, Conradus comes de Zolre, R. comes de Hagis-
bure, Bertoldus comes de Monte sancto, Manegoldus comes de Veringen, et alii.

Acta sunt hec anno 1222, mense Aprilis. Datum Capue.
Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 285.

XXVII

April 1222,

Kaiser Friedrich II. bestätigt die Reichslehen des Friedrich und Otto
von Bargone.



Huius rei testes sunt: Albertus Magdeburgensis archiepiscopus, Regi-
nensis episcopus, Iacobus Taurinensis episcopus, Hermannus marchio de
Baden, Guillielmus marchio Montisferrati, Rainaldus dux Spoleti, Conradus
burgravius de Nuremberg, comes de Zol*), comes Henricus de Everstein, et alii
quam plures.

Acta sunt hec anno 1222, mense Aprilis. Datum apud Aquinum.,
Ficker, Urkunden zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Nr. 299.

) Die Zusammenstellung der Titel von Nürnberg und Zollern wurde bisher nur in einer Urkunde des
Jahres 1210 beobachtet; vgl. M. Z. I. Nr. 83. —

XXVIIL.

Juli 1222.

Kaiser Friedrich II. bestätigt den Deutschordensbrüdern eine Besitzung,
welche sie von der Kirche s. Mariae ad gradus zu Mainz um 100 Mark
Silbers erkauft haben.

Huius rei testes sunt: N. archiepiscopus Tarentinus, I. abbas Casemarii,
C. burgravius de Nurimberg, A, de Justingen imperialis aule marescaleus, R. dux
Spoleti, comes H. de Eberstein, C. de Tuffen, C. de Werda, et ali.

Datum in castris apud Jatum') anno 1222, mense Iuli.
Huillard-Breholles, hist, dipl. Friderici secundi, II. p. 262,

1) Giato. —

XXIX.

28. December 1222,

Kaiser Friedrich II. bestätigt den Grafen Caceiaconti die Verleihungen
seines Vaters und Grossvaters, ;

Huius rei testes sunt: Albertus Tredentinus et Bertuldus. Brisinensis
episcopi, Conradus burgravius de Nurumberch, Warnherius filius quondam
Warnherii de Bolanda, Henricus de Tauna imperialis aule prothonotarius,
et alii quam plures,

Datum apud Civitatem, anno 1228, quinto kalendas Ianuarli.
Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 1085.

Vergl. M, Z. I. Nr. 105.



XXX.

Graf Friedrich von Zullern
als Besitzer der Burg Bohenstein bei Oberstetten‘).

Vor 1224.

— Notum sit ergo omnibus tam posteris quam modernis, quod
mortuo Alberto: milite libero de Hohenstein filius sororis sue Albertus miles
de Berolfeshein”), qui hereditario iure sibi successerat, uendidit ecclesie Augensi
agrum, ubi dieitur in Distelriche; accepit enim pro ipso agro .talentum unum
et XL caseos et unum wanbitium”). KErat autem ager ille tune temporis
quod uulgo sonat libgedinge domine Gepe, uxoris auunculi sul; ipsa uero, quia
multum dilexit Augiam, statim, ut audiuit, 'proprietatem agri illius esse
ecclesie Augensi, lurl suo cessit non pro aliquo precio, sed pro amore dei,
Datum est etiam tunc uillico de Oberosteten, ad cuius curtem idem ager pertinebat,
unum maltrum siguli; sed ille uillieus postea, cum comes Fridericus de Zolren
possedisset castrum Hohenstein cum adiacentibus prediis, induxit eundem
comitem ad hoc, ut ipse agrum illum nobis tolleret; sed testimonio Marquardi
et Waltheri de Fullingen‘) et aliorum prudentium uirorum, qui prius facto
interfuerant, non potuit nobis de iure, nisi per uiolentiam, si uoluisset,
NOocere. — —

Item in Bernlo Vlrieus miles Spageli de Oberosteten dedit ecclesie
Augensi agrum in Distelriche pro amore dei cum: consensu domini sui Alberti
de Berolfeshein, qui tunce temporis habuit dominium super eum et uniuersam
familiam de Hohenstein. Postea fili sororis sue Hornli et frater suus, cum
comes Fridericus de Zolren super ipsos dominaretur, sine iure spoliauerunt nos
in fructibus agri illius et credebant nos per uiolentiam uincere; sed cum non
possent et ius non haberent, ad ultimum cessauerunt. Factus est enim ipse
Ölricus Spageli postea hie conuersus.
„Acta s. Petri in Augia.“ Vier Quellenschriften des 18. Jahrh. aus dem Kloster Weissenau bei Ravensburg
(in der Handschrift Nr. 321 der vadianischen Bibliothek in St. Gallen), herausgegeben von Dr. Baumann,

Karlsruhe 1877, S. 44. 45., ;

Vergl. M. Z. I. Nr. 177 und 302.

‘) Württ. 0. A, Münsingen. — ?) Berolzheim bei Gunzenhausen im bayr. Mittelfranken. — %) Kleidungsstück
aus gewalkter Wolle. — .‘) Pfullingen, 0. A. Reutlingen. —



XXXL

23. Juli 1224.

König Heinrich nimmt das Kloster der Cella s. Mariae in der Diöcese
Meissen in seinen Schutz. |

Huius rei testes sunt: Conradus Portuensis et sancte Rufine episcopus,
apostolice sedis legatus, Theodericus Treverensis archiepiscopus, Engelbertus
Coloniensis archiepiscopus, Gebehardus episcopus de Bazzow, Siffridus epis-
copus de Owesburch, Lodewieus dux Bavarie, Lodewicus langravius Thuringie,
Conradus prefectus de Nurimberch, Gerhardus comes de Dits, magister Her-
mannus de domo Theutonica, Anshelmus marscalcus de Justingen, Heinricus
dapifer regis, Ludolphus de Allerstede .. . et allı quam plures.

Acta sunt hec in Nurimberch, anno 1224, X. kalendas Augusti.
Huillard-Breholles, hist. dipl. Friderici secundi, II. S. 801.

XXXI

7. Juni 1225.

Egon Graf von Urach zeigt dem Bischof Conrad von Constanz an, wie
er einen Streit wegen des Patronats der Kirche zu Utenweiler‘) entschieden habe.

Huic autem compositioni interfuerunt Albertus comes de Rotenburg,
Chuonradus plebanus de Gruningen, Heinricus dapifer de Rotenburg, Berch-
toldus dapifer de Vrach, Ortliebus de Esselingen, Chuonradus Frazali, Cuon-
radus de Balgingen milites, et alii quam plures,

Acta sunt hec anno 1225 in castro Sindelstein, VII. idus Iunii.
Gerbert, Historia Silvae nigrae, III. Nr. 89.

Vergl. M. Z. I. Nr. 112.
') Uttenweiler, württ. 0. A. Riedlingen. —

XXXII
1296.

König Heinrich bestätigt den Vergleich, welchen Luthold Bischof von
Basel und Berthold Herzog von Zähringen zwischen dem Abt von Bein-
weiler‘) und den Edeln von Thierstein im Jahre 1212 errichtet haben.

Testes hi sunt: venerabilis Sifridus Augustensis episcopus, Henricus
protonotarlus, Ludovicus illustris dux Bavarie, Conradus burgravius de Nuremberg,



Fridericus de Truhendingen, Eberhardus dapifer de Walpurg, pincerne Conradus
et Eberhardus de Winterstetten, Dieto de Ravenspurg.

Datum apud Ulmam anno 1226,
Solothurnisches Wochenblatt, 1824, Nr. 24, S. 277.

Vergl. M. Z. I. Nr. 114.

') Beinwyl, Schweiz. Cant. Solothurn, Bez. Dorneck-Thierstein. —

XXXI1V.

29. März 1227.

König Heinrich bestätigt dem Erzbischof Eberhard von Salzburg ein
Privilegium des Königs Otto IV. vom 20. Februar 1209.

Testes hii sunt: Sifridus Maguntinus, Theodericus Treverensis, Hein-
ricus Coloniensis archiepiscopi, Hermannus Herbipolensis, — — — episcopi;

Ludewicus Bawarie, Liupoldus Austrie et Stirie duces, Ludewicus lantgravius
Thuringie, Hermannus marchio de Baden, Cunradus burggravius de Nurenberc,
Gerlacus de Butingen, Wernherus de Bolandia dapifer, Eberhardus dapifer
de Waltpure, et alli quam plures.

Actum apud Aquisgranum, anno 1227, III. Kkalendas Aprilis.
Böhmer, Acta imp. sel. (1870), Nr. 820.

XXXV.

30. März 1227.

König Heinrich nimmt die Aebtissin Hiburgis und ihr Kloster zu
Nivelle’) in seinen Schutz. |

Huius itaque facti nostri testes sunt: S. Moguntinensis, H. Coloniensis, Th.
Treverensis, . . Salzburgensis venerabiles archiepiscopi, H. Leodiensis....
episcopi, L. Austrie, L. Bawarie, L. Carinthie, Th. Lotharingie, H. de Lem-
bure duces, L. landgravius Thuringie, H. marchio de Badin, C. burggravius
de Nurimberc, Gerlacus de Budingen, W. de Bollandia dapifer, C. de Walpure
dapifer, C. et E. pincerne de Winterstete, L. de Grindelahe, H. de Sollzbure,
C. de Hagenowe, et alii quam. plures.

Actum apud Aquisgranum, anno 1227, III, kalendas Aprilis.
Huillard- Breholles, historia diplomatica Friderici secundi, III. S. 312—314.

* 1) Nivelles, Belg. Prov. Brabant. —



XXXVI.

20. Juli 1227.

König Heinrich verspricht dem Kloster zu Rota'), die Vogtei über
dasselbe niemals irgend Jemandem als Lehen, Pfand oder Geschenk zu
übertragen, sondern ihm die freie Wahl. eines Schutzvogtes aus den kaiser-
lichen Beamten zu überlassen.

Zeugen: Heinricus Eistedensis episcopus, Albertus Elwacensis abbas,
Ludewicus dux Bavarie, C. burgravius de Nurenberec, Fridericeus de Truhen-
dingen, Gotefridus de Salebure, Livpoldus de Grindelach, et alii quam plures.

Datum anno 1227. Actum apud Nördelingen, XIII. kalendas Augusti.
Abschrift des 15, Iahrhunderts im König, Württembrrg. Stants-Archive zn Stuttgart.

1) Mönchsroth, bayr. B. A. Dinkelsbühl. —

XXXVIL

27. August 1227.

König Heinrich nimmt die Brüder des s. Peterstiftes bei Goslar, welche
Capellane der Königin sind, mit den Gütern desselben in seinen Schutz.

Huius rei testes sunt Hermannus episcopus Erbipolensis, Ludewicus
dux Bawarie, Otto filius eius palatinus Reni, comes Poppo de Hinneberch,
comes Hermannus de Dillinghen, comes Hermannus de Orlamunde, Conradus
borchravius de Nurenberch, comes Fridericus de Troulinghe, Gerlacus deBothinge.

Acta sunt hec anno 1227. Datum apud Goslare VI. kalendas Septembris.
Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XHT., Ba. 1. Nr. 461.

XXXVUIIT.

König Beinrich (VIL)
beurkundet den vor ihm geschehenen Berkauf eines Gutes zu Caombein seitens
des Zullerischen Schenken Baldebert und dessen Berrn, Grafen „Friedrich von

Zollern, an die Brüder des Bospitals der Dentschen in Jerusalem,
2. April 1228.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Heinricus dei gracia Roma-
norum rex semper augustus imperpetuum. Prudentum virorum interesse
dinoscitur, ut que ab eis geruntur scripture et testium testimonio’) roborentur.



Inde est quod dilecti nobis”) fratres domus hospitalis sancete Marie Theutoni-
corum in ITLerusalem, tamquam viri prudentes et discreti, ad noticiam
hominum cupiunt peruenire, qualiter Vlme coram nobis in iudieio residentibus‘®)
stabilitum fuerit, quod eis predium cum attinenti iure patronatus ecclesie in
Danehein“‘) Baldabertus dapifer pro XL* talentis Rotwilensium vendidit de con-
sensu et consilio domini sui F. illustris comitis de Zolrin, cuius idem B. est
ministerialis. Et ut maius robur adesset, ipso jam dietum predium supradieto
comiti domino suo resignante, per colleetam manum eiusdem comitis et uxoris
sue domine Elizabet et triumfiliorum suorum certitudo sufficiens facta est fratribus
supradiectis, Idem eciam comes pro remedio anime sue et in sincere dilee-
cionis signum fratrum eorundem ad solucionem pretaxate peccunie X talenta
contulit, exinde nomen fundatoris, cum sit-causa fundacionis eiusdem domus,
merito adepturus”). Vt autem hoc factum in presencia nostra ex ipsius
comitis F. prenominati confessione firmatum, ratum et inuiolabile semper
existat et ne in posterum ulla inde possit oriri calumpnia, nos ad peticionem
sepedictorum fratrum nobis pro animo®) specialiter dileetorum, quos iure
tenemur regia maiestate nostra manutenere et a futuris periculis et dampnis
premunire, id presenti scripto et sigilli nostri munimine confirmamus, Testes
huius rei sunt: dominus Heinriceus marchio de Burgowe, R. comes palatinus
de Tuingen, Hartmannus comes de Dilingen, Hartmannus de Wirtenberg,
Fridericus de Zolrin et ministeriales eiusdem, videlicet B. dapifer et frater eius
Burckardus Flizzince, Gerhardus de Bübenkem, W. Heiselmus et fratres ipsius
Iohannes et C. sacerdotes, Bertoldus de. Dannunrode et Helewieus laiei,
Albertus frater hospitalis saneti Iohannis.

Acta sunt hec anno dominice incarnacionis M°COXXVI®°, anno regni
nostri VI°, IH. Nonas Aprilis, indietione XII.) in Christo feliciter. Amen,

Capiorium drs 1%, Iohrhunderts im Mönigl, Jöreuss. Stonts-Archiue zu Mönigsbrrg 1. Pt.

enthaltend Privilegia des deutschen Ordens in deutschen Gebieten und in den Ordenshäusern, wo sie lagen,
:opirt. Vorstehende Urkunde befand sich in Buckheim (Ballei Elsass). Das Copiarium wurde im 16. Jahr-

hundert mit anderen zu einem Sammelbande (A, 21) vereinigt.

Vergl. Pressel, Ulmisches Urkundenbuch, I. S. 47.
Wirtemb. Urkundenb.,IIIS.225. -

Böhmer, Acta imp. selecta (1870), Nr. 824.

-) Original: testimonium. — ?) Original: nostri. — %) Original: presidentibus. — *&lt;) Südwestlich von der Burg
Aohenzollern. — *) Lesart unsicher. — %) Lesart unsicher. — 7) Die Indietion ist unrichtig angegeben:

es müsste I sein. —



XXXIX.

1. Juli 1228.

König Heinrich schenkt dem Schwertorden die Provinz und das Schloss
Reval sowie die Provinzen Jerwen, Harrien und Wierland. |

Testes: Hermannus Herbipolensis episcopus, Conradus burgravius de
Nurenberg, Fridericus de Truhendingen, .. de Tannenrode, Eberhardus
dapifer de Waltpurch, Conradus pincerna de Winterstede, Ulrieus de Truchte-
lingen ete.

Datum Nurenberg, anno 1228, cal. Iulü.
Bunge: Liv-, Esth- und Curländ. Urkundenbuch, I. Nr. 118.

XL.

22. Juli 1228,

König. Heinrich bestätigt einen Vergleich zwischen den Brüdern vom
deutschen Hause in Jerusalem und Bruno von Osternach.

Zeugen: H. episcopus Wormacianus, C. maior prepositus Spirensis,
C. burggrautus de Nuremberg, F. de Druhendingen, fratres de Grindelach,
C. de Strideuelt, Cunradus buttigularius de Nuremberg et Occherus miles.

Datum aput Nuremberg anno 1228, XI. kalendas Augusti.
Eapiolbuch der Dratschordens-Coammende Nürnberg im Königl, Bayr. Kreis-Archive zu Nürnberg,

XLI.

18. August 1228.

König Heinrich belehnt den Erzbischof Eberhard von Salzburg mit den
Grafschaften im oberen und unteren Pinzgau, welche bisher die Grafen
Heinrich von Mittersill und Leutold von Plaien von Ludwig Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzog in Bayern zu Lehen hatten.

Testes autem hil sunt: E. Babenbergensis, H. Aistetensis, C. ‚Con-
stanciensis venerabiles episcopi, L. Austrie, L. Bawarie illustres duces,
H. comes de Burgov, R. comes de Castele, C. burchgravius de Nurenberch;
R. (?) de Druhendingen, lantgravius de Luchenberge, E. comes de Echelberge,
H. de Chunringen. — — —

Datum apud Vlmam, anno 1228, XV, kal. Septembris.
Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 326.



XLIL

6. September 1228.

König Heinrich beklagt sich darüber, dass die Angelegenheit wegen
der weltlichen Investitur von dem Bischofe von Gurk an den Papst und
nicht an den König berichtet worden sel.

Testes hi sunt: H. venerabilis Herbipolensis episcopus, L. et L. Austrie
et Bavarie illustres duces, comes H. de Dilingen, comes E. de Urah, comes
R. de Castele, burgravius C. de Nurinberc, G. de Butingen, F. de Druhendingen,
comites de Helfenstein, E. dapifer de Walpure, C. pincerna de Winterstete,
C. de Smidevelt, et alli quam plures.

Datum apud Nordelingen, anno 1228, VIM. idus Septembris.
Winkelmann, Acta imperiä inedita seculi XIIL, Bd. I. Nr. 462.

XLIIL

13. December 1229.

König Heinrich beurkundet den auf die Klage des erwählten Bischofs
Johann von Lüttich erfolgten KRechtsspruch, dass Burggrafen und andere
Beamte nicht berechtigt gewesen seien, während der Vacanz sich Lebens-
mittel und andere Hinterlassenschaft des verstorbenen Bischofs anzueignen.

Cui sentencie interfuerunt Otto dux Meranie, palatinus comes Burgundie,
Conraudus burgravius de Nourenberc, comes Heinriceus de Ortenberc, comes
Conradus de Oetingen, comes Arnoldus de Hoeckinsvagen, Fredericus de
Truhendingen, — — —

Actum apud Nourenbere anno 1229, idus Decembris.
Winkelmann, Acta imperli inedita seculi XIIL., Bd. I. Nr. 463.

XLIV.

Juli 1230.

Kaiser Friedrich II. beurkundet, dass vor ihm und den versammelten
Fürsten Herzog Otto von Meran, auf allen Anspruch verzichtet habe, welchen
er gegen seinen Bruder, den Patriarchen Bertold von Aquileja, wegen der
Mark und Grafschaft Istrien und Krain erhoben hatte. ;

Huius autem rei testes sunt: Everardus Salceburgensis archiepiscopus,
Sifridus Ratisponensis episcopus, Cunradus Tergestinus episcopus, Carolus
Secovensis episcopus, rex Tessalonicensis, Bernardus dux Carintie, dilecti



prineipes nostri; Rappoto palatinus comes Bavariae, Henricus frater eius
comes de Ortinbere, Oddo comes de Botenloben, Conradus de Oenlo comes
Molisli, Raynaldus dux Spoleti, castellanus de Nurimberg, Gebardus de Arnistein

. et quamplures alli. qui interfuerunt.
Acta sunt hec anno 1280 mense Iulii. Datum apud sanctum Germanum.

Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 295.

XLV.

August 1230.

Kaiser Friedrich II, erneuert und bestätigt dem Erzbischof von Arles
die früher (1214) ertheilte Privilegien-Urkunde.

Huius rei testes sunt: Eberardus venerabilis Salzburgensis archiepiscopus,
S. venerabilis Ratisponensis episcopus principes; . . Saccofiensis,: N. Reginus,
‚. Mutinensis venerabiles episcopi; B. dux Karinthie princeps, R. dux Spoleti,
H. magister domus sancte Marie Theotonicorum in Ierusalem, C. burgravius
de Nuyrnbere, R. Filangerus marescaleus, Thomas comes Acerrarum, Symon
comes Theatinus, L. lantgravius de Lukinbere, et alii quam plures..

Acta sunt hece anno 1280, mense Augusti.
Data prope Ciperanum in castris.

Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XHI., Bd. I. Nr. 309.

XLVI.

September 1230.

Kaiser Friedrich II. bestätigt zu Anagni gewisse Privilegien des Erz-
bischofs von Salzburg,

_ Hulvs rei testes sunt: Arelatensis archiepiscopus Hügo, Nicolaus Reginus,
Willehelmus Mütinensis, K. Seckowensis episcopi, Cünradus pürgravius de
Nürinberc, Dipoldus lantgravius de Liukenberge, Otto de Botenlow, Rudolfus
de Hausburg comites, Gebehardus de Arnstein, Cunradus de Hohenlöh, et
alii quam plures.

Acta sunt hec apud Anagniam anno 1280, mmense Septembri.
Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII, Bd. I. Nr. 3138.



Mrkunden
der Schmwähilchen Linie. 1235 — 1417.

XLVII— CL.

XLVIIL

1. Februar 1252.

Graf Conrad von Freiburg verkauft mit Zustimmung seines Bruders
Gebhard, Kaplans des Papstes Innocenz IV., den Meienbachwald bei Freiburg
an das Kloster Güntersthal*).

In culus rei testimonium presens seriptum sigillo nostro et domni abbatis
de Tennibach, G. fratris nostri, S. vxoris et consortis nostre?), R, plebani de
Friburch, communitatis de Friburch et prioris fratrum Predicatorum de Friburch
sigillis fecımus roborarl.

Datum anno domini 1252, in vigilia purificationis sanete Marie.
Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, IX. 329. Aus dem Güntersthaler Archive.

') Bad. B. A. Freiburg. — ?) Sophia, Tochter des Grafen Friedrich von Zollern. Unter den sieben Siegeln der
Urkunde hängt das der Gräfin Sophia an weiss und roth durchwirktem leinenem Bande, Die Gräfin sitzt mit
ainer Krone auf dem Haupte, das reiche Haar über den Rücken hinabwallend, in faltigen Gewändern, heraus-
gekehrt, die Rechte auf der Brust, auf der Linken einen Falken, auf einem reich verzierten Thronstuhle auf Kissen.

Umschrift: + SOPHIE. COMITISSE. DE. FRIBYRG. —

XLVIIL.

7. Juli 1260.

In einer von Bischof Walther von Strassburg ausgestellten Lehnsurkunde
erscheinen unter den Zeugen, welche gegenwärtig waren: Domini Rudolfus
de Habispurch, Heinricus de Vurstinberch, Fridericus de Zolre comites.

Acta sunt hec anno 1260, IX. Idus Iulii, in Ettenhain Argent. Dioe.
Archiv f. Kunde Oesterreich. Geschichts-Quellen, Jahrg. 1851, S. 97.



XLIX.

1275.

Kilchwiler!). Comes Ruod. de Zolre. Rector eiusdem iur. de ipsa ecclesia
in toto LX Lbr. Rotwil. den. in redd., soluit pro ambobus terminis sex libr.
Rotwilen. den. et sic expediuit hanc ecclesiam in decima huius annıi.
Liber decimationis cleri Constanciensis pro papa de anno 1275, veröffentlicht im Freiburger Diöcesan-
Archive, Bd. I. S. 83. — Dieser Zehnte, zum Zwecke eines neuen Kreuzzuges dem Clerus auferlegt, sollte

von 1274 bis 1280 gezahlt werden.
ı) Pfarrei im damaligen Decanate Ringingen, jetzt Killer, hohenzoll. 0. A. Hechingen. —

1275,

Oberostetten!). Comes Frid. de Zolre. Rector eiusdem iur. de ipsa
ecclesia in toto viginti quinque libr. hallen. in redd. Ex hilis soluit duas
libr. den. hallen.; adhue tenetur in X sol. hallen., quos promisit dare in
natiuitate domini presentis anni cum alia decima eiusdem. Hos autem decem
sol. hallen. postea transmisit per Stemfelman famulum suum, et sie soluit
totum hoc anno.

Liber decimationis im Freiburg. Diöcesan-Archive, Bd. I. S. 84.
) Pfarrdorf im württemb. O0. A. Münsingen.

22, Januar 1276.

König Rudolf beurkundet, dass auf Rechtsspruch der Fürsten die Ver-
träge, welche König Ottokar von Böhmen dem Herzoge Philipp von Kärnthen
abgedrungen habe, nichtig seien.

Testes: E. episcopus Herbipolensis, illustris L. comes palatinus Reni,
dux Bawarie, comes H. de Hennenberch, purchgravius de Nürenberch, Ind.
et L. ac Ch. comites de Otingen, R. comes palatinus de Tiuwingen, Al. et
Burchardus comites de Hohenberch, Berch. comes de Grayspach, H. et H. ac
Wit, marchiones de Burgov, . . comes de Castel, G. comes de Hirtzberch,
H. comes de Veringen, Fr. de Zolre comes, Hugo comes de Monteforti, Chrafto,
Got. et Ch. fratres de Hohenloch, Got. de Brunek, En. de Winsperch, Walt.
pincerna de Limburch, et R. de Hürnheim.

Datum Nürenberch, XI. kal. Febr. 1276.
Böhmer, Acta Imp. sel. (1870), Nr. 408.



1.

9. Februar 1277,

König Rudolf bestätigt der Abtei St. Lambrecht in Steiermark ein
Privileg Friedrichs II.

Unter den Zeugen: — — — HFridericus burchgravius de Nurenberg
— Burchardus de Hohenberch comites. — — -

Datum Wienne, V. id. Febr. anno 1277.
Winkelmann, a. a. O., Bd. II. S. 93.

LAUIL,

26. December 1278.

Walgerus de Bisingen miles verkauft seine Mühle bei Ahausen dem
Kloster Kirchberg. ; ;

In hulus rei evidenciam et indubitatum testimonium presentes traditus
(sic) dieto conventui sigilli domini mei üllustris comitis Fridrici de Zolre et mei
munimine roboratas.

Datum et actum in Bisingen in meo domicilio. Anno 1278 die Stephani.
£optalbuch des Klosters Kirchberg im Königl. Württemberg, Stants-Archiue zu Stuttgart,

LIV.

17. August 1280.

König Rudolf bestätigt dem Nonnenkloster Meding eine Schenkung
reichslehnbarer Güter.

Testes, qui premissis interfuere, sunt hii: venerabiles domini Henricus
Basiliensis episcopus, princeps noster dilectus, et nobiles virı Henricus marchio
de Hainsperg, Eberhardus de Habenspurg, Burckardus de Hohenberch sororius
noster — — — comites,'*—— — .

Datum Wienne, XVI. kalend. Septemb. anno 1280.
Winkelmann, a. a. O., Bd. II. S. 108.

UV

13. Oetober 1282.

König Rudolf verpfändet dem Augsburger Canonicus Walfard von Rothe
die Vogtei des Klosters Elchingen, welche mit seinem Gelde ausgelöst
worden ist,



Insuper volumus, quod, si nobilis vir comes Albertus de Hohenberg ab
officio suo cesserit, per advocatum, qui post ipsum eidem monasterio prefectus
fuerit, premissa ommhia inviolabiliter observentur.

Datum Maguntiae, III. idus Oetobr.
Winkelmann, a. a. O., Bd. IL S. 114.

Vergl. Schmid: Monum. Hohenb. Nr. 92.

LVYL

24. November 1282.

. König Rudolf bestätigt den Rechtsspruch, durch welchen auf Klage des
Grafen Johann von Hennegau gewisse Flandrische Herren wegen verweigerter
Huldigung geächtet und zum Verluste ihrer Lehen verurtheilt werden.

Unter den Zeugen: Al. de Hohenberg, Buchardus (sie) de Hohenberg comites.
Datum Wissenburch, VIII. kal. Dee. anno 1282,

Winkelmann, a. a. O., Bd. II. S. 115.

LVII.

Friedrich Graf von Zolr der junge Ritter entscheidet als Gerichtsherr,
21. Mai 1285.

Seiant cuncti, quos scire fuerit opportunum, quod constituti coram me
F. comite in Zolr milite iuniore Rüdolffus dietus Wilde ex vna et Fridericus
frater eijusdem ex parte altera, me persona propria iudicio presidente, obtinuit
Rüdolffus predietus vera et ijusta sententia lata, bona dieta Ghay‘) sibi a
Friderico fratre suo vendita et manu feudatariorum iure expedita, item ın
heriditate vniuersa sororum eorumdem partem suam penitus esse assignatam
et in hiis et in allis causis sibi nichil penitus teneri et esse obligatum. In
cuius rei robur et euidentiam sigilum meum duxi presentibus appendendum
super eo, quod res sit me presente finaliter judicata. Acta sunt hec anno
domini M°CC°LXXXV” feria secunda ante Vrbani in domo Biulini indietione
XMHT®, presentibus viris fide dignis, Hiltebolde videlicet de Werstain, C. dieto”)
Walch, F. dieto Mägerin, B. sculteto, B. dieto Wolkart, dieto Säzzelin d.
Biulin, H. de Schlatt, dieto Vierden d. Gnantznig, Wernhero de Bollen, B. de
Wilhain, H. schulteto dicto pfefflin, et pluribus fide dignis,
Sopiolbnd des Klosters Stetten vom Iahre 153% im Bersitze des Jöfarrers Mernler gu Steinhofen, ©. A. Berhingen,

Eine Beschreibung desselben befindet sich in den Mittheilungen des Vereins f. Gesch. u.
Alterthumskunde in Hohenzollern. XVI. Jahrgang. 1882/83. S. 1 ff. —

') Lage nicht zu ermitteln. — Kayh, württ. O0. A. Herrenberg? — ?) Das Copialbuch: dicte. —



LVYIUIL.

(3. August 1297.

Wolfhard, Bischof zu Augsburg, verleiht dem Kloster zu Lorch eine
Präbende daselbst. ;

Zeugen: Dominus Fridericus de Zolr prepositus, dominus Rudolfus de
Hurnheim decanus, magister Eberhardus custos ete.

Datum et actum Auguste, anno domini 1297, in crastino festiuitatis
beate Hylarie et sociarum eius.

Original im Künigl. Württemb. Stoots-Archiur u Stuttgart.

LA.

Graf Friedrich der Aeltere von Zullern, genannt von Merkenberg,
versichtet ont die Bogtei zu Wormelingen zu Gunsten seines Lehnsherrn,

des Bischofs von Constonz.
17. Mai 1302.

 Omnibus presentes litteras inspecturis Fridericus de Zolr cumes, senior,
dictus de Merkenberg, subseriptorum noticiam cum salute. Nouerint vniuersi
tam posteri quam presentes, quod ego, sanus corpore et mente, attendens grata
seruicia michi fructuose inpensa per venerabilem patrem ae dominum meum
Hainricum dei gratia episcopum Constantiensem, attendens insuper promo-
tiones fructuosas michi et meo dominio per ipsum pluries fauorabiliter factas,
habito consilio convocato meorum ministerialium, aduocatiam ville Wormelingen),
cuius dominium directum sibi et ecclesie sue Constantiensi dinoscitur pertinere,
cum hominibus et bonis omnibus ac iuribus tam corporalibus quam incorpora-
libus vniuersis eidem pertinentibus aduocatie, quam in pheodum quondam a
monasterio sancti Galli et nunc ab ipso et ab ecclesia sua Constantiensi habui
et possedi, eidem domino episcopo, nomine et vice ecclesie sue Constantiensis,
per manus meas sollempniter resignaui, tradidi et donaui pro me meisque
heredibus in perpetuum, omnique iuri, quod michi in eadem competiit, renun-
tiaui et aduocatiam eandem transtuli cum omnibus suis pertinentis in ecclesiam
Constantiensem habendam et possidendam perpetuo sine cuiusuis obice im-
pedimenti, adhibitis per mein omnibus et singulis supradietis uerborum ac
gestuum sollempnitatibus debitis et conswetis.. Et in euidentiam ac firmitatem



perpetuam singulorum et omnium premissorum has litteras conscribi feci et
zigilli mei robore communir1.

Datum et acetum Constanecie, anno domini millesimo trecentesimo secundo,
XVI. kalend. Iuni, indietione XV.

Copeibuch des Hockstiftes Constanzg im Grossherjogl. Badischen General-Landrs-Archiur zu Karlsruhe.
Vergl. M. Z. I. Nr. 245.

') Lage nicht zu ermitteln. —

‘DD.0

13. December 1303.

Herzog Hermann von Teck verkauft den Herzögen Rudolf, Friedrich
and Lupold von Oesterreich verschiedene Güter. Ausgenommen sind Leute
und Güter auf der Alp, die der von Zolre als Pfand inne hat ete.

Unter den Zeugen: Graf Friedrich von Zolre.
Gegeben zu Wien 1808 an s. Lucien Tag.

Chmel, Notizenblatt, Jahrg. I., Nr. 1, S. 10.

(‚Y]

3. Juni 1306.

Hainrich der Waybel von Frumern bekennt, dass er den Klosterfrauen
zu Stetten den Grafenhof zu Frumern, den er von ihnen zu Lehen hatte,
zum freien Besitzthum zurückgegeben hat — unter des grauen Fridrichen
von Zolr des eltesten insigel.

Gegeben zu Balingen an dem nächsten frytag nach vsgender pfingest-
wochen 1306.

Sopialbnch des Klosters Stetten,

LXII

10. November 1307.

König Albrecht nimmt die Marienkirche zu Altenburg in seinen Schutz.
Unter den Zeugen: Burchardus comes de Heierlo.
Acta in terra Pliznensi prope Riguz anno 1807, indiet. VII, IIM. id.

Novembr. anno regni nono.
Winkelmann a. a. 0. Bd. II S. 211.



LXIMN.

27. Mai 1810.

Graffe Friderich von Zollr der Ostertag genehmigt den Verkauf eines
Hofes zu Rangendingen von Rudolf Braunber von Hechingen dem Jungen
an das Kloster Stetten.

Der brieff ward geschrieben des jares 1310 an dem vffart abent
vnsers herren.

Sopiolbnd) des Klosters Stetten

LXIV.

13. December 1311.

Graf Gottfried von Tübingen bekennt, dem Kloster Bebenhausen noch
4572 Pfund Heller schuldig zu sein. Dafür setzt er zu Bürgen grauen Rüdolf
von Hohenberg, margraue Rüdolfen von Baden, des Wegers säligen s*n,
grauen Otten von Zwainbrugge, grauen Friderich von Zolr den Ostertag, grauen
Friderich von Zolr, den man nennet von Schalkesburg, hern Vlrich vnd hern
Albreht von Rehberg, herm Wernher den Schenken von Nirwenzelle vnd
hern Walther den Schenken, zwien ritter ete.

Geben ze Ezzelingen 1311, an sant Lucientag.
Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, XYIL. 96.

LXV.

12. Januar 1314.

Walther der‘ Schenk von Celle Ritter und seine drei Söhne Walther,
Burkart und Werenher verkaufen dem Kloster Kirperch die Mühle ze
Slehtenfurte .... mit Genehmigung und unter dem Siegel graue Fridriches
des Östertages von Zolre. ...

Dis beschach vnd dirre brief wart gegeben ze Haygerloch 1314, an
dem nähsten samstag vor sant Hilaris tag.

Original im Königl. Württemberg. Stacts-Archive jun Stuttgart.
Veregl. Schmid, Monum. Hohenbergica, nr. 236.



LXVYI.

König Friedrich und Herzog Leopold von Oesterreich bekemien,
dem Grafen Ehrrhard von Württemberg 200 Föfund Heller schuldig zu sein,

20. October 1315.

Nos Fridericus dei gratia Romanorum rex semper augustus et Lüpoldus
dux Austriae et Stirlae tenore presentium publice profitemur, nobili viro
Eberhardo comiti de Wirtemberg auunculo nostro dileeto pro expensis ista
vice nobili viro Friderico comiti de Zolre nostro ministrandis nomine in ducentis
libris Hallensium rationabiliter nos teneri. Quas in festo beati Iacobi apostoli
venturo proxime nos sibi promittimus soluturos harum testimonio litterarum
nostrorum sigillorum munimine signatarum.

Datum in Rauensburg XIII. kalendas Nouembris, anno domini M*°. CCC°,
quintodecimo, regni vero nostri Friderici anno primo.

Original im Königl. Württemberg. Stonts-Arıhine zn Stuttgart.
Vergl. M. Z. I Nr. 261.

XVII

24. December 1320.

Mechtild, Albrechts von Wachendorf Wittve, bekennt, dass die Gebrüder
Walch, Conrades seligen‘ des Walchs Söhne, von dem Gute, welches sie von
ihrem Gatten zu Niederhechingen besitzt, zehn Scheffel Korngelts jährlich
zu fordern haben — unter insigel grauen Albrechts von Zolr md herren
Volkarts von Owe eines ritters vnd pfaff Conrats des techants von Zell.

Geben an dem nechsten güttentag nach sanct Thomastag 1820.
Eopialbuch des Klosters Stetten,

LXVUL

‚0. Mai 13928.

Albrecht der Hagge von Ringelstein eignet mit Genehmigung seines
Lehnsherren graff Friderichs von Zolr des Ostertages sein Gut zu Wilhain!) dem
Kloster Stetten.

Das disz war sy vnd stätt belibe, darumbe gib ich in disen brieff
besigelt mitt des vorgenanten mins herren insigel vnd ouch mitt minem



insigel zu ainen warn vesten vrkunde. Der brieff ward geschriben, do man
zalt von Cristus geburt driutzehenhundert jar vnd zwaintzig jar darnach in
dem achten, an dem zinstag in der crützwochen.

Eopialbuch des Klosters Stetten.
ı) Weilheim, Hohenzoll. 0. A. Hechingen. —

LXIX.

Dienstuerirag des Grafen Friedrich von Zullern mit Kolser Ludwig.
13. Juni 1331.

Ich Friderich graf von Zolr vergih offenlichen an disem brief, daz ich dem
durchluhtigem fürsten vnd herren minem genedigem herren hern Ludwigen
dem Romischen Cheyser gesworn han ze allen heiligen vnd mich verbunden
mit disem brief, ime ze warten, ze dienen, bei ime ze beliben ewieclichen mit
minen vesten vnd mit aller miner maht, wo er sin bedarf in der gegent.
Wer aber, daz er sich zeuelt legent wurt, so sol ich ime in dem lande dienen
mit zehen helmen, swo er sin bedarf, an gevaerde, an alein vber daz Lampartisch
birge vnd vber den Düringer wald. Vnd des ze vrchünd han ich min jnsigel
an disen brief gehenchet, der geben ist zv Njrenberg, do man zalt von Christes
geburt driuzehen hundert jar dar nah jn dem aym vwnd dreizzigestim an
dornstag vor sant Vits tag.

Original im Königl, Bayr. Geheimen Bans-Archive zu München.
Das anhängende Siegel in rothem Wachse ist wohlerhalten

LXX.
8. März 1335.

Eberhart der ’Megentzer von Messingen verkauft mit Genehmigung
seiner Lehnsherren des edlen herren grauen Friderichs von Zolr, vitzthum des
gotzhusz zu Auspurg, und graffen Fritzlins, graffen Östertags säligen sun des eltesten,
sein Gehölz, des Megentzers hart genannt, an das: Kloster Stetten,

Darnach wyr vorgenanten herren von Zolr baide veriehent offenlich an
disem brieff, das diser vorgeschribner kouff mitt unser wissende vnd güttem
willen vnd vnser hende beschehen ist, vnd das wir mit vorbedachtem mütt vnd
williger gunst die aygenschafft des vorgeschribnen holtzes dem vorgenanten
clouster der priorin vnd dem conuent gemainlichen lutterlich durch gott



ergeben haben mitt allen rechten ze hbesitzenne vnd ze niessene für ain
rechtes fryes vnuerkümertes vnd lediges aygen ewigklich ymmerme. Vnd des
ze ainer warer vrkunde vnd stetter sicherhait hencken wyr vnsere aygene
insigel mit gantzer wissende vnd durch bett willen des vorgenanten Eberhartes
des Megentzers an disen brieff. .....

Diser brieff ward geben, do man zalt von Cristus gepurt 1335 an des
nechsten mittwochen vor sanct Gregorientag.

Copialbuch des Klosters Stetten.

LXXI.

Graf Friedrich von Zollern, Bitthum zu Augsburg, uud Graf AFriklin
bekennen sich ju einer wiederlöslichen Jahrosrente von 5°/2 fund Berrengeltes aus
zwei Böfen nu OÖffterdingen gegen die Rinder Konrads des Obersten zu Bechingen.

6. October 1335.

Wir graue Friderich von Zolr, vitztum dez gotzhus zu Auspurg, vnd wir
graue Fritzlin grauen Östertags seligen sın der eltest, tuan kvnt mit disem brief,
daz Ch*ntz, Rüf, Agnes vnd Hayle, geswistergit, Ch%nrades dez Oberosten
seligen kint von Hechingen, div er bi Benwn der Bramberinon het, hänt
sesthalp phvnt herren geltes vz vnserem mayerhof ze Ofttertingen, den man
nempt Bruninges hof, vnd vz Hitzmans hofe, ouch ze Ofttertingen; vnd sulen
si oder ir erben dez selben geltes werwn alliv jar, an sant Martins tag, ze
Rutlingen in_der stat, än allen schaden. Vnd tetin wir dez nit, so sulen
si oder ir erben daz selben gelt ze schaden nemen vnd gewinnen vf die
vorgenannten zwen höfe, än alle geuerde. Vnd hant vns di gnade getan
durch vnserr bet willen: swenne wir oder vnser erben z%* in oder iran erben,
ob si en werin, koman mit nivnzig phvnden güter haller vnd si der geweran
gentzlich alle wege aht tage vor sant Walburg tage in den nehsten zehen
jaren, div nv koment ananander, so sulen si oder ir erben vns oder vnseran

erbvyn div vorgenannten sehsthalp phvnt geltes ledig vnd los län, vnverzogenlich
än allen crieg. Wer ouch, daz wir si der vorgeschriben nivnzeg phvnde. nit
en werotin ze dem vorgenanten zil alliv iar, so sol in der nehst nutz dar
nach aber veruallen. sin dez selben iars. Wer aber, daz wir oder vnser
erben in den vorgeschriben zehen iaren in oder iran erbvn die vorgeschriben
phenninge nit geban, als vorgeschriban stat, so sint si vns furbas nivzit
gebvnden wider gen ze losenne. Vnd dez ze ainer waren vrkund henken



wir vnseriv aigeniv insigel mit gantzer wissende an disen brief, der geben
wart, do man zalt von Cristes geburt drivzehenhvndert iar, dar nach in dem
fvnften vnd drizsigosten iar, an dem nehsten fritage nach sant Michahels tage
Archangeli.

Orininal im Archive des Armenkellers zu Kentlingen.

LXXIL

1341.

Pfandbrief, als Graf Friedrich der Ellter seiner Gemahlin Adelheid von
Hohenberg das Dorf Schlat um 187 Pfund Heller versetzt hat, anno 1341.

Alte Registratur im Fürst! Yohenzoller. Hans-Archiue zn Sigmaringen.
Original oder Abschrift unbekannt.

Vergl. M. Z. I. Nr. 292.

LXXUI.

30. April 1342.

Graf‘ Friderich von. Zolr der elter, der herre ze Zolr ist, bestätigt als
Gerichtsherr den Verkauf von Gütern zu Belsen, zu Buch, zu Steinshofen
und zu St. Johannsweiler von Johann von Genckingen an das Kloster Stetten.

Geben 1842 an sant Walpurg abent.
Coziolbuch des Klosiers Stetten.

LXXIV.

28. April 1344.

Dietterich Branber, Bürger zu Hechingen, und seine Söhne Herman,
Dietherich und Friderich einigen sich über Güter und Gefälle mit Lüttgart
von Semdach, des erstgenannten Schwester, die zu Stetten in dem Kloster
ist, — unter dem insigel. grauen Friderichs von Zolr des eltsten, der yetzo zü
Zolr herr ist.

Geben 1844 an der nechsten mittwoch vor sant Walpurg tag.
fonialbuch des Klosters Stetten.



LXXV.

17. Februar 1345.

Conrad und Heinrich Gebrüder von Werbenwag und Johann von Schil-
tegg, ihr Schwestermann, schulden dem Berchtold Karrer von Mühlheim
350 Pfund Heller.

Bürgen: Friedrich von Zolre, Herre ze Schalksburg, Herr Wernher
von Zimmern, Konrad von Falkenstein, Oswald von Wartenberg, Albrecht
von Rüti, Hug von Wähingen.

Geben: zu Rotwil, am Dunrestag nach sant Valentinstag 18345.
Zimmern’sches Copialbuch im Fürstl. Fürstenbergischen Archiue zu Monaneschingen.

LXXVI.

il. Mai 1345.

Albrecht von Fulgenstatt und seine Frau Adelhait geben mit Genehmigung
und unter dem Siegel graf‘ Friderich und ouch graffen Friderichs zwayer
gebrüder von Zolr, der Zolr ist, graff Ostertags säligen sune, ihren Töchtern
Margarethe und Mechtild, Conventschwestern zu Kloster Stetten, eine Jahres-
vente von vier pfundt haller geltz.

Geben 18345 an sanct Gangolffstag.
Cozialbudy des Klosters Stetten.

LXXVIL

Karl IV. zeigt den Grafen von Zullern seine Wahl mm römischen Könige on.
11. Juli 1346.

Karolus dei gracia in Romanorum regem electus et semper augustus
spectabilibus Fritzoni et Fritzoni comitibus ac fratribus eorundem de Czolre, sacri
imperl fidelibus, suam graciam et salutem. Spectabilitati vestre per presentes
duximus intimandum, quod reverendis et illustribus sacri imperli electoribus,
eiusdem imperli fidelibus, in pomerlis prope Rense super alveum Reni, ubi
prineipes electores super negoclis imperli convenire hactenus consueverunt,
convenijentibus et ibidem communi sentencia tam dietorum elecetorum quam
aliorum magnatum et procerum decreto et. sentenciato, dietum imperium
aliquamdiu hactenus vacavisse, ipsi principes electores in personam nostram
duxerunt unanimiter vota sua, nos in Romanorum regem in imperatorem



postmodum promovendum rite et concorditer eligendo, supplicantes nobis, ut
nos electioni huiusmodi nostrum dignaremur prebere assensum. Nos igitur ad
preces dietorum electorum principum nostros humeros iugo tante dignitatis,
licet nos ad fastigia tam celsi culminis insufficientes quam plurimum reputantes,
de omnipotentis dei tamen confisi auxilio, ut toti rei publice prodesse pocius
quam preesse possimus, duximus submittendos, electioni pretacte consenciendo
humiliter et devote. Quapropter spectabilitatem vestram seriosa instancia
‚equirimus et rogamus, quatenus nobis sic ut premittitur in regem Romanorum
electo seu nostris in hac parte commissariis in omnibus et per omnia, in
quibus sacro imperio astrieti noscimini, prompte intendere et fideliter obedire
curetis, ut ad singula, que vobis honorifica et accomoda fuerint, grata vicissitudo
per condignam graciarum et favorum specialium recompensam promptius nos
inclinet. Et nichilominus, ut ab omnibus mereamini specialibus preconiis laudum
attolli, voluntatem vestram nobis rescribi petimus presencium per latorem.

Datum in pomerlis super alveum Reni, die XI. mensis Iulii, sub sigillo
marchionatus nostri Moravie.

Böhmer, Acta imperli selecta, Nr. 837.

LXXVUIL

Graf Friedrich von Zullern, Bitthum zu Augsburg, brurkundet einen non ihm
gemachten Gütertausch.

10. November 1349.

Wyr graff Friderich von Zolr, vitzthum des yotzhus ze Ougspurch, verjehen
vnd thün kuntt allen den, die disen brieff ansehent oder hörent lesen, das
wyr ains wehsels yberainkomen 'syen mitt Albrecht Füllin, Adelhait siner
elicher wirtenne vnd mitt ir baider erban,. also das wyr in geben hon vier
jJuchart ackers, der ainu gelegen ist vor Büch, vnd ain juchart litt ze Madach‘),
haisset den anwander, vnd zwü juchart ligent ze Brande?), haissent die stain
ege, vnd hond die vier juchart geben für ain recht aygen vmme alles das sü
vff dem seelhoff hettan vff der ebeni .vntz an den weg, der gen Balgingen
gatt. Wyr hond ouch disen wechsel gethon mitt gunst vnd guttem willen
unsers brüders säligen sün graffen Friderichs und ouch graffen Friderichs die herren
ze Zolr sint. Hie by sint gewesen vnd sint gezuge disz erber lütt: Heslawang
Diettmar, Haintz der Vogt, Conrat Volmars, Conratt der Mayer, Conrat der
Kübler, die alle den vorgeschriben wechsel vff den ayd zü getriben vnd
gemachat hondt, alsz sie dücht das in baidenthalb recht beschehe vnd woll



also gesin möcht. Vnd zü aim warn vrkunde alles des da uor geschriben
statt, so hond wyr der vorgenant. graff Friderich von Zolr, vitzthum des gotshusz
ze Ougspurch, vnser aygen insigel gehenckt an disen brieff. Wyr die vor-
genanten herren baide von Zolr, der Zolr ist, verjehen, das dirre wechsel mitt
vnserm gunst vnd gütten willen beschehen ist, vnd zü offner zügnust so
haben wyr vnseru aygnu insigel gehenckt an disen brieff, der geben ward,
do man zalt von gottes gepurt driutzehundert jar darnach in dem nünden
jar vnd viertzigosten an sanct Martins abent.

Copialbuch des Klosters Stetten.
‘) Madachhof (?) Bad. B. A. Stockach. — ?) Württ. 0. A. Tettnang? —

LXXIX.

Zwei Orafen Friedrich von Hohenzollern gestatten dem Frouenkloster Kreuzthal,
den Banken Stolle zu einem Bruder anzunehmen,

22. December 1351.

Wir graf Fridrich und graf Fridrich zwen gebrüder won der hohun Zolr
uergehen vnd tügen kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent
lesen, daz vnser günst vnd güter wille ist, daz die erbern gaislichen fröwa
dü abtissenne vnd der convent gemainlich dez closters ze hailigen Crütztal
den erbern kneht begadat hant Bontzen Stollen vnd den zü ainme brüder
emfphangen hant vnd dem gütlich wen tün went, vnd wir sü noch in darumme
nümmer gemügen gestraffan noch kain lait getün sun, wan wirs durch vnserre
selan hails willen erlopt hain. Vnd dez zü ainme warn vrkünde so haben
wir vnsrü aigenü insigel gehenket an disen brief, der geben wart do man
zalt uon gottes gebürt drützehen hundert jar vnd fünfzech jar darnach in dem
erster jar an dem nehsten durrestag nach sant Thomas tag.

Original im Königl. Württemberg. Stoats-Archive zn Stuttgart,

LXXX

1353.

Graf Friderich zu Zollern, Herr zu Schalsburg, gibt die Aigenschaft aines
Guts zu Dübingen, so giltet 7 Malter Kernen, ein Malter Haber, 14 Schilling,
2 Gänse, 1 Fiertel Ayer, 4 Herbsthiener vnd ein Fasnachthun, Burcardo
dem Rüde, einem Burger zu Rottweil; besiglet selbs 1853.

Dorumentenbnch von Rotenmünster im Königl. Württemberg. Stants-Archive u Stuttgart.



LXXXI.

29, Januar 1354.

Wernher der Boller der Junge verkauft unter der Bürgschaft und dem
Siegel des graue Fridrich von Zolr des jungen, den man nempt den Strassburger,
dem Kloster Stetten ein Holz, daz vnder Ernstaige‘) gelegen ist, um 12 Pfund
Pfennige Haller Münze.

Geben 1854 an dem nehsten gütemtag uor wvnsere fröwentag der
kerzwihi. ;

Original im Fürstl. Mohenjoller. Mans-Archiur zn Sigmaringen,
Vergl. M. Z. I. Nr. 829,

) Nicht genau zu ermitteln.

LXXXIL

29, November 1357.

Graff Hainrich von Veringen und Frav Adelhaid, sein eheliche Wirtin,
Gräfin von Zolleren, und Graff Fridrich von Veringen, ihr bayder Sohn, ver-
kaufen um 200 Pfund Heller an das Kloster Kreuzthal ihre Besitzungen
zu Fridingen.

Geben an sant Andres abendt 1357.

Original im Känigl. Württemb. Stants-Arıhive zn Stuttgart.
Vergl. Mittheil. des Vereins f. Gesch. u. Alterthumskunde in Hohenzollern IV, S, 46. —

Vergl. weiter Nr. 106.

LXXXIH.

4, Juli 1358.

Der Pfaff Berchtolt von Tygenhain,‘) genannt der Hätinger, verkauft
an Fritz den Walchen einen jährlichen Zins von einem Pfund Heller aus
einer Wiese in Bulach zu Hächingen unter dem ynsigel dez swarzen gräfen
von Zolr. .. Geben an sant Vlrich tag 1858.

Original im Fürstl, Bohenzoller, WHans-Archive zu Sigmaringen,
1) Digisheim, Württ. 0. A. Balingen? —



LXXXIV.

23. Februar 1359.

Herzog Rainolt von Vrselingen gibt seine Tochter Anna Johansen
von Bodemen dem jüngeren zur Ehe und gelobt ihm, zur Heimsteuer
1300 Pfund Heller in vier Raten zu geben. Unter den Bürgen: Graf
Friderich von Zolr, Herr zu Schaltzburg der Jüngere. .

Geben zu Constanz 1859 an st. Mathyes abend des zwelfbotten.
Riezler, Fürstenbergisches Urkundenbuch, Bd. II. Nr. 338 nach dem Original in Donaueschingen.

Unter den erhaltenen 19 Siegeln auch das Hohenzollerische — quadrirter Schild mit der Umschrift
+ 8. COIS. FRIDR .... ZOLR. MILIT.

LXXXV.

3. Mai 1359.

Graf Swiger von Gundelfingen, des Grafen Berchtold von Nyffen Schwester-
sohn, verkauft mit Einwilligung seiner Ehefrau Aynes, graff Frydrichs von Zolr
von Schalkspurg tohter, die Vogtei zu Ottobeuern an den Bischof Marquart zu Augs-
burg um 3000 Pfund Heller. Mitsiegler: Graf‘ Frydrich von Zolre von Schalkspurg
und graf‘ Frydrich von Zolr sin son, Stephan von Gundelfingen von Degenegge,
Swiger von Gundelfingen von Estetten, Wolf vom Stein und Hans vom Stain.

Gegeben 18359 am Freitag.nach Walpurg Tag.
Original im KMönigl. Bayr. Rrichs-Archiue zn Iündyen.

LXXXVI

1359

Wiederlösung des Dorfs Stetten bey Haigerloch, welches Graf Friedrich
zu Zollern von Rufen Saiben mit 80 Pfund Heller zu lösen vergönnt und
ausgedingt worden; de anno 1359.

Alte Rrgistratur im Fürst]. WMobrnjoller. Kans-Arhine jun Sigmaringen,
Original oder Abschrift nicht bekannt,

Vergl. M. Z. I. Nr. 302. 340.

XV.

1359

Item ein kouffbrieff von graf Friderichen von Zollern von wegen aines
hoffs zu Egishain, den closterfrauwen geben, anfahend „Allen den, die disen



brieff ansehennd oder horent lesenn, thuen wir graff Friderich der alt
von Zollern, den man nennt von Schaltzpurg, kundt“ vnnd am datum lutend
„do man zalt von Cristi gepurt XIIC LIX jar.“
Altes Inuentarinm der Klanse Epishaim (®. A, Spoichingen) im König, Württemberg. Staots-Archiur zu Stuttgart.

Vergl. Nr. 103 und M. Z. I. Nr. 287. 503.

LXXXVII.

4. März 1368.

Bruder Eberhart von Iptingen und der Lesemeister Bruder Johann,
sein Sohn, zwei Prediger im Kloster zu Pforzheim, ferner Pfaffe Conrat,
Dechant zu Iptingen, auch Bruder Eberharts Sohn und des Lesemeisters
Johann leiblicher Bruder, geben als eine Gabe unter Lebenden der Frau
Kiüngunden von Zollre, Aebtissin, und dem Frauenkloster zu Lichtenthal im
Beurer-Thal ihr Steinhaus und den Hof zu Pforzheim gegen eine gewisse
Jahresrente,

Geben 1368 an dem nehsten samstag nach dem wissen svndag.
Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, VIII. 350 u. ff,

Vergl. Nr. 90.

LXXXIX.

18. April 1368.

Graf Eberhard von Wirtemberg gibt dem Grafen Otto von Hohenberg
für eine Schuld von 2000 Gulden und 1800 Pfund Heller die Burg und
die niedere Stadt zu Haigerloch auf Wiederlösung. Vnd darumb haben wir
im vnd aim sinem kinde oder mer vnd iren erben vnuerschaidenlich ze
bürgen gesetzt vnsern lieben diener graue Fridrichen von Hohenzolre den alten,
graue Conrad den Scherer, graue Fridrich von Zolre ze Afelsperg‘), Walthern
von Geroltzeck ze Sultz, graue Vlrich den Scherer, Swicker von Gundel-

fingen...
Datum Stütgarten am dinsztag vor. Georni 1368.

Alte Absrhrift im König. Württemberg. Stants-Archive zn Stuttgart.
Vergl. Schmid, Monumenta Hohenbergica, Nr. 603,

ı) Eselsberg? Veregl. M. Z. I. Nr. 344. —



TFT
+

30. November 1368.

Hug von Küntwilre, ein Edelknecht, verkauft der hochgebornen fraw
Kunegund gräuin von Zolre, Aebtissin zu Liechtenthal, eine jährliche Gült um
zwölf Pfund Strassburger Pfennige.

Geben an sant Andreas tag.
Monue, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, VIII. S. 354.

Vergl. Nr. 88.

XCI

8, Februar 1370.

Pfaff Aubrecht Hellgraff verkauft einige Jahreszinse an das Kloster zu
Stetten. Unter den Bürgen: Graffe Oustertag von Zolr.

Geben 1870 an dem nächsten fritag vor sanct Valentins tag proxima
feria sexta ante festum beati Valentini martiris.

Copiolbu des Klosters Stetten

XCIL

25. Februar 1372.

Bernhard der brotbek, Bürger zu Vilingen, bekennt, dass er von den
Pfiegern des Lichtes in der Kirche zu Oberäscha zu Erblehen empfangen
habe eine diesem ewigen Lichte gehörige Wiese bei Vilingen. Siegler:
Der edel. herr graue Friderich von Zolr, hauscomtur, und Junker Johann
von Tanhein, Bürgermeister zu Vilingen. Gegeben an St. Matthiastag.

Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, VII. S. 197 ff.

XCUHI.

18. Juni 1372.

Graf Frideric von Zuller der junge Ritter von Schalzburg, zu diessen Zeiten
Herr der Statt und Kasten- Vogt der Kürchen zu Binssdorff, stiftet einen dritten
Priester daselbst und verzichtet zu Gunsten der drei Priester auf alle seine
Ansprüche und Rechte an die genannte Kirche.

Geben 1372 an dem negsten Freytag vor St. Joannetag.
Kohenbergisches Eopialbnch im Königl. Würltemberg. Staots-Archive mn Stuttgart,

Vergl. M. Z. I. Nr. 860,



XCIV.

Graf Friedrich der Aeltere von Wohenzollern, genannt der Schwarzgraf,
quittirt der Stadt Rottweil über 399 fund Heller.

9. Mai 1373.

Wir gräff Frid. von Hohenzolre der elter, den man nennet den swarczen
gräfen, verienhen offenlich fur vns vnd vnser erben allen den, die disen brief
ansenhent, lesend oder hörent lesen, daz wir genezlich in vnsern frumen vnd
nucz von den ersamen dem schulthayssen, burgermaister, rät vnd burgern
gemainlichen ze Rotwil gewert vnd och bezalt sigen vier hundert pfundt
güter haller, ainez pfundez minder, die sü vns schuldig waren von Vli
Branthochez wegen, vnd sagen och die obgenanten burger gemainlich ze
Rotwil, arm vnd rich, vnd alle ir nachkomen vmb die vorgeseriben vier
hundert pfundt, ains pfundez haller minder, mit disem brief quit, ledig vnd
los, och also: wer dem vorgeseriben burgern ze Rotwil, wer der wäre, disen
brief antwürtet vnd git, die selbe botschaft sol gelait haben ain.mil wegez
von Rotwil, wa die botschaft hin wil, vngefärlich. Dez ze offem vrkünd,
so henken. wir vnser aigen insigel an disen brief. Geben ze Hächingen an
dem nähsten mentag nach dez hailigen krüczez tag, als ez funden wart,
anno domini M.CCC.LXX. tereio.

Original im Archive dır Stadt Rottweil
Das Siegel fehlt.

XCYV.

Graf Friedrich von Zullern der Ältere zu SZıhalksburg eignet dem Berthold
von Bosenstein einen Luien-Zehnten zu Basenweiler.

23. Februar 1374,

Wir graff Fridrich‘ von Zolrr der elter, Herr ze Schallzeburg, ritter, ‘veriehen
vnd tun kunt offenlich mit dizem brief allermengelich, daz wir dem erbern
vesten man hern Berhtelten von Hasenstain ritter vnd sinen erben .vnd
nächkommen durch gunst, durch liebin vnd von besundrer genäd geaygent
haben sinen tail dez layenzenhenden, mit aller. zügehörd, der gelegen ist ze
Hasenwiler”), der von vns vnd vnseren vordran biz her lehen gewesen ist.
Vnd därvmb so verzihen wir vns vnd alle vnser erben vnd nächkommen

der vorgenant lehenschaft dez egenant zenhenden gen allermengelichen mit



vrkund, dz gegemwärtigen brief, vnd haben daz getän fur vns vnd fur vnser
erben vnd nächkommen mit bedahtem müt, reht vnd redlich vnd mit aller
behugd vnd wise, so ‘dar zü hort von reht oder von gewonhait, än alle
geuärd.‘ Vnd dez ze offner gezugnust der wärhait vnd stätter sicherhait so
haben wir.der obgenant gräff Fridrich von Zolrr wnser aygen insigel offenlich
zehenkt an dizen brief...‘ Geben ze Balgingen an sant Mathyas abent näch
Oristy geburt druzehenhundert jar vnd in dem vierden vnd subenzigosten Jar.

Original im Königl. Württemberg. Stants-Archiur zn Stuttgart.
Vergl. Nr. 120.

ı) Württ, 0. A. Ravensburg. —

XCVI.

31. December 1374.

Herzog Friedrich von Teck zeigt dem Abte des Klosters St. Gallen
an, dass er dem Grafen Rudolf von Hohenberg, seinem Oheim, die
Stadt Oberndorf, Lehen des genannten Klosters, verkauft habe, und bittet
ihn, denselben nunmehr mit der Stadt und dem damit verbundenen
Schenkenamte zu belehnen.

Die selben lehen mit dem schenkenampt, daz wir dauon zuo Sant Gallen
dem gotzhus hattent, wir euch vfsendent by dem edeln, wolgebornen graf
Friderich von Zolleren von Schaltzburg rittern, unserm lieben oeheimi, der euwer
man st.

Geben ze Rotemburg an sant Silvesters tag 1375.
„Schmid, Monum. Hohenberg., nr. 627 nach dem Original im Stifts-Archive zu St. Gallen.

Eine zweite Ausfertigung im Staats-Archive zu Stuttgart (Schmid, Nr. 626) ist nicht nur sprachlich verschieden,
sondern es fehlen auch alle Erwähnungen des Scheunkenamts und der Zusatz: der euwer man ist.

XCVII.

Werner Scherrwegk, Bürger zu Balingen, übernimmt gewisse Grundstücke,
auf denen der alte Graf ‚Friedrich von Zallern von Schalksburg ein Jahrgedüchtniss

zu Benron- gestiftet hatte,
24. Juli 1375.

Jch Wernher Scherrwegk genant, ain burger ze Balgingen,: vergich
vnd tün kunt offenlich mit dizem brief allermengelichem vnd verbind vnd
verschrib mich dez mit dizem brief für mich vnd für min erben genczlich,



daz ich vnd min erben vnd wer dü nachgeschribnen stuck, wisen vnd
agker vmmer nüsset oder inne hat, den erberen gaistlichen herren: dem
probst vnd dem conuent gemainlich dez Goezhuss ze Burran an der Tunow
gelegen vnd iren nächkommen vmmerme eweklich allü iar i&amp;rlich vff dez hailigen
crücz tag ze herbst zü ainem stätten gelt wnuerzogenlich "richten,ynd bezaln
sullen ain phunt güter vnd genemer haller vsser miner wiss ff Wida?) "
gelegen in Endinger Ban, zwischent Hainezen Landsecz vnd Cünczli Juneten
von Endingen wisan’ gelegen, die zway mannmat ist, vnd vss ainem wislin
in Wissfleken, in: Frumar”) Ban gelegen, vnd vss ainem agker in dem
Dorfbach?) gelegen, ob dem Widan weg, dar vff trett Schuppen” agker.
Daz selb wisli vnd derselb agker .in die Müli ze Dietenstaig‘) biz her hortten
vnd gehört hand; vss der selben Müli mit ir zugehörd der edel herr der alt
Graf Fridrich von Zolir von Schalkzburg, ietz unssers alten herren von Zolir vatter
sälig, ain phunt güter wnd genemer haller stättes vnd ewiges gelcz sacz vnd
gesecz hat dem vorgenanten Goczhuss zü ainem iarzit im vnd sinen vordran
vnd sinen nachkomen eweklich vnd iärlich ze begand: an dez selben gelez
stat och ich vnd min Erben vnd wer dü vorgeschriben drü Stuck, beidü
daz wissli vnd den agker, dü in die egenant Müli hortan, vnd darzu ze
bessrer sicherhait min egenant wiss, die ich darzü gemachet vnd verschriben
hän, tmmer nüsset oder buwet oder inne hät, an daz vorgenant Goczhuss Bürran
järlich vf£ daz vorgenant zil zü ainem stätten gelt vnd zü dem vorgenanten
Järzit der obgenanten herschaft vnuerzogenlich rihten vnd bezaln süllen,
an alle irrung, an allen fürzog vnd an alle widerred mengelichez vnd an
allen schaden dez vorgenanten Goezhuss, vnd sol darvmb vnd damit daz
vorgenant alt phunt haller gelez. vss der vorgenanten Müli ze Dietenstaig
ledig vnd loz sin, an alle geuärd. Vnd dez allez ze offner gezügnüst der
warhait vnd stätter sicherhait gib ich der obgeschriben Wernher Scherrwek
für mich vnd für min erben den herren dez egenant Goczhuss Bürran vnd iren
nachkomen dizen brief besigelt mit der Stat Balgingen gemainem insigel, daz
der Schulth. vnd die Rihter gemainlich ze Balgingen durch miner bet willen
ze offner gezügnüst dur sach offenlich gehenkt hat an dizen brief. Geben
an sant Jacobs abent nach Cristz geburt drüzehenhundert ijar vnd in dem
fünften vnd sübenzigosten iar.

Original im Fürst. Bohenzoller. Hans-Archive zu Sigmaringen.
') Markungsname. — *) Frommern, Pfarrdorf im württ. 0. A. Balingen; Wissfleken ist nicht zu ermitteln. —

3) Abgegangener Ort bei Balingen? —



XCVUI.

11. März 1377.

Volkart von Ow von Bodeltzhusen, den man nempt Wutfüsz, verkauft
an Graf Rudolf von Hohenberg alle seine Rechte zu Schwalldorf und alle
seine Leibeigenen zu Rotenburg, Kalchweil,') Niedernau und Dettingen unter
dem Siegel des grafe Fridrich von Zolrr® ab Schaltzburg ritter, grafe Fridrich
von Zolrre von Hohenzolrre vnd Bentzen von Ow von Bodeltzhusen.

Geben an dem nähsten gütemtag nach dem sunentag, so man singt
Letare in der vasten 18377.

Schmid, Monumenta Hohenbergica Nr. 639.
') Kalkweil, Württ. O0. A. Rottenburg? —

XCIX.

Graf Friedrich von Zallern zu Schalksburg und sein Sohn Graf Friedrich, genannt
Graf Mülli, gewähren den Bürgern zu Balingen die Erbfreiheit,

20. December 1378.

Wir graf Friderich von Zuller, der alt herr zu Schalksburg, und graf
Friderich von Zuller, sein sohn, genannt graf Mülli, verjähen und thun kund
offentlich mit urkund diss brieffs vor allermännlichem, dass wir uns mit
bedachtem muth und mit unser freunde rath für uns und unser erben und
für männiglich von unser wegen des verbunden und verhaissen haben und
auch mit diesem briff verbinden, verhaissen und verschreiben gen unsern
frommen und wohlbeschaidenen dem schultheissen, den richtern, den burgern
und burgerinnen, beeden armen und reichen, zu Bahlingen gemeinlich und
sonderlich, die jetzo sind oder hienach werden: Des ersten, dass wir einen
freund den andern under ihnen zu Bahlingen, er sey geistlich oder weltlich,
allwegen sollen lassen erben schlechtlich nach dem rechten zu Bahlingen,
ohne alle unser und männiglichs von unser wegen irrung und widerrede,
doch also, dass dieselben erbe unter uns zu Bahlingen bleiben. Wir noch
unsere erben noch niemand von unser wegen sollen auch ihnen nit wöhren
noch davor seyn, ob unter ihnen auch ein freund dem andern sein guth oder
sein erbe machet oder machen will nach dem rechten zu Bahlingen, und
doch auch also, dass das guth allwegen zu Bahlingen unter uns bleib,
ungefährlich. Wir noch unser erben noch kein unser amtmann sollen auch
keinen unser burger noch burgerin zu Bahlingen einnehmen, keinem ihr guth
abnehmen und kein sträfli noch ungericht, dann als recht ist zu Bahlingen,



als fern das uns der brieff diser sach noch diser thädung keinen schaden
bringen soll an unser gewaltsame zu Bahlingen noch gewohnheit, thätingen
noch euren brieffe, die wir vor von ihnen haben. Diese vorgeschrieben
stuck alle drey sollen wir obgenannt herrn von Zoller und unser erben den
vorgenannten dem schultheissen, den richtern und den burgern und burgerinnen
zu Bahlingen, armen und reichen, die jetzo da seynd oder da werden, steth
und vöst halten und währ lassen, bey guthen treuen, ohn alle wiederung,
ohn alle bekränkung, ohn allen fürzog und widerred, ohn aller schlacht
gefärde. Und des alles zu offer gezeugnuss der wahrheit und stäther sicherheit
haben wir obgenannte herrn von Zoller zu Schalksburg für uns und für unsere
erben. den obgenannten von Bahlingen und ihren nachkommen diesen brieff
geben, besigelt mit unsern aigenen insigel, und zu mehrer gezeugnuss mit
graff Friderichs von Hohenzoller des commenders und graf Wolframbs von
Nellenburg, unser lieben freund, und mit Zwengers von Lichtenstein und des
Kirchherrn von Rosswangen genannt, unser rath, insigel, die alle vier auch
ihre insigel zu den unsern durch unser bitt willen zu mehrer gezeugnuss der
sach offentlich gehenckt hand an diesen brieff; auch wir jetzt benenten
offentlich verjähen an diesen brieff, der geben ist zu Bahlingen, an s. Thomas
abend vor Weyenachten, da man zahlt von Christi geburth dreizehnhundert
jahr und in dem acht und siebenzigsten jahr.

Bertragsbuch der Stadt Balingen zn Balingen.

28, Juli 1379.
a}

Für Graf Heinrich von Fürstenberg, der gegen 300 M. S. den Bürgern
von Villingen den Zoll auf der neuen Strasse durch die Urach auf acht Jahre
überlässt, verbürgt sich Graf Friedrich von Zolre Commentur zu Villingen min
lieber Öham.

1379 am nächsten Samstag nach Mar. Magdal.
Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1853, Nr. 35.

Anhängend das Brudersiegel des Comthurs wie bei M. Z. I. Nr. 362.

16. August 1380.

CT.

Frank Heinrich von Montfort, Herr zu Tettnang, Ulrich Graf zu Wirtem-
berg, Könige der Gesellschaft mit dem Löwen zu Schwaben, Lothringen,
Elsass und Franken, Ulrich von Hohenlohe, Ott von Hachberg, Markgraf



Hans von Hochberg, Graf Friedrich von Hohenzollern, Graf Tägli von Zollern,
der Schwarzgraf von Zollern, Graf Mülin von Zellern, Rudolf Herr zu Kyburg
und die Gesellschaft gemeinlich, Herren, Ritter und Knechte, wie sie jetzt
auf dem Felde sind, schicken der Stadt Frankfurt einen Absagebrief,

Geben ze Hergartshuss vff dem feld am donnerstag nach vnss frauwentag
assumtionis 1880.

Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 3. Heft, S. 91.

CIL.

Sıhreiben des Rathes von Konstanz an den Weissgrafen Friedrich von Zollern
and seinen Bruder über die Beilegung ihrer Streitigkeiten, '

17. April 1381.

Dem edeln hocherbornen herren graf Friderich von Zolre, genant der
wis graff, und sinem brüder, klosterherre in der Richenöwe, enbietend wir, der
burgermaister und der-rat ze Costentz ünsern willigen dienst und lassent üch
wissen von der stösse wegen, so ir gen üns hant von der sach wegen, die
uff dem lantag ze Schatbüch‘) geschach, daz wir darumb gern by den tätingen
beliben wend, als es ünser gnädiger herr herzog Lüpolt von Osterich vormals
selb vertädinget hat. Daz ist also: wenne üns der selb ünser herr der
herzog ald”) sin lantvogt tag verkündent, ze koment gen Ratolfzell ald gen
Stokka, da wellent wir och gern hin komen. Da sol och danne ietweder
cail, ir und och wir, erber lüt darzü geben, die sont danne erfaren und in
nemen, wie es uff dem lantag ergangen si; hett da deweder tail dem andern
anders getan, danne er billich tün sol, das sol er im besseren nach eren.
Und daruff so sagen wir och üch und die üwern umb die sach sicher für
üns und für alle die, über die wir ze gebietent hant, mit urkünd dis briefs,
daruff wir unser .jnsigel ze truggen gedunkt, der geben ist an der mitwochen
in der osterwochen anno dom. m° cce°® xxx primo.

Konstanzer Rathbnch im Stadt-Archive zn Konstanz,
[m Gegensatze zu M. Z. I. Nr. 421 (1391) erscheinen der Weissgraf und der Klosterherr zu Reichenau hier
als Brüder, nicht als eine und dieselbe Person. Dieser Brief wurde dem Freiherrn Walther von Altenklingen,
Landvogt im Thurgau, Aargau und einein Theile Unterschwabens mit der Anweisung zugestellt, ihn nicht eher

dem Empfänger auszuliefern, als er einen gleichlautenden Gegenbrief von Jenem erhalten habe.

ı) Ehemaliges Landgericht der Grafschaft Heiligenberg; jetzt ein Hof bei Weildorf bei Salem, Bez.-Amts
Überlingen. — ?) ald = oder. —



CH.

13. September 1381.
Item vrkund her Friderichen von Zoller, comenturen zu Vhilingen, von

wegen zwayer hofstätten zu Egishain, Cuntzen Dornuogeln zu kouff geben,
jut ains brieffs anfahend „Wir bruder Friderich von Zollern, sannt Johanns
wrdenns comentur des hus zu Vhilingen, thun kundt“ vnnd am dato lutend „Der
gebenn ist an des heiligen kreuz aubend zu hörpst nach Cristi gepurt
XII LXXXI jar.“
altrs Innentorium der Klause Egesheim (©. A. Spaichingen) im Mönigl, Württemberg. Stonts-Archiue zu Stuttgart,

Vergl. Nr. 87.

IV

11. Januar 1382,

Herzog Friedrich zu Teck verkauft an die Ritter Volz und Conrad
von Wytingen, Gebrüder, den vierten Theil des Weingeldes zu Rotenburg
am Neckar, für 900 Pfund Heller und 500 ungrische und böhmische Gulden.
Bürgen: Gräf Wölflin von Nellenburg, grauf Fritz von Hohenzoler, gräf Fritz
von Zolr, her ze Schalzburg, gräf Fritz von Zolr, genant der schwartzgraf, gräf
Hainrich von Fürstenberg, her Swiger von Gundelfingen, der edel her Swiger
von Gundelfingen, Glekli Swiger von Gundelfingen, Baier Berchtold vom Stain
von Arnegg vnd Burkart Schilling, gesessen ze Niffen.

Geben an dem nechsten samstag nach dem obrosten tag der hailigen
wihennächten 1882.

eitinger Copialbuch im Fürst]. Bobenzoller. Mans-Arrhive zn Sigmaringen

CV

Drei Gebrüder Grafen Friedrich von Zallern, genannt Graf Müll,
der Weisspraf und der Schwarzgraf, verpfänden den Gebrüdern von Weritingen

die Einkünfte der Stadt Balingen.
925. Mai 1382.

Wir graf Friderich von Zollern, herr zu Schaltzburg, den man nennt graf
Mülli, wir graf Friderich von Zollern, klosterherr in der Richenau, genannt Weissgraf,
und wir graf Friderich von Zoller, klosterherr zu St. Gallen, genannt Schwartzgraf,
alle drey gebrüdere, verjähen und thun kund offentlich an diesem brieff vor



allermänniglichen. Als wir Bahlingen die statt herrn Voltzen und herrn
Konraden von Witingen gebrüdern versetzt und eingesetzt haben zu einem
rechten pfand mit allen rechten, nutzen und zugehörden, und als der
schultheiss, die richtere und der rath zu Bahlingen für sich und für ihre
nachkommen von den vorgenannten von Witingen uns zu, lieb und von
unser bitt wegen empfangen hand das umgelt zu Bahlingen jährlich um
zweyhundert pfund heller, hofstattzinss und löbenzinss jährlich um. vierzehn
pfund heller, den Zoll zu Bahlingen um sechs pfund, den widumhoff, den
jetzt der Biringer bauet, jährlich um zehen pfund heller, den wisszehenden
zu Bahlingen jährlich um drey pfund heller, unser gülten zu Bahlingen
jährlich um fünfzig pfund heller, und zwey und fünfzig pfund heller zu
währen aus unser zehendscheuer zu Bahlingen von den kornzehenden, das
alles an einer summe macht dreyhundert pfund und fünf und dreissig pfund
heller, die sie und ihre nachkommen, wer dan schultheiss, richter und ratlı
zu Bahlingen seynd, den vorgenannten rittern von Wittingen und ihren erben
jährlich zu zweyen zihlen in dem jahr, halb auf St. Martins tag und halb
auf St. Walpurg tag, bezahlen sollen: von den vorgenannten stucken verjähen
wir offentlich an diesem brieff und geloben auf die ayd, die wir geschworen
haben mit gelehrten wortten und mit aufgebottnen fingern zu gott und zu
den heyligen, dass wir die vorgenannten schultheiss, richter, rath und burger
zu Bahlingen noch ihre nachkommen, wir noch unser erben, noch unser
amtleuth, noch niemand von unser wegen an den ehegenannten nutzen zu
Bahlingen einzunehmen und zu sammeln und den vorgenannten rittern
von Wittingen und ihren erben zu geben in keinen weeg irren noch sumen
wollen, noch ihnen in keinen weeg darin greiffen wollen noch sollen wieder
ihren nutz, gunst und guthen willen, alle die weile sie uns die ehegenannten
gelt behafft seynd, ohn alle gefärde. Und darzu wär, das ihnen keines
jahrs geprässt an dem ehegenannten gelt von den ehegenannten stucken,
desselben jahrs, wie dick das beschäh, so sollen ihnen alleweg verhafft und
erlöbt seyn. der kornzehend zu Bahlingen, zu Endingen, zu Frommern, zu
Weilheim und zu Waldstetten, die wir jährlich vergehn und schaffen sollen
in unser zehendenscheuer zu Bahlingen und niena anderswohin, dahin als
daher, dass sie allwegen jährlich darob nehmen sollen völligliich, wann sie
gebrust hand an den vorgenannten zinnssen und gelten von den vorgenannten
stucken. Und wär, das keins jahrs, es wär eins oder mehr, die nutz der
ehegenannten zehenden nit zu nutz kommen, es wär von hagel, von wind,
von ungewächs, von feuer oder wie sich das gefüget, so sollen sie doch
danach allweg die vorgenannten .stuck und zehenden alle behafft seyn, als



lang und als viel, biss sie allen brust und schaden darob genommen,
ungefährlich, dann sie des und davon gehaben und genommen hand. Und
sollen wir noch unser erben, noch unser amtleuth, noch niemand von unser
wegen sie nimmer daran geirren noch gesummen, noch in keinen weg
schaffen geirret noch gesäumt werden, wann das es allewegen unser gunst
und guther wille soll seyn. Dass wir alles geloben auf die ehegenannten
ayde, die wir geschworen haben, ohn alle gefärdte, wahr und steth zu halten.
Und ist auch diss jetztbenannt verheften und einsetzen der vorgenannten
zehenden beschehen mit urlaub, gunst und guthen willen pfaff Heinrichs,
kirchherrn zu‘ Bahlingen, pfaff Sassen, kirchherrn zu Frommern, pfaff
Brunhauptern, kirchherrn zu Endingen, in alle weisse, als vorgeschrieben
ist, ohn alle gefärde. Auch geloben wir alle auf unser ehegenannt ayd, die
wir ‚geschwohren haben: wär, das unser bruder graf Friderich von Zoller der
dutschherr, der jetzt zu Preussen ist, zu land käm, dass wier mit dem schaffen
sollen und wollen, dass er auch seinen willen darzu thut und die ehegenannten
burger zu Bahlingen auch ungeirrt lässt an den vorgenannten zinssen, stucken
und nutzen und auch an den ehegenannten zehenden, und dass er sich des
auch verschreibt und verbindet in alle weisse, als wir gethan haben, in
dem nächsten monat, so das an uns gefordert wird, nachdem so er zu land
käm. Und des alles zu offen gezeugnuss der warheit und stäther sicherheit
haben wir vorgeschriebenen herrn von Zollern alle drei den vorgenannten dem
schultheissen, den richtern, dem rath und den burgern zu Bahlingen und
ihren nachkommen für uns und für unsere erben diesen brieff geben, besiegelt
mit unserm eigenen insigel; und darzu haben wir erbetten Hannssen den
Pfuser von Horwe und Schwenningern von Liechtenstein den jungen, dass
die auch ihre insigel durch unser bitt willen, ihnen unschädlich, zu mehrer
gezeugnuss aller dieser sachen offentlich gehenckt hand an diesen brieff zu
den unsern. Und wir die vorgenannte kilchherrn, pfaff Heinrich zu Bahlingen,
pfaff Sahs, kilchherr zu Frommern, pfaff Brunhaupter, kirchherr zu Endingen,
verjähen auch an diesem brieff, dass diss vorgenannt verhäften und einsetzen
der vorgenannt kornzehenden zu Bahlingen, zu Endingen, zu Frommern, zu
Waldstetten mit unserem gunst und guthem willen beschehen ist in alle
weiss, als vorgeschrieben ist; und des auch zu offen gezeugnuss hat unser
jeglicher auch sein eigen insigel offentlich gehenckt an diesen brieff, der
geben ist zu Bahlingen, an s. Urbans tag.des jahrs, da man zahlt von
Christus geburth dreizehenhundert jahr und in dem andern und achtzigsten jahr.

Berirogsbuch der Stadt Balingen.
Vergl. Nr. 107.



CVL.

16. October 1382.

Ritter Bruno von Hertenstein, Ritter Ittel von Stadgöwe, Marquart
von Owe zu Hürningen, Altmann und Walter Glogger, Bürger zu Reutlingen,
entscheiden, dass Mätze die Burrerin von Gauingen,‘) über welche Graf
Wölflin von Veringen und das Kloster Zwiefalten zugleich das Vogtrecht
angesprochen hatten, dem letztern zugehöre, da Konrad vom Stein,
Conventbruder in Zwiefalten, durch einen Eid bekräftigte, das Kloster
habe laut eines Kaufbriefs die genannte Frau mit andern von Graf Wölflin
von Veringen, seinem Bruder Graf Fritzen und ihrer Mutter sel. Vdelhild
von Zolr erkauft.

Gegeben an Sanct Gallentag.
Locher, Mittheilungen des Vereins f. Gesch. und Alterthumskunde in Hohenzollern, V. S. 13,

nach dem Original im Königl. Württemberg. Staats-Archive zu Stuttgart.
Vergl. Nr. 82.

') Württ. 0. A. Münsingen. —

CV

Beinrich von Bubenhofen und sein Bruder Mürgkli guittiren
dem Grafen Friedrich von Zallern genannt Müllin über 2000 fund Yallır.

1. Mai 1383.

Ich Hainrich von Bübenhofen vnd ich Märgkli sin bruder tügen kunt
menglichen mit disem brief. Von der dryer dusent pfund haller wegen, so
vns der edel herre graf Fridrich von Zolrr, den man nempt gräf Müllin, vns
schuldig ist vnd da hinder .och die von Balingen sint, näch lutung vnd sage
vnser versiegelter zwaiger hopt briefe, die wir darumb haben, bekennen wir
vns mit disem briefe vnd verienhen offenlich mit disem briefe, das der from
vest ritter her Völcz von Witingen vns an der vorgenempten schuld beczalt
hät zwai tusent pfund haller vff disen tag alz .dirr brief geben ist. Der
selber zwai tusent pfund haller sagen wir für vns vnd vnser erben vnsern
vorgenempten herren von Zolrr vnd sin erben vnd nachkomen vnd. ouch die
von Balingen quid, ledig vnd louss mit disem brief. Vnd dez ze ainem
offenü vrkünd so han ich der vorgenempt Hainrich von Bübenhofen min
insigel gehenckt an disen brief. Vnder demselben insigel vergich ich Märgli,
won ich aigens zü dirr zit nit han. Darezü so haben wir baid erbetten
Benczen von Bochingen, dz er sin insigel zü ainer geczügnüss gehenckt haut



an disen brief, der geben ist an sant Walpurg tag nach Cristi gebürt
druczenhenhündert‘ iar dar nach in dem drü wvnd achzigosten iar.

"Original im Fürstl. Mobenzoller. BHons-Archiue zu Sigmaringen.
Veregl. Nr. 105.

CV.

Graf Friedrich von Zollern, Berr zu Bohenzollern, verspricht, die-verpfändete
Stadt Brännlingen bei ihren Rechten, Freiheiten und Grwohnheiten zu belassen.

18, November 1383.

Ich ‘gräf Fritzo von Zölr, herre ze der höhen Zölre, tün kunt allen den,
die disen brief ansehent oder hörent lesen. Als der pfantschatz der stat
Brülingen zü minen handen kömen ist von der edelen wolerbörnen miner
elichen wirtinen frö Adelhaiden gräfin ze Zölr, gebören von Fürstenberg, vnd vnser
pfant ist von dem durlühtigen höherbörnen fürsten vnserm genädigen herren
herzög Lüpölten von Ostenrich, als öch die briefe wisent, die vber den selben
pfantschacze versigölt geben sint: da vergihe ich mit vrkünde disz briefes,
das ich bi güten .trüwen an aides stat vngeuarlichen gelöpt vnd verhaissen
hän, die selben von Brülingen, den rät, die burger vnd die gemainde
gemainlichen vnd alle, die zü in gehörent, getrülichen ze schirmend vnd sü
beliben ze lässend bi allen ieren genaden, frihaiten, rehten vnd gewönhaiten,
als die selben von Brülingen von alter gehebt vnd herbräht hänt vnd als
das an mich kömen ist, än alle geuerde. Vnd des alles ze Öffem, warem
vnd ‚stätem vrkünde so gib ich inen disen brief mit minem anhangenden
insigel öffenlichen versigölt, der ze Vilingen in der stat geben ist an der
nehsten mitwöchen nach sant Othmarstag in dem iare, do man zalt von
gottes gebürte drüzehenhundert iare vnd dar nach in dem dritten vnd
achzigösten ilare.

Original im Grosshersunl. Badischen Grurral-Landes-Archiur u Karlsruhe.

CIX.

21. April 1384.

Agnes gräfin von Zolrre, her Swiggers säligen von Gundelfingen, den man
nampt den Edeln, elichü huszfrow, stiftet für ihren Gemahl ein Jahrgedächtniss
im Chorherrenstift zu Stuttgart.



Dar vmb die vorgenannten herren dez vorgesagten stiftz vnd alle ir näch-
komen sullen allü iar ewenclich begän dez vorgenannten her Swiggers seligen
vnd vnser der vorgenannten Agnesen vnd her Fridrichs vnsers suns jarzit götlich
vnd loblich, vngeuarlich vff den tag, alz der vorgenannt her Swigger selig
gestorben ist, daz ist vff den nehsten zinstag vor sant Gregorien tag....

Geben an dem nehsten dunerstag vor sant Georgen tag 1384.
Original im Künigl. Württemb. Stonts-Archiue zu Stuttgart.

Vergl. M. Z. I. Nr. 591.

(X

Brot Friedrich von Hohenzollern,derSchwarzgraf,HansBrrter und Genossen
sıhnlden dem Bans Krömel 555 Gulden und setzen den Grafen Friedrich

von Zaullern, Müölli genannt, u. 2. m. zu Bürgen.
5. Mai 1384.

Wir grajff Fricz von Zolrr von Hohenzolrr, den man nempt den Schwarczgrafen,
vnd ich Hans der Herter von Dusslingen, ich Concz Böklin, den man nempt
den Höppeller, vnd ich Hainez von Hälfingen’), herre Anshalmsz säligen sune
von Hälfingen, verienhen all offenlich vsser gemainem mund für vns vnd all
vnser erben vnd tügin kunt menglichen mit disem brief, das wir all vier
vnuerschaidelich reht vnd redlich schuldig sigin vnd gelten süllen dem
frommen kneht Hansen Kröweln ab Fründeck vnd sinen erben sehsthalb
hundert guldin vnd fünf guldin, Iteliger vngerscher vnd behemscher, güter,
gäber vnd niemlicher an gold, an gebräch vnd schwär gnüg an gewiht, der
wir erberklich von ime geweret sigen vnd in min dez obgen. Hansen des
Herters besundern redlichen nucze komen vnd bewent sind. Vnd sönd wir
vnd vnser erben im vnd sinen erben der guldin aller genczlich, an iren
schaden, weren vnd bezaln zwo mil wegs von Rötenburg der stat vmb vnd
vmb, swa sy hin wend, vierzehen tag die nähsten vor sant Walpurg tag,
der fürsich hin aller schierost kumt, an fürzog vnd widerrede vnd an
geuerde. Vnd umb die guldin alle hän ich Hans der Herter Hansen Kröweln
vnd sinen erben ze ainer sicherhait ingeseczt ze ainem rehten pfand min
frönhoff für reht ledig lehen, der lehen ist von junkherr Wolffen von Eber-
stain vnd gelegen ist ze Boltringen‘) dem dorff, den öch ze disen zicken
[sic/ buwet der maiger von Offtertingen: den hoff mit lüten, mit güten, mit
äkern, mit wisan, mit holez, mit veld, mit wasser, mit waid, vnd sunderlichen



mit allen rehten, nüczen, geniessen, gewonhaiten vnd zügehörde, so dar zü
oder dar in gehören sol vnd mag vnd als ich in vnez her gehebt vnd
genossen hän; vnd dor zü die wingarten, die ich hän ze Tüwingen vnd die
man nempt des Nerers wingarten, öch mit allen rehten, nüczen vnd zügehörden.
Öch sol ich vnd min erben inen den hoff vnd die obgen. wingarten mit allen
iren rehten vnd zügehörden, lehen für lehen vnd aigen für aigen, verstän vnd
versprechen gen aller menglichen an allen stetten für ain reht pfand für
ledig, für ler, daz sie där an habend sigin, än geuärde, wa si dez notdürftig
wärin oder wurdin. WVnd ensüllen öch wir noch dehain vnser erbe die
egn. pfand, als sie mit namen vorges. sind, in den zitten vnd sie
Hansen Kröwels oder siner erben pfand sind vnd inen die obgnt. schuld
vnuergolten ist, nienan anderschwa verseczen noch verköffen, denn mit irem
gunst vnd guten willen, oder aber, vnez inen die obgent. schuld gewerot vnd
bezalt wirt, in der wis, als vorges. stät. Ob aber wir sie dar über
jendert anderschwa versacztin ‚oder verköftin, daz sol rehtlösz vnd än kraft
haissen vnd sin vnd sölt Öch inen dehain schad sin an iren rehten in
dehainen weg. Vnd dez alles, so vorges. stät, ze noch besser sicherhait
so haben wir, die obgen. höptherren, zü vns vnd vnsern erben dem
obgen. Hansen Kröweln vnd sinen erben ze bürgen gegeben vnd geseczt
graff Fridrichen von Zolrr genant graff Müllin, Hansen von Lustnow, Hanrich
Stohler, herr Conraten vom Stain von Richenstein, ritter, Markarte von Ow
von Hürningen den jüngern, Anshelme von Herrenberg, Conezen Truhsässe,
Volkarten von O0wW von Bodelshusen, Conezlin vnd Friezsebin /sic/ Branthohen
vnd Ierien Truhsässe von Ringingen, all vnuerschaidelichen, also mit dem
gedingt: wär, ob wir oder vnser erben dem egn. Hansen Kröweln oder
sinen erben die obgen. sehsthalb hundert guldin vnd fünf guldin nit rihtin
vnd bezaltin uff das zil vnd in den rehten, als vorberett ist, oder ob sie an
den pfanden dehain irrung oder bekümernüst hettint oder gewunnint oder
im entwert oder entwaltigot wurdin, an welem sie also mangel oder gebresten
hettint oder gewunint: so hönd sie gewalt, die bürgen ze manend, alle oder
ir ain taill vnd besunder, welen sie wend, mit ir botten oder briefen oder
selber, ze hus, ze hoff oder vnder ögen. Vnd süllent die bürgen nach der
manug /sice/ vnuerzogelichen in den nähsten aht tagen in farn laisten ze
Rötenburg oder ze Horw, wederthalb die bürgen wend, in erber offner
gastgeben wirczhüser ze failem köff vnuerdingot ain reht giselschaft, als sitt
vnd gewonlichen ‚ist, ieglicher mit ainem kneht vnd pfärit, der selber nit
laisten wil oder enmag: doch daz weder kneht noch pfärit nit erbetten
noch entlehnot sigin an den stetten, da sie denn laistend. Vnd sönd die



bürgen noch ir verweser vsser der laistung nümer komen noch da von
ledig werden, denn mitt‘ des obgen. Hansen Kröwels oder siner erben gunst
vnd güten willen, oder aber vnez inen all vorges. sacha, darumb sie’denn
die bürgen gemant hettint, gar vnd geneczlich vsgeriht vnd vollefürt wirt,
än allen iren schaden, als da vor berett vnd geschriben ist. Es sol öch
dehain ander burgschaft noch giselschaft dem obgen. Hansen Kröweln
noch sinen erben kain schaden bringen, dar inne die bürgen iecz wärind
oder noch darin kämind. Wenn öch die bürgen ain manot gelaistind, sie
haben da zwischen gelaist oder zil gehebt oder nit, so sol ich Hans der Herter
egnt. mich selber stellen vnuerzogelichen gen Horw in die stat än geuärd,
so ich dez von Hansen Kröweln oder von sinen erben ermant wird mit
botten oder mit briefen oder vnder ögen, nit dar uss ze komen denn mit
ir vrlob vnd güten wilen oder e in alle vorges. sacha genczlich vollefürt
werdent, als vorges. stät. Sy hand öch vollen gewalt, maht vnd reht,
näch dem selben manot, wenne sie wend, den egn. hoff vnd die obgen.
wingarten anzegriffent mit verseczen oder mit verköffen, vnuertädingot än
alles rehtgan, wie vnd wa sie künent vnd mügend: darzü wir vnd vnser
erben sie getrüweklich furdern süllen vnd nit hindern in dehainen weg;
oder sie mügend, ob sie wend, die selben pfand mit allen iren rehten,
nüczen vnd zügehörden haben vnd niessen ze beseczen ind ze entseczen,
als lang vnez inen dise schuld genezlich än iren schaden bezalt wirt. Vnd
wie vil sie dez hoffs vnd der wingarten geniessent, daz sol inen von der
schulde nit abgän; öch sönd die bürgen dester minner nit laisten noch von
dirre burgs(chaft) enbunden sin sus oder so. Tätt öch der bürgen ainer oder
mer sin vnzuht vnd nit laiste, als er billich solt, so hät der egnt. Hans
Kröwel vnd sin erben vnd all ir helffer gewalt vnd maht, vns vnd vnser
erben vnd die vnlaisteden bürgen allenthalben vnuerschaidelichen dar vmb
anzegriffent, ze schadgend vnd ze pfendent an allen wnsern lüten vnd güten
in stetten, in dörffern vnd uff dem land, mit geriht oder än geriht, wie
vnd wa sie künent vnd mügend, als vil vnd gnüg, vncz in da mit alle
vorges. sacha, dorumb sie gemant hettin, gar vnd gancz än allen iren
schaden vsgericht vnd volletän werdent, als vorges. ist. Sy mügend öch
die guldin all oder ir ain tal ze schaden ze niemen an cristan, an iuden,
wie oder an welen stetten sie welent, vnd wie sie vnd ir helffer vns vnd
vnser erben vnd die vnlaisteden bürgen vmb schaden vnd vmb höptgüt
bekümern oder was sie darumb tätint oder erdähtint, da söltent sie ze aller
zit reht hän vnd wir vnd die vnlaisteden bürgen vnreht. Vor dem angriff
vns noch vnser erben noch die vnlaisteden bürgen noch weder vnser lüt



noch güt nit schirmen noch friden sol weder bäpstlich, künglich noch
kaiserlich gewalt, frihait, gebott, geseczt reht noch dehain ander sache, wie
die genant oder geschaffen ist... Vnd süllent öch Hans Kröwel noch sin
erben vnd ir helffer von dez angriffs wegen nüczit fräueln noch verschulden
gen dem lantfriden noch gen kainer verbuntnüst, bunde oder verainung des
künges, der herren, der stett oder des landes oder gen dehainen geriht
geistlichem noch weltlichem, das iecz ist oder hie nach vfstünd, in dehainen
weg; vnd süllent öch wir das än zorn vnd än all räch lässen. Vnd wie oder
wa oder in welen weg sie oder ir helffer dez angriffs oder von dirre schuld
wegen vmer ze schaden kämint, den selben schaden allen süllen wir vnd
vnser erben vnd die vnlaisteden bürgen inen genczlich abtün an iren schaden,
iren worten darumb ze glöbend än aid vnd än alles rehtgan. Gieng öch
der bürgen ainer oder mer ab von todes wegen oder in lande nit enwär
oder sus vnnücz wurde, so sullen wir in nach ir manug in den nähsten
vierzehen tagen ie andern als schidlichen vnd gewissen bürgen seczen vnd
in allem dem rehten, als die erren sind gewesen, vngeuerd: oder die andern
bürgen, der sie darumb manet, sullent laisten in dem vorgeschr. rehten,
vncz ez beschiht. Wär öch an disem brief dehain notdürftig wort, sillab
oder büchstab *berhebt oder miszschriben‘ oder dirre’ brief mäsig oder
gebreschaft /sic/ wäri oder wurdi oder der insigel, die heran gehörent, ains
oder mer bräch, gebräst, miszhenkt oder miszkert wurden oder ir zaichen
nit aigenlich begriffen hettin, oder ob der vorgent. Hans Kröwel oder sin
erben vns oder vnsern erben oder den bürgen allen oder ir etlichem von
dirre schuld wegen vmer zil vnd tag gäbind kurez oder lang, wie dick das
beschäch, oder ainen bürgen oder mer füro manitint oder angriffint denn die
andern oder ob inen in der laistung füro zil vnd tag gäbe, es wär über
kurez oder lang: wenn denn zwen bürgen irs willen da verienhend mit ir
brief vnd insigel, das sol der andern bürgen aller güter wille sin. Oder ob
dis schulde zü vns mit äht, mit banne oder sus mit andern sachen verbotten
wurde, wie sich das fügti: der stuk aller enhains sol noch mag dem egn.
Hansen Kröweln noch sinen erben noch disem brief an sinen kreften kain
schaden bern noch bringen weder sus noch so, in dehainen weg. In sol
öch nit schade sin enhain die sach, da mit wir oder vnser erben oder die
bürgen disen brief oder üczit, daz heran verschriben ist, versprechen oder
bekrenken möhten, sus oder so; won alle die wil sie disen brief inne händ,
besigelt mit ainem ganezen anhangenden insigel, so süllen sie dirre schuld
wngeuerot sin. Ich der vorgenant Hans der Herter vergihe, das ich vnd
min erben ledig vnd Jösz machen süllen die vorgn. minen herren gräff



Friezen von Zolrr, den man nempt den ‘schwarczen gräfen, Conezen Böklin
genannt Hoppeller vnd Haincezen von Hälfingen vnd all ir erben von dirre
schuld gar vnd gancz än allen iren schaden, vnd öch den bürgen von der
burg(schaft) ze helffend än iren schaden vnd än rehtgan. .Vnd gelob für
mich und min erben vff den aide, den ich dar vmb gesworn hän mit
gelerten worten vnd mit uff gebotten fingern, alle stuck, artikel, ding vnd
geding wär vnd stät ze halten vnd ze vollefüren vngeuerd, in aller wis vnd
rehte, als dauor von mir besunder geschriben stät, vnd doch die egn. den
hoff vnd öch die wingarten mit allen iren rehten, nüczen vnd zügehörden
dem obgn. Hansen Kröweln vnd sinen erben ze getrüwen handen ze tragen,
alle die wil sie von in vnerlöset sind. Dez alles ze ainem waren offem
vrkünde gibe ich disen brief, besigelt mit minem aigen insigel. So geloben
wir die obgn. graf‘ Fricz von Zolrr, Concz Böklin genant Höppeler vnd
Hainez von Hälfingen geloben by güten trüwen, öch die bürgen von der
burgs(chaft) ze lösend, än iren schaden, vnd daz alles wär vnd stät ze haltent
in aller wis, so da vor. von vns geschriben stät. Vnd hervmb ze vrkünde

der warhait haben wir wnsri aigni insigel öch offenlich her an gehenkt.
Wir die vorgn. bürgen geloben by güten trüwen disz burgs. wär vnd
stät ze haltent vnd ze vollefürend in aller wis vnd rehte, als da vor von

vn$ geschriben ist; darumb ze offem vrkünde haben wir vnsri aigni insigel
öch offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist an dem nähsten dunstag
näch sant Walpurg tag näch Cristi geburt drüzehenhundert iär vnd dar
näch in dem vier vnd ahtzigosten iär. ;

Original im Königl. JPreuss, Yons-Archiue zn Brrlin.
Die Siegel fehlen.

'\ Hafling, Oesterreich, Tirol, bei Meran? — ?) Poltringen, Württ. 0. A. Herrenberg? —

OXI.

Graf Friedrich von Zollern, Berr zu Schalksburg, verkauft zine Leibrigene.
18. November 1885.

Wir graue Fridrich von Zolr, herre ze Schalksburg, vergehen vnd tünt
kunt allermenglichen mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben vnd
nachkomen, daz wir mit Hansen dem Sprenger von Denkingen früntlich in
ain komen sient vnd er mit vns also, daz wir im vnser aigen frowen
Mähthilten, Herman Äpschins von Malstetten tohter, sin elich wirtinne, ze
kouffent gegeben haben ains stäten ewigen kouffes vmb aht pfunt güter
haller, der wir darumb von im gentzlich gewert sient vnd in vnsern güten



nutze komen sint vnd der vns da für wol benüget. Vnd wan der selb
Johans Sprenger des Comentürs vnd der herren des huses ze Rotwil sant
Johans Ordens des spitales von Jherusalem reht aigen ist, so sol im die
vorgenant Mähthilt Äpschins, sin elichü wirtinne, nach gehören vnd den
selben herren vnd allen iren nachkomen reht aigen sin vnd beliben, ane
alle ierrung, den selben herren dem comentur vnd dem conuente des
egenanten huses vnd allen iren nachkommen, die egenanten frowen ze
habenne vnd ze niessend für ledig aigen hinnen hinnen /sic/ hin eweclich.
Vnd sient ouch wir vnd vnsere erben inen der selben frowen reht weren
ze verstan vnd vf ze rihtent für ledig aigen an allen stetten, ze allen tagen
vnd an allen gerihten gegen allermenglichem nach dem rehten; vnd haben vns ir
gentzlich entzigen mit vrkund dis briefs. Vnd herumb ze offem vrkund so haben
wir vnser aigen insigel für vns vnd vnser erben offenlich gehenket an disen
brief, der ze Rotwil geben ist an samstag nach sant Othmars tag, nach Cristus
geburt drüzehenhundert iar, ahtzig ijar vnd darnach in dem fünften iare.

Driginal im Königl. Württemberg. Stoats-Ardhiue zu Stuttgart.
Das Siegel ist abgefallen.

SXIL.

21. Januar 1386.

Der Komthur von Brandenburg, Friedrich von Wenden, handvestet
über sechs Hufen zu Karpau‘’).

Zeuge: Bruder Friedrich Graf von Zollern, unser Compan.
Gegeben zu Brandenburg am Tage Agnetis 1386,

Glrichzeitige Copie im Königl, Jrenss. Stants- Archive zu Königsberg t. JPör,
In derselben Weise wird Graf Friedrich in Urkunden bis zum Jahre 1396 bezeichnet.

Vergl. Nr. 124.
) Karpau, Prov. Preussen, Kr. Wehlau. —

CXII.

ij. Mai 1386.

, Die Ritter von Wittingen verkaufen dem edelen herren graf Friderichen
von Zolr, commentur des hus ze Vilingen, vnd dem conuent vnd den herren
zemainlichen des selben hus sant Johans ordens den Burgstall zu Ober-Eschach.

Gegeben zu Vilingen an sant Walburg tag 1386.
Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, VIII. S. 471.



CXIV.

14. November 1887.

In der Theilung zwischen Frau Lugga von Schmiechain, Elsbeth von
Salbadingen und Ulrich von Lichtenstain, Swengers Sohn von Lichtenstain
des ältern, fallen dem Letztern u. a. zu: die schulde, gelte vnd nutze, so
der edel wolerbarn herre graf. Fridrich von Zolr, herre ze Schalkspurg, ihnen
schuldig ist nach Ausweis der darüber vorhandenen Briefe.

Geben ze Rotwil an dem nehsten dunrstag nach sant Martins
tag 1387.

Original im Fürstl. Bohenzoller. Hans-Archiur zn Sigmaringen.
Vergl. M. Z. I. Nr. 400.

CXV.

Graf Friedrich von Zullern, Berr zu Schalksburg, schenkt dem Kloster
Benron eine Lribeigene.

21. November 1387.

Wir graue Fridrich von Zolr, herr ze Schalsburg, veriehen offenlich mit
disem brief vor allermenglich für vns vnd vnser erben vnd nachkomen, daz
wir den erwirdigen herren dem bropst vnd conuent dez gotzhuss ze Burren,
sant Augustinus orden, vnd allen iren nachkummen durch got vnd durch
vnser haile recht vnd redelichen für recht aigen ergeben haben vnd öch mit
vrkünd ditz briefz für reht aigen geben die erbam frowen Lügart Burk,
dez Turningers von Büchen elichen tochter vnd Lütfridz dez iuden elichen
wirtin, mit der beschaidenhait, daz die obgenanten herren von Burren vnd
alle ire nachkummen die ietzbenempten frowen ze rechtem aigen hän vnd
nieszen söllent, vnd.söllent .wir noch vnser erben si doran weder summen
noch irren noch in dehainen weg‘ bekrenken, weder sust noch so, lüterlich
an alle geuerde, Her vmb ze offem vrkünd geben wir disen brief, versigelt
mit vnserm ‘insigel. Dirr brief ist geben nach gotz gebürt drüzehen
hundert iar vnd darnach in dem süben vnd achtzigosten iar, an dem
nehsten donerstag vor sant Katherinen tag.

Original im Fürstl. Mohenzoller. Wons-Archivue zu Sigmaringen,



CXVIL.

Graf Friedrich der Aeltere von Zullern söhnt sich mit der Stadt Strassburg aus,
29. Mai 1388.

Wir Friderich der elter, grafe zu Zolre, kundent menglichem mit disem
briefe, das von sölcher sachen wegen, also wir mit den erbern bescheiden
dem meister, dem rate vnd den burgern: der stat zü Strazburg gehebt hant
vnd wir vnd die wnsern vor ziten ire burgere angegriffen vnd in ir vihe
vnd anders daz ire genomen hant, vnd von alles dez kosten 'vnd schaden
wegen, so wir vnd die vnsern do von gehebt vnd gelitten hant vnd ouch
dar zü von aller der sachen, stösze vnd miszehelle wegen, so wir vnd die
vnsern mit den selben dem meister, dem rate vnd den burgern der stat zü
Strazburg gehebt hant vntze vff disen hütdgen dag, in welchen weg daz
sye, wir gentzliche gesünet, verrihtet vnd geslihtet sint mit den vorgenanten
dem meister, dem rat vnd den burgern gemainlichen vnd besunder der stat
zü Strazburg, aller iren helffern, dienern vnd den iren. Vnd globent ouch
wir vür vns, alle vnser helffere vnd dienere vnd die vnsern, die selbe süne
vnd rihtigunge gegen den vorgenannten dem meister, dem rate vnd den
burgern gemeine vnd besunder der stat zu Strazburg, allen iren helffern,
dienern vnd den iren getruweliche, stete vnd veste zü haltende vnd zü
habende vnd da wider nyemer zü tünde noch schaffen getän werden mit
gerihte noch äne gerihte noch in deheinen weg, äne alle geuerde. Vnd dez
zü ainem vrkunde so ist vnser dez vorgenant Fridrichs dez eltern, gräfen
zu Zolre, ingesigel an disen brief gehencket. Der wart gegeben in dem
ersten fritdage näch sant Vrbans dage dez heiligen bäbestes, in dem iare,
do man zalte von gotz geburte drützehenhundert iare, achtzig vnd ahte iare.

Original im Stodt-Ardhive zu Strassburg.
Siegel gut erhalten: ...COMITIS. D’. ZOLR. IVNIO...

CXVIL
1389 oder 1390.

In einem Verzeichnisse derjenigen, welche den zu Eger am 5. Mai 1889
errichteten Landfrieden in Schwaben beschworen haben, findet sich auch ‚frowe
Agnes von Gundelffingen gräffin zu Zolrn. ;

Deutsche Reichstags-Acten Bd. IL S. 154.



CXVIIL

Fünf Grafen von Bohenjollern verpflichten sich, den von dem Grafen Eberhard
von Württemberg dem Altern, Siegfried von Benningen, Deutschordensmeister,
und Grafen „Friedrich zu Öffingen als Bermittlern zwischen ihnen und 33 Städten

am 3, Mürz 1390 geiroffenen Dergleich halten und vollführen zu wollen.
12. August 1390.

Wir graue Fridrich von Zolrr, corherre ze Straszburg, graue Fridrich und
graue OÖstertag, all dry gebrüder, und graue Fridrich der Swartzgraue und graue
Ostertag, auch gebrüder, all herren ze Hohenzolrr, verienhen offenlich an disem
brieff vnd tün kunt allen den, die in ansenhent, lesent oder hörent lesen:
Als vns die edeln wolgebornen vnser lieben herren vnd öheime graue Eberhart
von Wirtemberg der elter, Syfrit von Venningen, maister tutsches ordens in
tutschen landen, vnd Fridrich graue zü Ötingen mit den ersamen wysen
disen nachgeschriben stetten Regenspurg, Basel, Augspurg, Nüremberg, Vlme,
Esslingen, Rutlingen, Rötwil, Wyl, Nördlingen, Dinkelspühel, Halle, Rötemburg
vff der Tuber, Hailbrünn, Wimpffen, Gemünd, Swinfurt, Memmingen, Bibrach,
Winszhain, Wyssemburg, Mülhusen, Kempten, Kouffbüren, Lütkirch, Ysen,
Pfullendorf, Aulun, Bopffingen, Giengen, Wyl in Türgow, Winsperg, Buchow
lieplich vnd tugentlich veriht vnd über ain brauht hant, als von wort zu
wort hernach geschriben stat:

Wir Eberhart graue ze Wirtemberg der elter, Syfrit von Venningen,
maister tutsches ordens in tutschen landen, vnd wir Fridrich graue zu Ötingen
tuen kunt aller menglich mit disem brieff, daz wir zwüschen den edeln graue
Fridrichen von Zolrr, corherre ze Straszburg, graue Fridrichen znd graue Östertagen,
all dry gebrüder, und graue Fridrichen der Swartzgraue und graue Ostertagen,
gebrüder, all herren ze Hohenzolrr, vff ain siten vnd dise nachgeschriben stette vff
die andern syten, Regenspurg, Basel, Augspurg, Nüremberg, Vlme, Esslingen,
Rütlingen, Rötwil, Wyl, Nördlingen, Dinkelspühel, Halle, Rötemburg uff der
Tuber, Hailbrünn, Wimpffen, Gemünd, Swinfurt, Memmingen, Bibrach,
Winszhain, Wyssemburg, Mülhusen, Kempten, Kouffbüren, Lütkirch, Ysen,
Pfullendorff, Aulün, Bopffingen, Giengen, Wyl in Turgow, Winsperg, Büchow,
gerett vnd getädinget haben vmb die stösz vnd kriege, die die vorgenanten
parthyen mit ainander hänt gehabt bis vff disen hütigen tag, das wir die
veriht vnd über ain brauht hänt. Zü dem ersten so entschaiden wir, daz
die vorgenannten baid parthyen vnd all ir helffer, diener vnd die darinne
verdauht sint zü baiden siten, güt fründe sin sullent äne alle geuerde. Ouch



haben wir gerett vnd getädingot, daz die vorgenannten parthyen mit namen
die stett die stat Brulingen mit aller ir zügehörde dem edeln Eberharten
grauen ze Wirtemberg inantwürten vnd ingeben süllen in aller der mäsz, als
die vorgenannten stett die inne gehabt hänt. Vnd ouch wenn wvns Eberhart
grauen zü Wirtemberg die vorgenannte stat Brülingen also ingeantwürt wird,
so sullen wir sie denn die selben stat inantwürten vnd geben den vorgenanten
von Zolrr in aller der mösz, als sie vns ingeantwürt wirt. Ouch so die vor-

genannten statt Brülingen also wider ingeantwürt wirt den vorgenannten herren
von Zolrr, die sullens nit laussen engelten dehainer sach, die sich verlouffen
habent in disem krieg, vnd süllent in tün in aller der masz, als sie in vor getän
habent, an all geuerde. Ouch haben wir berett vnd betädinget, das die vorge-
nannten parthyen der stett süllent antwürten drüwtzehendhalbhundert rinscher
guldin dem vorgenanten graue Fridrichen von Ötingen vff den nähstkomenden
sant Johanns tag ze sunwenden; vnd die bezalunge der vorgeschriben guldin
sullen wir sie tün den vorgenanten graue Fridrichen von Ötingen an der stat
geswornen wäg ze Vlme. Ouch haben wir gerett vnd getädinget, das man
die von Blümberg, Hainrichen vnd Eberharten, ledig sol laussen ir verbüntnüzz,
die sie getän hänt der stat ze Rötwil vnd ouch den stetten gemainlich der
parthy, die da vor geschriben stänt; doch das sie ain schleht redlich vrfehe
tün sullen von der selben gefanknüsz wegen vnd von aller krieg vnd stösz
wegen, die sie vor vnd ietz mit ainander gehebt hänt mit den von Rötwil
oder mit den andern stetten der parthye. Vnd wär, ob sie reht brieff über
die buntnüsz hetten gegeben den von Rötwyl oder den vorgenannten stetten, die
sullen in die vorgenanten stette ouch vnuertzogenlich wider geben md sullen
denn ouch die selben brieff ledig vnd losz sin. Mer haben wir berett, das
die guter, die zü Blümberg gehörent, die vorgenannten stette ledig vnd losz
sullen laussen vnd ouch kainen züspruch noch vordrung mer dartzü haben
von der sach wegen, die sich in dem krieg vnd vor hänt erlouffen zwüschen
in. Mer haben wir berett, das all gefangen vff baiden parthien ledig vnd
lovsz sullen sin vff ain schleht redlich vrfehe vnd waz schatzung ouch ze
baiden syten noch vor handen vnd vngegeben wäre, die sol ouch ze baiden
syten ab sin, sie sye verbürget oder nit. Ouch ist ze wissen, daz die
vorgenannten parthye der stette ainen berät genomen habent hain zü iren
räten vnd fründen, dise richtunge ‚an sie ze bringend, ob sie die alle vnd
besunder also vffnemen vnd haben wellen oder nit. Vnd sullen ouch vns
graue Fridrichen. von Ötingen vorgenanten dez an oder ab wissen laussen
gen Öttingen in vnser hus vff den vierden tag nach dem ostertag, der nähst
kompt. Mer ist ze wissend, wär ez, das der vorgenant stette der parthye



aine oder mer in den tädingen vnd richtungen, als an disem brieff begriffen
sint, nit sin en wellen noch ir anzal :an die drytzehendhalb hundert guldin
vorgeschriben nit geben wölten, so süllent vnd mügenht die vorgenannten
grauen von Zolrr, alle besunder, vnd ir helffer oder wen sie dez erbitten
mügent, die selben vorgenannten stette, die also in diser richtung nit sin
wölten noch ir antzal an den vorgeschriben drytzehendhalb hundert guldin
nit geben wölten, tröwlichen kriegen vnd in an ir lib vnd an ir güte griffen
hie zwüschen vnd nün sant Georien tag, der nähst kümpt, über ain iar.
Vnd welhi stette, die ietzo in dem anfang der vorgenannten richtunge nit
sin wölten noch ouch ir antzal der drützehendhalb hundert guldin nit geben
wölten vnd hin nach der richtung begerten vnd dem vorgenannten vns graue
Fridrich von Ötingen ir anzal der vorgeschriben drützehenhalb hundert guldin
gäben, die selben sullen denn ouch fürboz in der richtunge laussen sin vnd
der geniessen. Vnd süllen denn ouch die vorgenannten herren von Zolrr
gemainlich die: selben stette oder statt denn ouch fürbaz in der richtunge
laussen. sin, als die vorgeschriben stette. Ouch haben wir berett vmb den
brieff, den Vlrich Bissinger, Peter vnd Cüntzlin, sin  brüder, burger ze
Gemunde, geben hant Fritzen Wihingern vnd Georien Wyhingern, Hannsen
Wihingern vnd Wilhalm Behaim vmb drithalb hundert rinscher guldin, nach
lut vnd sag dez brieffs, den die vorgenannten Wihinger vnd Wilhalm Behaim
inne dar vmb händ von den vorgenannten Bissingern, der selb schad, nach
lut vnd sag dez selben brieffs; der sol aller ab sin bis vff dison hütigen tag.
Wär aber daz sich die richtung an hübe vnd geuertiget würde, als vorge-
schriben stat, so en solt kain schade fürbasser nit mer gän vff die vorgenannten
drithalbhundert guldin. Vnd ist berett worden, das die vorgenannten stett
der parthye, die an disem brieff vorgeschriben stant, schaffen sullen, daz
die vorgenannten drithalbhundert guldin vns graue Fridrichen von Ötingen
antwürten sullen vff den vorgenannten sant Johanns tag ze sünwenden mit den
vorgenannten drützehenhalb hunder guldin. Wär aber daz die vorgenannten
stett der parthye der vorgenannten tädingen nit vff wölten niemen, als
vorgeschriben stät, so sol die täding ouch ab sin, jedermann vnengolten an
sinen rehten. Ouch ist gerett vnd getädinget worden vmb den brieff, den
inne haben die vorgenannten Wihinger vnd Wilhalm Behaim von den
vorgenannten Bissingern, Vlrich vnd Petern vnd Cüntzlin, all dry gebrüder,
burger ze Gemünde, vmb die vorgenannten drithalb hundert guldin, daz
man vns graue Fridrichen von Ötingen den selben brieff ietzo inantwürten
sol. Ouch ist gerett vnd getädingot worden zwüschen den vorgenannten
baiden parthyen, daz sie ainen frid mit ainander haben sullen bis vff den



nähsten sunntag, der schierst kumpt dry. wochen nach dem hailigen ostertag,
den tag allen bis in die naht an geuerde. Öch sulle all gefangen tag haben
vnd all schatzung bestän vnd all clag bestän vff baiden tailen bis vff den
vorgenannten sunntag, dry wochen nach dem hailigen ostertag. Vnd dez
ze vrkünd geben wir die vorgenannten Eberhart graue ze Wirtemberg vnd
Syfrit von Venningen, maister tutsches ordens in tutschen landen, vnd
Fridrich graue zu Ötingen vnd die stett gemainlich der parthye, die
vorgeschriben stend, disen brieff versigelten den vorgenannten edeln graue
Fridriche von Zolrr, corherre ze Strasburg, und graue Fridrich und graue Ostertagen,
all dry gebrüder, und graue Fridriche genant Swartzgraue und graue Östertagen,
gebrüder, all herren ze Hohen Zolrr, mit vnsern vffgedrükten insigeln, die ze
rugg vif disen brieff gedrukt sint. Vnd wir die vorgenanten parthyen der
stett haben von vnser aller wegen der stat insigel ze Vlme ouch vff disen brieff
gedrukt zü ainer getzugnüsz aller vorgeschriben täding vnd sach. Die täding
beschach vnd dirr brieff ist geben ze Kirchein in dem Kirchaimer tal vnder Tegg,
an dem nähsten donerstag vor dem sunntag, so man singet Oculi, da man zalt
von Crists gebürt drüwtzehen hundert jar vnd darnach in dem nüntzigosten ilaure.

Daz wir vorgenannten von Zolrr alle vnd vnser ieglicher besunder alles
daz hie vorgeschriben stät, war, stätt vnd vest haben vnd vollfüren wellen,
an all geuerde vnd argelist, wann vns daz ouch gentzlich vollfürt vnd
vssgetragen ist in aller der mausz, als vorgeschriben stät. Vnd dez zü ainer
wären vrkünd vnd getzügnüsz so haben wir alle, vnser ieglicher besunder,
sin aigen insigel gehenkt an disen brieff, der geben ist an dem nähsten fritag
nach sant Laurentistag, do man zalt von Crists gebürt drüwtzehenhundert
jaure vnd darnach in dem nüntzigosten laure.

Original im Königl, Württemberg. Stants- Archive zu Stuttgart.
Die Siegel sind alle sehr beschädigt; doch erkennt man auf dem ersten noch den einfachen Zollerschild, auf

dem zweiten den.Bracken ohne Schild, auf dem vierten den Schild mit dem Bracken.

CXIX.

Graf Fritz von Zollern, genannt Graf Mülli, verkauft Mendingen bei Mühlheim
an Ritter Conrad von Weitingen,

21. Januar 1392,

Wir gräff Fricz von Zolr, den man nempt gräff Muillin, her ze Schalezburg,
vrkunden vnd vergenhen offenlich mit disem brief vnd .tünt kunt aller-
menglich, das wir fuir vns vnd fuir all vnser erben vnd nachkomenden mit



wolbedachtem sinne vnd müt vnd mit sölichen worten, werken, räten vnd
getäten vnd ze den ziten vnd an den stetten, als ain ieglicher köff billich
nach recht vnd nach gewonhait wol kraft vnd macht haut, haben sol vnd
mag iecz vnd hienach an allen stetten vnd vor allen luiten vnd gerichten
gaistlichen vnd weltlichen, vnd mit vnser fruind rät fuir ain recht wnuer-
kuimmert, vnirig vnd vnansprächig güt aines rechten, stäten vnd ewigen kofs
ze koffent geben habent vnd och ze koffent gebent mit krafft diss briefs
dem fromen vesten ritter Cünraten von Wittingen vnd sinen erben vnser
dorff Nendingen by Muilhain gelegen mit allem dem, das iender uiber all
darzü vnd darin nach recht vnd nach gewonhait gehöret wnd gehören
sol, es sy an höfen, an hüben, an seldan, an huisern, an schuiran, an
hoffraitinan, an garten, an äkern, an wisan, an holez, an holezmarken,
an veld, an wasen, an zwy, an gemain merken, an vichtrat, an egerdan,
an witraitinen, an wasser, an wasserlaitinen, an zwingen, an bännen, an
vogtyan, an vogtrechten, an lehenschaften, an zenhenden, an lantgarben,
an korngelt, an zinsgelt, an stegen, an wegen, an vischeneczen, an
diensten, mit beseczent vnd mit ze entseczent, an luiten, an güten, an
gewaltsamin, an gruten vnd gemainlich an allen andern dingen, nuiczit
daran vssgenomen, an befundem vnd vnbefundem, an besüchtem an vnbe-
süchtem, ob erd vnd vnder erd, es sig benempt oder vnbenempt, als wir
das alles den vormauls erkofft, herbrächt, inne gebebt vnd genossen habent
än gewärd; denn als verr an dem koff vssgenomen den zenhenden, den
Bencz Vnfrid nun zemaul inne haut vnd nuisset, derselb zenhent in den
vorgeschriben köff nit gehöret noch gehören sol; vnd och es alles da fuir
das es von dem erwirdigen goczhus in der richen Owe vnd von ainem abt
desselben goczhus lehen ist vnd ze lehen gaut vnd gän sol, von danan wir
es och alles zü des vorgenanten Cünraten von Wittingen ritters vnd zü
siner erben handen bringen suillent vnd wellent nach lehens recht än all
geuärd. WVnd ist der koff beschenhen vmb suibenhunder pfunt ytaliger
genger güter vnd gäber haller, die er vns dar vmb in aines rechten kofs
wise also bar geben vnd beczalt haut vnd die och dar vmb in vnsern vnd
in vnser erben offenbaren vnd redlichen nucz komen vnd bewendet sint.
Vnd vmb das so sol och nun fuirbasz mer hienach allweg der obgenant
Cünrat von Wittingen ritter vnd sin erben das vorbenempt dorff Nendingen
mit allen zügehörden, als vor beschaiden ist, an luiten vnd an güten
gerüwenklich inne haben vnd niessen, beseczen vnd entseczen, als ander ir
güt, än vnser, än wnser erben vnd nachkomenden vnd än: aller menglichs
von vnser wegen irrung, sumsely vnd ansprach, wan wir der obgenant



graff Friez von Zolr genant graff Muilly fuir vns vnd fuir vnser erben vnd
nachkomenden im vnd sinen erben dasselb obgeschriben dorff Nendingen mit
allen sinen zügehörden, als vor beschaiden ist, ledklich vnd löss ingegeben
habent, mit krafft dis briefs, Vnd verzihen vns och also mit disem brief
des alles fuir vns vnd fuir vnser erben vnd nachkoinenden gen im vnd gen
sinen erben vnd darzü mer aller der recht vnd ansprach, so wir oder vnser
erben oder nachkomenden iender darzü oder zü dehainen iren zugehörden
jender habent vnd in dehainen weg darzü gehän möchtent luiczel oder vil,
vnd och aller brieff, aller vordrung, aller fuind, aller fuirzug, alles schirms
vnd gemainlich aller der ding, damit wir oder vnser erben vnd nachkomenden
oder ijeman andere von vnsern wegen in oder sin erben an dehainen
vorgeschriben dingen, an ainem stuck oder an mer, an luiczeli oder an vil,
ijender geirren oder gesumen ‚möchtent oder da mit man den obgeschriben
koff jender geirren, gesumen oder widertriben möcht in dehain wege. Vnd
wär och, das dehain brieff iender funden wuird oder sus dehain sach wider
in oder wider sin erben darvmb vssgezogen würd vor gericht oder an gericht,
das sol alles wider in vnd wider sin erben vnd wider menklich von sin vnd
siner erben wegen tod vnd vnkreftig sin vnd im vnd sinen erben ymmer
mer än allen schaden beliben. Wär och, das dem egenanten Cünraten
von Wittingen ritter oder sinen erben an dem obgenanten dorff Nendingen
oder an dehainen sinen zügehörden, als vor beschaiden ist, üczit irrig oder
ansprächig würd von ijeman gaistlichen oder weltlichen luiten oder gerichten,
das alles suillent wir vnd vnser erben im vnd sinen erben mit dem rechten

vertgen, versprechen vnd verstan vnd genezlich vssrichten, vwnirrig vnd
vnansprächig machen fuir ain recht vnirrig, vnuerkümmert vnd vnansprächig
güt nach lehensrecht, nach lansrecht vnd nach recht, wen wir von im oder
von sinen erben vor dar vmb ermant wuirdent, vnuerzogenlich, vngeuärlich
vnd genczlich än allen sinen vnd siner erben schaden, vnd sient /sic/ och also
wir. vnd vnser erben dar vmb vnd dar vff sin vnd siner erben rechten
gewern än all geuärd. Vnd ze ainer merer sicherhait aller vorgeschriben
dinge so haben wir der obgenante gräff Fricz von Zolr,.den man nempt grauff
Mülly, zü wns vnd zü vnsern erben vnd nachkomenden dem vorgenanten
Cünraten von Wittingen ritter vnd sinen erben zu rechten buirgen geseczt
diss fromen vesten grdff Fricezen genant der wiss gräff, Beneczen Entian (?) ze
Nusslingen (?) gesessen, Hainrichen von Magenbüch ze Gütenstain gesessen
vnd Burkarten von Rischach ze Ballingen gesessen, alle vier, als sy da vor
benempt sint, vnuerschaidenlich vnd mit der gedingt: wär das er oder sin
erben an dehainen vorgeschriben dingen dehainen bruch oder gebresten



gewünnent vnd wir im oder sinen erben das denn ie nit vssrichtent, verstündent
vnd versprächent in der wisse, als vorgeschriben staut, so haut er oder sin
erben denn ie darnach,. wenn sy wend, gewalt vnd güt recht, die vorgenanten
buirgen dar vmb ze manent ze hus, ze hoff oder vnder ogen mit iren briuen,
botten oder selber, sy all gemainlich oder als menigen sy den vnder inen
weltent, besunder ainen oder mer; vnd die selben gemanten buirgen süllent
in denn dar vmb in den nächsten achtagen nach der manung inuaren gen
Sigmaringen, gen Mülhain oder gen Ebingen, in der dryer stett ain, in wely
ir jeglicher der gemanten buirgen denn ie aller gernost wil, vnd suillent da
denn ie laisten ain recht gewonlich vnd vngeuärlich giselschaft von der
obgeschribnen sach wägen vnd von dehainer ander sach wegen, in erber
vnd offner gastgeben wirteshuisern ze vaillem kof vnbedingt da nach edler
luit laistencz recht, ir jeglicher mit sin selbs lib vnd mit ainem pfärit oder
ainen erbern knecht och mit ainem pfärit in den selben rechten an sin stat
in die laistung legen, weller selber nit wil oder en mag laisten; vnd suillent
denn also da die vorgenanten gemanten buirgen oder ire verwesser an ire
stat laisten vnd vsser der selben laistung nit komen noch da von nymmer
ledig werden denn mit des obgenanten Cünrats von Wittingen ritters oder
mit siner erben vrlob, gunst vnd güten willen, oder e das wir im oder
sinen erben vor alles das haben vssgericht vnd vollefürt, dar vmb denn die
bürgen gemant wärent ze laistent vnd daran er oder sin erben den bruch
oder gebresten hettent, in aller vorgeschribener wisse vnd rechten, än allen
sinen vnd siner erben schaden. Als dick och da vor, e’das dü obgeschriben
vertgung sich erloffen hett, der egenanten buirgen ainer oder mer abgiengend
von todes wegen oder wa von das wär, fuirend vom land oder wie sus
yngeuärlich vnnücz ze buirgen wurdent, als dick suillent wir vnd vnser
erben im vnd sinen erben ie ainen andern oder ander als nemlich vnd als
schidlich buirgen widerseczen in den nächsten vierzehentagen nach ir manung.
Geschech des nit, so suillent inen die andern bestanden buirgen, welly sy
dar vmb ermantent, dar vmb och inuaren vnd laisten in allen vorgeschriben
rechten, als lang -vncz es ie beschicht, als dick vnd vil im oder sinen erben
des denn ie nottuirftig wirt. Wär aber, das im oder sinen erben der
vorgeschriben laistung dehainer dehainest wider iren willen verzogen würd,
also das die buirgen ie nit laistent in der wisse, als vorgeschriben staut,
wen vnd als dick iro dehainer der gemanten buirgen denn ie also bruichig
wuird, so haut denn ie dar nach der obgenante Cünrat von Wittingen ritter,
sin erben vnd all ier helffer, wenn sy wend,. gewalt vnd recht, vns den
obgenanten graff Friczen von Zolr genant graff Mälly, vnser erben vnd och



die vor gemanten bruichigen vnd vnleistenden buirgen dar vmb an vnsern
luiten vnd güten anzegriffent, ze nötend vnd ze pfendent in stetten, in
dorffern vnd viff dem land mit gricht vnd mit clag oder, ob sy wend, an
gericht, an clag, an rach vnd an allen zorn, wa, wie, .wen vnd wahin sy
wend, künnent vnd mügent, als vil vnd genüg, vnecz im vnd sinen erben
da mit all vorgeschriben sachan vnd ieglich stuck besunder, waran er oder
sin erben den bruch oder gebresten hettent, nach dem vnd vorgeschriben
staut, vnd dar vmb die buirgen vor gemant wärend ze laistent, genczlich sint
worden vssgericht vnd vollefürt in aller vorgeschribnen wisse vnd rechten
än allen sinen vnd siner erben schaden. Vnd suillent och noch mügent da
mit nit fräfeln noch tün wider dehainen lantfrid, lantgricht, lantraht,
stetrecht, .glait, frihait, verpuntnust, geselschafft, verainung, recht, geseczt,
gebott noch gnäd vnsers hailgen vaters des romschen pabsts, des kaissers,
des kunigs, der fuirsten, der herren, der stett, noch des lans noch wider
dehain luit noch gericht gaistlich noch weltlich noch wider nieman noch
wider nuiczit, das ijeman dar vmb vssgeziehen oder erdencken kann oder
mag in dehain wisse. Vnd wir vnd vnser erben vnd nackkomenden suillent
vnd wellent och die obgenanten buirgen hie von lössen än allen iren vnd
ir erben schaden. WVnd bräch der insigel dehains vngeuärlich, ains oder
mer, dü an disem brieff wärent oder dü an disem brieff gehörent, wurdent
vngeuärlich missehenckt, missekert oder an disen brieff nit käment oder ob
dehain wort; sillab oder büstab iecz vngeuärlich an disem brieff uiberhebt
oder misseschriben wär oder wie dü brieff vngeuärlich an andern dingen
hie nach verschwecht oder arkwenig würd, das alles sol den egenanten
Cünraten von Wittingen ritter, sinen erben, iren helfern nach disem brieff
dehain schad nit sin, Vnd ze ainen waren vrkund aller vorgeschriben ding
so haben wir der obgenant gräff Fricz von Zolr”) genant graff Mülly, herr ze
Schalczburg, füuir vns vnd fuir vnser erben vnd nachkomenden vnser aigen
insigil offenlich gehenckt an disen brieff. Vnd wir die vorgenanten buirgen
vergenhent vnuerschaidenlich dü obgeschriben burgschafft vnd aller der ding,
so ijender vor von vns an disen brieff geschriben stant; vnd des och alles
ze ainen waren vrkuind vnd merer sicherhait so haben wir all vier vnseru
aignü insigil och offenlich gehenckt an disen brieff, der geben ist an sant
Angnesen tag in dem iar do man zalt von Crists geburt druiczehenhundert
jar vnd darnach in dem zway vnd nuinczigosten iar.

Alte Abschrift im ‚Freiherrl, von Enzberg’schen Archive in Mühlheim an der Monan,
Vergl. M. Z. I. Nr. 482. .

ı) In der Abschrift die ungewöhnliche Form — Zorn. —



CXX.

Graf Friedrich von Zollern, Mülli genannt, Berr zu Schalksburg,
perkauft die Lehensthaft über die Beste Basenweiler an Conrad den Sıhorrer.

und Conrad den Widmer, Bürger zu Ravensburg.
25. Juli 1393.

Wir grauff Fridrich von Zolrr der Elter, genant grauff Mülli, herre ze
Schaltzburg, veriehen offenlich für vns vnd vnser erben mit disem brieff vnd
tügen kunt allermenglich, daz wir mit güter vorbetrachtung, sinnes vnd
mütes den erbern mannen Cünrat dem Schorrer vnd Cünraten dem Widmer,
burgern ze Rauenspurg, vnd allen iren erben mit disem brieff ietzo recht
vnd redlich ze ainem stäten vnd ewigen kouff ze koffent geben haben vnser
lehenschafft der vesti Hasenwiler, des burgkhoffs vnd des kirchensatzes daselbst,
als si daz biz her von vns ze lehen gehebt hand, allu vnser“ recht, waz wir
daran gehept haben oder gehaben solten oder mochten, also daz die selben
Cünrat Schorrer vnd Cünrat Widmer vnd alle ir erben die vorgenanten vesty,
den burgkhoff vnd den kirchensatz ze Hasenwiler mit ehafftin, mit zwingen
vnd bännen vnd mit aller ander zügehörung, gewonhaiten vnd rechten, als
laz biz her von vns vnd vnsern vordern ze lehen gangen ist, nv fürbaz mer

ewiklich vnd geruwiklich ze rechtem aigen vnd in aigens wise inne haben,
niessen, versetzen oder verkouffen süllen, als ander ir aigen güt, ane vnser, vnser
erben vnd nachkomen vnd ouch allermenglich irrung, widerred vnd ansprach.
Vnd also so verzihen wir vns für vns vnd für vnser erben gen den egenanten
Chünraten dem Schorrer vnd Cünrat dem Widmer vnd gen allen iren erben
der vorgeschribenen lehenschaft vnd aller vnser recht der vorgeschribenen vesty,
burgkhofs vnd kirchensatzes mit aller irer zügehörd ze Hasenwiler, als daz wir
nu furbaz mer kain vordrung, ansprauch noch recht weder von aigenschafft
noch von lehenschafft, weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch
ane gericht noch gemainlich mit dehainen andern sachen, fürzögen noch fünden
darzü noch darnach ewiklich noch nimmermer süllen noch mügen gewinnen
noch han in kainen weg. Darumb vnd dafur si vns ietzo also bar gegeben vnd
gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt hand zwen vnd viereczig rinischer guldin,
die alle ze vnserm bessern nütz vnd fromen komen vnd bewent sint vnd
der vns dafür wol benügt hat. Mit vrkund dis brieffs, daran wir vnser
aigen insigel offenlichen gehenkt haben. Der geben ist an sant Jacobs tag
nach Cristus gehurt drüzehenhundert vnd in dem drie vnd nüntzigostem jar.

Original im Königl. Württemb. Stoats- Archive gu Stuttgart.
Vergl. Nr. 95 und 125.



CXXI.

9. December 1393.

Schwester Phel [d. h. Sophie] von Ravensburg, Klosterfrau zu Rechens-
hofen, vermacht Elsen, der Tochter Georgs von Enzberg, Conventschwester
ebendaselbst, verschiedene Gülten und Zinsen aus Gütern‘ zu Sersheim*) und
Bietigheim”). Als Siegelzeugen erbitten sie unser gnädige frowen, frow Angnese
gräfin zu Zolr, genant von Gundelfingen, vnd vnsern genedigen herren, her
Friderichen von Gundelfingen, ieren sun, ritter vnd fry.

Geben 1893 an dem nähsten dinstag näch sant Nycolaus tag dez
hailigen bischopfz.

Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, V. S. 192
1) Württ. O. A. Vaihingen. — ?) Württ. O0. A. Besigheim. —

CXXIL

24, Januar 1396.

Bischof Burkard von Constanz belehnt auf Bitten des edel und wolgeborn
gräff Fridrich von Zolr*) genant Muilly, her ze Schalezburg, den Ritter Conrad
von Weitingen mit der von ihm erkauften Herrschaft Mühlheim.

Geben ze Costenez an dem nesten montag nach sand Agnesen
tag 1396.

Alte Abschrift im „AFreiberrl. von Enzbrrglschen Archive im Mühlheim.
Vergl. Nr. 123 und M, Z. I. Nr. 421.

1) Original: Zorn. —

CXXMI.

Graf Friedrich von Zallern, Mülli genannt, Herr zu Schalksburg,
macht den Bischof von Constanz zu seinem Lehensherren über sein bisher

freies Dorf Chailfingen.
24. Januar 1396.

Wir gräff Fridrich von Zolr genant Müly, herre ze Schalczburg, vergehen
vnd bekennen für vns vnd alle vnser erben mengklichem mit disem gegen-
würtigen offnen brief, daz wir gemerkt habent vnd ouch bekennent die



besunder gröss fürdrung vnd genäd, die vnss der erwirdig fürst vnd genädiger
herre her Burkart bischoff ze Costenez vnd ouch daz cappitel gemainlich
der stifft ze Costencz getän habent, also alz wir die burg vnd veste ze
Brunna vnd ouch ze statt Mülhain mit allen iren zügehörden genczklich vnd
gar verkoufft habent vnd als wir die von inen ze rechtem manlehen gehept
vnd besessen habent vnd si die also von ns vffgenomen habent vnd der
dbgenant tnser genädiger. herre der bischöff die von *nser bett wegen hät
gelichen dem festen ritter hern‘ Chünraten von Witingen. Also habent wir
vnser dorff, genant Talfingen'), daz vnser rechtes friges aigen ist gesin, dem
selben vnserm herren dem bischoff ze Coztenecz vnd sinem obgenanten goczhuss
vffgeben vnd habent &lt;ns aller der aigenschafft, die wir daran hettent,
gegen innen verzigen, also daz wir vnd alle {nser erben vnd nächkomen
daz -selb dorff mit lüt vnd güten vnd mit allen sinen zügehörden nun
hinnenthin ewenklich von dem dikgenanten “nserm herren hern Burkarten
bischoff ze Costenecz, sinen nächkomen vnd von sinem goczhusz daselbs ze
Costencz in lehens wisz innehaben, besiezen vnd niessen süllent vnd mügent,
als lehens vnd landes recht ist, äne alle geuärde. Vnd dez alles ze wärem
vnd stätem vrkünd habent wir obgenanter gräff Fridrich vnser aigen insigel
offenlich gehenkt an dissen hbrieff, Geben ze Costencz näch Cristus gebürt
drüzehenhundert jar, dar näch in dem sechs vnd nünczigosten jare, an dem
nächsten mentag näch sant Agnesen tag.

Ars Domrapitels zn Constong Coprgbnch im Grosshrrjogl. Badischen Grneral- Landes - Archive zn Kaorlsmbhr.
Vergl. Nr. 122 und M. Z. I. Nr. 480.

‘) Württ. 0. A. Balingen. —

CXXIV.

|. Mai 1396.

Am Tag Philippi und Jacobi ward Bruder Johann von Schonefelt
des Amts zu Dirschaw erlassen und ward befohlen Bruder Friedrich
von Czolren.

Bestallungsbuch im Königl. Jörenss, Ftants- Archive zu Königsberg Zr.
Vergl. N. 112 und 128.



OXXYV.

Graf Friedrich der Ältere, Graf Ostertag, sein Bruder, Graf Friedrich, genannt
SZıhmarzarak und Graf Tägli, dessen Bruder, alle Berren zu Hohenzollern, eignen
dem Conrad dem Widmer zu Ravensburg und Eisen, Conrad des Sıhorrers Witwe,

die Burg Baosenwriler,
20. Februar 1397.

Wir grauff Friez von Hohenzolren der elter und ouch wir grauff Östertag,
sin brüder, und ouch wir grauff Fridrich von Hohenzolr genant Schwartzgrauff
und ouch wir grauf‘ Tägli, dez vorgen. Schwartzen grauen brüder, alle herren ze
Hohenzolren, vergenhen alle offenlich fur vns vnd vnser erben vnd alle vnser
nauchkomen vnd tugen kunt mencglichem mit disem brieff, daz wir mit
gesunden liben vnd mit güter vorbetrahtung .reht vnd redlich, alz ez kraft
vnd maht haut vnd haben sol vnd alz sitt vnd gewonlich ist än alle gefärd,
den ersamen Conrad dem Widmer von Rauenspurg vnd ouch Elsen, Conrad
dez Schorrers wilant elicher wirtin, vnd allen iren erben geaigent haben
vnd ouch aigen tugen vnd machin mit disem brieff Hasenwiler die burg mit
allen iren rehten vnd züghorden, waz darin oder darzü gehört, nuntzit uss
genomen, alz ez ouch vormauls unser vetter grauff Fridrich von Zolr, herr ze
Schaltzburg, genant_ grauff Mully, geaiget haut; daz wir der uorgeschriben
grauff Fricez von Hohenzolr der elter darnäch dem erwirdigen vesten herr
Georigen dem Truhsässen ritter geluhen hatten, der vns ez wider in vnser
hand uff gab, vnd haben ez den vorgeschriben Conrad Widmern vnd Elsen
Schaurrers /sic/ vnd allen iren erben also geaiget, daz su ez ouch inmer mer
fur reht aigen habn vnd niessen, besetzen vnd entsetzen sullen vnd mügen
än menglichs irrung von vnsern wegen. WVnd verzihen vns, vnser erben
wnd alle vnser nächkomen aller reht vnd anspräch, die wir darzü hatten
oder gehän möhten mit allen‘ gerihten oder än geriht, sust oder so in
dehainen weg, vnd sullen ouch wir vnd vnser erben vnd nauchkomen su
vnd all ir erben daran niemer gesumpen noch geirren noch schaffen getän
in dehainen weg. WVnd ist diss aignen geschenhen von ernstlicher gebett
wegen dez vorgeschriben herr Georig Truhsässen, dez gebet wir ouch erhort
haben durch manigvalt dienst, die er vns dik getän haut vnd ouch noch
tün sol. Vnd dez alles ze offem vrkund so henken wir die vorgeschriben
grauen ze Hohenzolr alle vier vnd vnser jeglicher besunder sin ’aigen insigel
an disen brieff, der ze Hächingen geben ist an dem nähsten zinstag nauch



sant Valentistag in dem jaur do man zalt druzehenhundert jaur vnd
suben vnd nuntzig jaur.

Original im Königl. Württemberg. Staats-Archine zu Stuttgart.
Vergl. Nr. 120.

OXXVI.

22. December 1399,

Schiedspruch des Grafen Friedrich von Zollern, genannt Schwarzgraf,
zwischen den Gebrüdern Wolf und Hans Meiser und deren Vetter Wolf
Meiser einerseits und Ulrich von Sternenfels andrerseits über Güter, welche
Hug Meiser hinterlassen hat. .

Zu Pfortzheim vff hut den nehsten montag vor dem heiligen cristtage
do man zalte von gottes geburte drutzehenhundert iare vnd nyn wnd
nvntzig lare.

Original im Königl. Württemberg. SDtoats- Archive an Stuttgart.
Unter den drei anhängenden Siegeln auch das des Schwarzgrafen — Zollernschild mit Brackenhelm,

CXXVII

Graf Friedrich von Zullern, Müllin genannt, Herr zu Schalksburg, eignet dem
Dans Pfuser dem Arltern alle seine Rechte on Alshain.

25. September 1400.

Wir graue Friderich von Zolr, den man nennet grauve Müllin, herr ze
Schalksburg, vergehen vnd tunt kunt menglichem mit disem brief, das wir
fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen mit willen, wissen vnd guter
gunst graue Fridrichs von Zolr, unsers suns, allı vnsre reht an Alshain!) mit
allen zugehörden, daz vor ziten ain dorf waz, ze reht aigen, ledig vnd loss
geben haben dem erbarn Hansen dem Pfuser dem eltern, Hansen des Pfusers
seligen sune, vnd allen sinen erben vnd nachkomen, nun hinanhin iemer
me ze haben vnd ze niessen, ze besetzen vnd ze entsetzen für ledig, für
läre vnd für reht aigen, nach aigens gutes rehte, durch flissiger bitte willen
des vorgenanten Hansen Pfuser vnd von der dienst wegen, die er wns geton
hett vnd noch getun mag. Wir vnd vnser erben vnd nachkomen sullent
och den obgenanten Hansen Pfuser, sinen erben vnd nachkomen der selben
vnser rehten an Alshain mit allen zugehörden in der wise, als vorbeschriben



ist, ... vertigen ... ze rehte aigen gen allermenglichen nach dem rehten.
Wir graue Fridrich von Zolr obgenant haben och dise aigen vnd geben getan
zesunt des libes, vernunftig der sinne vnd zu den ziten, do wir daz wol
zetün möhtent, mit aller der behugde, worten, werken vnd sicherhait, so
darzu von reht oder von gewonhait gehören solt vnd mocht vnd also es
billich kraft vnd macht haben sol vnd mag, luterlich, ainualteclich vnd on
alle geuerde. Vnd herumbe ze offem vrkunde so haben wir vnser aigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief, Wir graue Fridrich von Zolr der
junge, des vorgeschriben graue Fridrichs sune, vergehent och, daz dis aigen
vnd geben mit vnserm wissen, willen vnd gutem gefallen beschehen ist, in
aller der. wise, so an disem briefe geschriben stet. Vnd darvmb so haben
wir och vnser aigen insigel offenlich gehenket an disen brief, der geben
wart an dem nehsten samstag vor sant Michels tag, nach Cristus geburt
vierzehenhundert iar.

Copie im Fürstl. Hohenzoller. WMons- Archive in SZigmaringen,
Original nicht mehr vorhanden.

) Allensbach, O.. A. Spaichingen; Alshain, Alsbain, Alspan sind identisch. —

CXXVIL

3. Mai 1402.

Am Abend der Auffahrt Christi 1402, als Bruder Fryderich graffe
von Czolern, Vogt zu Dirschaw, des Amts erlassen ward.

Bestallungsbuch im Königl, Jireuss, Stoats- Arıhiur zn Königsberg Pr.
Nach derselben Quelle (S. 76) wird Graf Friedrich zu Pfingsten 1402 — Comtur zu Ragnit, „auf Martini“ 1407 —
Comtur zu Osterode (S. 103), in einer Urkunde von 1410 am Dienstag nach Jubilate (15. April, Staats-Archiv
zu Königsberg) als Comtur zur Balga bezeichnet, entkommt am 15. Juli 1410 mit zwei anderen Gebietigern
ies Ordens nach der Niederlage bei Tannenberg, erscheint in Urkunden des Jahres 1411 als Comtur zur
Balga und Vogt auf Natangen, wird dieses Amtes am Tage Martini (11. Novbr.) 1412 (Bestallungsbuch S. 48)

entbunden und von da an als Grosscomtur bezeichnet.

Vergl. Nr. 124 und 148.

OXXIX.

20. December 1402.

Graf Fridrich von Zolr, herr ze Schaltzburg, genant gräf Mülly, grajf
Fridrich von Zolr; sin sun, und graff Fritz von Zolr der elter stellen dem
Friedrich von Enzberg einen Schuldschein über 100 rheinische Goldgulden



aus und setzen graf Östertagen von Hohenzolr, genant gräf Tägli, gräf Fridrichen
von Hohenzolr, corherren ze Sträzburg, und Eglolf von Valkenstain zu Bürgen.

Geben an sant Thomas aubend vor wihennehten 1402,

Original im Königl. Württemberg. Stants- Archive ju Stinttgart.
Mit 6 anhängenden Siegeln.

CXXX.

Graf Friedrich von Zollern, YırrmuSchalksburg, genannt Grof Mülli,
Fritz von Westerstetten und Genossen stellen dem Reinhart von Ehingen einen

Sıhuldschein über 50 rheinische Gulden ans.
30. April 1403.

Wir graf Fridrich von Zolr, herr ze Schaltzburg, genant graf Mülli, vnd
ich Fritz von Westerstetten, zu den ziten ze Anschmetingen gesessen, vnd
mit in wir Rentz Vogt, gesessen ze Anschmettingen, Wernli Hiltlis von
Burkuelt, Conrat Koch, Cöntzli vnd Haintz Wetzel, all von Burkuelt, verienhen
offenlich vsser gemainen mund für vns vnd vnser erben mit disem brief,
daz wir all gemainlich vnd vnuerschaidenlich rehter redlicher schuld schuldig
sigin vnd gelten sullen dem frommen vesten Renharten von Ehingen dem
Jüngern vnd sinen erben fünfezig güter vnd genemer rinscher guldin, güter
an gold, an gebräch vnd swär gnüg an rehtem gewiht, die wir oder vnser
erben im oder sinen erben rihten vnd bezaln sullen vff vnser frowen tag,
alz siu geborn ward, nehst kunftig nach datum dis briefz, ze Rotemburg in
der stat, fur all auht, ban, krieg, fur allez verheften vnd verbieten vnd mit
namen fur all irrung, krangel vnd gebresten vnd an allen sinen vnd siner
erben schaden, vngeuarlich. Wa wir daz nit tättin, so sullen wir oder vnser
erben, wely vnder vns dez von Renharten von Ehingen oder von sinen
erben ermant werdend, ze hus, ze hof, mit botten, mit briefen oder vnder
ögen, inen darumb vnuerzogenlich verpfenden mit sölichen nachuolgenden
pfanden, die sie triben vnd tragen mügen vnd daruf sie irs geltz wol
bekomen mügen an cristan oder an juden; vnd süllen inen die selben pfand
entwürten gen Rotemburg in die stat, für all krieg, irrung vnd gebresten,
an sinen vnd siner erben schaden, vngeuarlich. Wa wir daz aber nit tättin,
so süllen wir obgenant Rentz Vogt, Wernli Hiltlis, Conrat: Koch, Cöntzli
von Burkuelt vnd Haintz Wetzel oder vnser erben, wely vnder vns darum
von junkherr Renharten von Ehingen oder von sinen erben gemant werden,



ze hus, ze hof, mit botten, mit briefen oder vnder ogen, nach der manung
in aht tagen den nehsten vnuerzogenlich vns stellen vff vnser ayd mit vnser
selbs lib gen Rotemburg in die stat, in der altun schulthaissinun hus, vnd
darinn laisten ze vollen täglichen maln, als sitt vnd gewonlich ist, von der
laistung nit ze lassend noch vss der stat Rotemburg nit ze komend, denn
mit dez obgenanten junkherr Renhartz von Ehingen oder siner erben, ob er
en wär, gunst vnd willen oder aber vntz sie der vorgeschriben schuld än
iren schaden bezalt werdent, alz vorgeschriben ist. Wenn och verziehen!)
tag die nehsten nach enander nach dem  obgenanten zil verrukend vnd
hinwerdent, wir haben datzwischen vns gestelt vnd gelaist oder nit, so sol
vnd mag der obgenant von Ehingen vnd sin erben daz vorgeschriben gelt,
alsuil im dez vsstünd, ze schaden niemen vff vns obgenant schuldner all
gemainlich vnd vff vnser erben, an eristan, an juden, an wehsel, an köffen
oder sus, so sie nehst künnent oder mugend, vnd söllen wir obgenant
geburschaft dester minder nit laisten. Wan wela vnder vns sich nit stalti
vnd laisti in der wis, als vorgeschriben ist, wie denn Renhart von Ehingen
vnd sin erben vnd all ir helffer vns obgenant schuldner all gemainlich oder
besunder vm höptgüt vnd schaden vnd och vnser erben an allen vnsren

luten vnd güten angriffend, schadgend vnd pfendend in stetten, vff burgen,
in dörffern oder vff dem land, mit gaistlichem oder mit weltlichem geriht
oder, ob sie wend, än geriht, so händ sie alweg reht vnd wir vnreht. Vor
dem angriff vns och nit schirmen sol‘ dehain gnad, glayt, frihait, reht noch
geriht gaistlichs noch weltlichs noch‘ mit namen kain die sach, die ijeman
iecz oder hienach finden oder erdenken kan ald mag in dehain weg. Vnd
in waz schaden der obgenant Renhart von Ehingen, sin erben vnd helffer
dez angriffs, wie dick sie den tättin oder von dirr schuld wegen nach dem
obgenanten zil ymmer komend von zerung, von bottenlon oder sus von ander
redlicher sach wegen, wie sich daz fügti, den costen vnd schaden söllen wir
obgenant graf Fridrich von Zolr, Fritz von Westerstetten vnd wir die
geburschaft, alz wir mit namen vorgeschriben sigin, vnd vnser erben
vnuerschaidenlich inen mit den vsligenden hoptgüt abtün vnd vsrihten än
verziehen vnd än irn schaden, vngeuarlich. Vnd daz allez haben wir
graf Fridrich von Zolr md Fritz von Westerstetten gelopt by güten triuwen
vnd wir die geburschaft vff vnser ayd, war vnd stät ze haltend vnd ze
volfürend nach dis briefz sag, än all geuerd. Dez ze vrkund haben wir
ieczgenant graf Fridrich von Zolr vnd Fritz von Westerstetten vnsri insigel
gehenkt hän”’); so haben wir obgnant Rentz Vogt, Wernli Hiltlis, Conrat
Koch, Cöntzli vnd Haintz Wetzel gebetten die frommen vesten junkherr



Burkart von Tierberg vnd junkherr Conrat von Hölnstain, daz sie ir insigel
ze ziuknüst aller vorgeschribner ding, in selber doch än schaden, von vnser
gebett wegen och hand gehenkt an disen brief, der geben ist an sant
Walpurg aubend dez ijärs, do man zalt von Cristi gebürt vierzehenhundert
jar, danach in dem dritten iar.

Driginal im Königl, Preuss. Mous- Archive zu Berlin,
) Vierzehen. — °) Fehler in der Satzconstruction. —

OXXXI.

30. September 1403.

Bischof Marquart von Constanz lässt durch seinen Generalvicar und
Weihbischof die Kapelle, welche Graf Friedrich von Zollern, genannt der
Oettinger, gleich nach seines Vaters Tode zwischen Hohenzollern und Stetten
an der Stelle hatte erbauen lassen, wo im Jahre 1890 ein Wunder geschehen
sein sollte,. zur Ehre des h. Kreuzes, der Lanze und Dornenkrone Christi
sowie mehrerer Heiligen einweihen und von allen diesen Reliquien Stücke
in den Altar einlegen.

Notiz im Fürst! Mobenzoller. Hons- Archive zu Sigmaringen.
Vergl. Nr. 1387.

CXXXI.

Graf Friedrich von Hohenzollern, genannt Schwarzgraf, und Graf
DÖstertag von Bohenzollern, Gebrüder, verkaufen ihre Gerechtsame zu Oberstetten

an Graf Eberhard von Werdenberg.
17. Mai 1404.

Wir graue Frid(erich) von Hochen Zoller, genant Schwartzgraue, vnnd wir
graue Ostertag von Hochen Zollr, gebrueder, veriehen offenlich für vnns vnnd
all vnnser erben vnd thuen kundt allermeniglich mit disem brieue, das wir
bayd ainhelliglich mit wolbedachtem muet, in all weyse vnd wörtt, alls es
allenthalb crafft vnd macht hatt vnd haben soll, ains rechten redlichen kaufs
ze khouffen geben haben vnd geben mit crafft diez briefs dem wolgebornen
vnnserm lieben öhem graue Eberhartten von Werdemberg vnd allen seinen
erben allen vnnsern tail vnd vnnsere recht, die wir gehabt haben an der
kirchen, an dem kirchensatz, an der kastvogtey, an dem zehenden vnd



widem ze ÖOberstetten, das ist das halb thail des selben kirchensatz, kirchen,
zehenden, kastvogtey vnd widem daselbst mit allen iren rechten, nutzen,
zinsen, gellten, mit allem dem, das an dem selben halb thail der kirchen,
kirchensatz, castvogtey vnd widem gehördt von recht oder von gewohnhait,
als vnsere fordern vnd wir das inne gehabt vnd genossen haben, mit aller
ehehafft, gewalldtsam vnd gewöhre, nutzit vszgenomen, wasz daran oder
darinn von recht oder gewonhait hörtt oder gehören soll, mit aller sein
zugehördt, im vnd allen seinen erben ze haben, ze niessen, ze besetzen,
ze endtsetzen oder ze uerkhouffen, damit ze thun, als mit annderm irem
aigenlichem guet, an vnnser vnd vnnser erben vnd meniglichs von vnsertwegen
sumnusz*) vnd irrung. Diser kauf ist beschehen vmb sechtzig vnd hundert
pfund gueter vnd genemer häller, der wir auch von im in vnnsern fromen
vnd nutze gäntzlich bezallt vnd gewörtt seyen. Darumb so verzeihen wir
vns vnd all vnnser erben aller erforderung, recht vnnd ansprach, die wir
zu der obgedachten kirchen, kirchensatz, castvogtey, widem oder zehenden
zu Öberstetten mit aller sein zugehördt hetten vnd hon möchten, vnd gemainlich
aller recht vnd gericht, gaystlich vnd welltlich, vnd aller gewöhr vnd alles
des, damit wir oder vnser erben vnd nachkhomen oder jemand von vnnsern
wegen in oder sein erben, sein amptleütt oder ijeman von seinen: wegen an
den halben thail des kirchensatz, kirchen, castvogtey, zehenden vnd widem
zu Oberstetten mit aller seiner zugehördt gesumen”), geirren oder gehindern
khönden oder möchten. Wir vnd all vnnser erben sollen auch dem
obgenanten graue Eberhartten von Werdemberg vnd seinen erben den
halben thail desz kirchensatz, kirchen, castvogtey, zehenden vnd widem zu
Öberstetten mit allen seinen rechten, nutzen, zinsen vnd gellten, mit aller
sein zugehördt vertigen, vffrichten, versprechen vnd vwverstän, nach dem
rechten, nach landtzrecht, vff allen gerichten, gaystlichen vnd welltlichen,
allermeniglich, von wem das ieder zeit ansprechig oder spörrig wer oder
wurd, an allen iren schaden. Des alles ’zu offem vrkhundt so geben wir
dem obgedachtem graue Eberhartten von Werdemberg; vnsern lieben ohaim,
vnd allen seinen erben disen brief, besigellt mit vnnsern aignen innsigeln
offenlich gehenckht an disen brief. Vnd zu zuignusz haben wir erbetten
unnsern lieben vettern graff Frid (erich) von Hochen Zollern, tumbherrn zu Straszburg,
graue Fritzen von Hochen Zollern und graue Yitelfritzen von Hochen Zollern, das
sie ire aignen innsigel ze zuignusz aller vorgeschribnen ding gehenckht handt
an disen brief. So veriehen auch wir die drey herren von Zoller, das disz
verkhouffen mit vnnserm guetten gunst vnd willen beschehen ist, vnd mit
namen wan wir graue Fritz von Hochen Zollern unsers brueders graf Frid (erich)



Hugen von Zollern pfleger seyen, der auch vff dem anndern halben tail der
kirchen, kirchensatz zu OÖberstetten bewiset ist, veriehen wir an vnnsers
obgenanten brueders statt, das es sein guetter gunst vnd wille ist. Vnd
herumb so haben wir vorgenanten grafen all vnnser innsigel offenlich ze
zuignusz gehenckht an disen brief. Geben an dem hailigen pfingstabent,
nach Cristi gepurtt vierzehenhundert iar, darnach in dem viertten iare.

Copir im Könfgl. Württemberg. Staats - Archive zu Statigart.
Vergl. M. Z. I. Nr. 587.

) Die Handschrift hat snmusz oder smnusz. — ?) Die Handschrift hat gesunnen. —

CXXXUI.

20. October 1404.

Graf Fritz von Zulr der elter, des alten graf Fritzen von Zolr seligen sune,
und mit ihm graf Fridrich von Zolr, korherre zu Strassburg, graf Friderich
von Zolr genant der Swartzgraf, graf Ostertag von Zolr und graf Htelfritz
von Zolr, alle von Hochenzolr, verkaufen dem Ritter Konrad von Stoffeln um
18350 rhein. Gulden eine Jahresrente von 90 rhein. Gulden wiederkäuflich
auf des Erstgenannten Dorf zu Messingen und zugehörigen Weilern Belsen,
Stanshofen, Eschingen, Salach ete,

Geben an dem nechsten montag nach sant Gallen tag 1404.
Erichzeitige Abschrift im Archive der Armenpflege zn Rratlingen.

Vergl. M. Z. I. Nr. 490.

CXXXIV.

26. November 1405.

Cuntz Rapp von Stainhofen verkauft den Pflegern der Kapelle zum
neiligen Kreuz, gelegen unter Zolr im Stettener Bann, 80 Schilling Heller
als jährlichen Zins aus seinen Gütern, Als Siegelzeugen erbittet er den edeln
wolerbornen herren gräf Fridrichen von Zolr, genant Swarztgräf, minen gnädigen
herren. ,

Geben vff sant Cunratz tag 1405.
Criginal im ‚Fürstl, KHohenzoller, Kous-Archive u Sigmaringen.

Das Siegel fehlt.
Vergl. Nr. 189.



CXXXV.

10. December 1405.

Graf Heinrich der Ältere von Fürstenberg verzichtet vor dem Hofgericht
zu Rottweil gegen Graf Fritz und Eitelfritz von Hohenzollern auf Deisslingen und
Döggingen.

Geben an dem nehsten donrstag vor sant Lucyen tag 1405.
Original im Fürst! Bohenzoller. Mans- Archive zu Sigmaringen,

Vergl. M. Z. I. Nr. 496.

CXXXVI.

Friedrich der Schwarzgraf und Graf Ostertag von Zallern verleihen der Kirche
au Bechingen an Stelle ausgezigneter Güter zu Burd andere zu Hechingen.

6. Februar 1406. .

Wir graue Friderich von Zolr genant Swartzgraue und grauf Ostertag
von Zolr, gebrüder, veriehen offenlich vnd ainmüticlich für vns vnd für vnser
baider erben vnd tügen kund vnd ze wissen menglichem mit disem brieue
allen den, die in ansehent, lesent oder hörent lesen, daz wir mit gunst,
gütem willen, wissen vnd erlouben vnsers lieben‘ gnädigen herren bischoff
Marquartz von gotz, gnaden bischof ze Costentz ettlich güt ze Hard gelegen,
die vnser kirchen ze Hüchingen zügehorent, vssgeaignet vnd in die widerleit
haben mit andren bessern gütern ze Hächingen in der pfarr gelegen. Die
selben güt ze Hard wir zü gemainen iaren angeschlagen habem vnd darüber
gesetzet vnser gesworn kneht vnd vögt, mit namen den vogt ze Hächingen,
genant Burkart Koch, vnd den vogt ze Cymmern, genant. Haintz Engelschalk.
Die hant zü inen vnser armen lüte ze Wessingen genommen, den die selben
güt ze Hächingen wol erkant sind. Die hant vf den aid erkendt, daz die
jetzgenanten güt ze Hächingen zwai pfunt ewiges gelts vnd ettwieuil korns
besser sigen denne die vorgenanten güt ze Hard. Vnd sind dis die güt ze
Hächingen: zwainzig mansmad wisan ze Hächingen, genannt der Oberbrügel,
vnd zehen mannsmad wisan darob, allernächst an dem hörnli, genant der
Was, vnd die hofäkker, die vor dem brügel. vfstrichent vnd ouch alle vnser
äkker enzwärchs abgend in dem Margbach gen dem Staimbrunnen. Dis
vorgenanten wisan vnd äkker alle haben wir in der vorgenanten kirchen ze
Hächingen rodel vnd registra gantz vnd gar gesetzt vnd yngschriben mit
allen iren zügehörden, nützen vnd rechten für vns vnd für alle vnser erben



vnd nachkomen, der obgenanten kirchen ze Hächingen ewiclichen ze beliben
für die vorgenanten güte ze Hard, die wir also damit vssgehebt haben in
der wis, als vorgeschriben stat. Dar zü so geloben vnd verhaissen wir ouch
mit crafft vnd vrkund dis brieffs, dis alles, so vorbeschaiden ist, war vnd
stät ze halten, ze laisten vnd ze vollefüren für vns vnd für vnser erben
vnd nachkomen getruwlich ane allez geuärde. Vnd daz dis alles war vnd
stäte belibe vnd ewiclichen gehalten werde, so haben wir erbetten den
obgenanten vnsern lieben herren bischof Marquarten von gotz gnaden bischof
ze Costenz, daz er dis vssatzung vnd widerlegung diser obgenanter güt
bestät hat mit sinem transfix vnd ynsigel, daz er ze ainer gezuknusse vnd
gedächtnuzz dirr vorgeschriben ding, im vnschädlichen, offenlich hat haissen
gehenkt an disen brief. Des selben bekennen wir obgenanter bischof
Marquart ze Costentz mit vnserm gunst, gütem willen vnd vrlob also
beschehen; dez ze vrkund so haben wir vnser transfix vnd ynsigel och
haissen von ir bet wegen offenlich gehenkt an disen brief. Dar zü haben
wir obgenante graufen baid vnd vnser ieglicher besunder sin aigen ynsigel
für vns vnd für alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief, der geben ist an dem nehsten samzstag nach vnser lieben frowen tag
ze der liechtmisse dez iars, do man nach Cristi geburt zalt vierzehenhundert
jare vnd darnach in dem sechsten iare.

Original im Künigl. Württemberg. Stonts-Archiur zu Stuttgart

CXXXVII.

Sraf Friedrich von Hohenzollern, genannt der Schworzgraf, und sein Bruder
Graf Ostertag vergleichen sich mit ihrem Better Graf Friedrich von Bahenzollern

wegen der nenzrbauten Kopelle zum Heiligen Rrenz.
3. April 1406,

Ich graf Friderich von Hochenzoller genandt Schwarzgraf vnd wir graf
Östertag von Hochenzoller, gebrüeder, veriechen offenlich für vns vnd all vnser
erben vnd nachkomen vnd thuen kundt allermenigelich mit disem brief,
das wir mit gunst vnd mit willen des ersamen priesters herrn Hainrichs
Bollen, dechan des capitels zu Hechingen vnd kirchherrn daselbst, mit unserm
lieben vettern graf Frizen von Hochenzoller freündtlich vnd lieblich, nach rath
erber priester vnd weyser lüt, *berkomen vnd in ain bracht syien von der
spanne, stosz vnd zwaygung wegen, die wir vnd der iezbenembt kirchherre



ze Hechingen mit vnserm vorbenembten vettern hettan, von der cappel
wegen des hayligen crüizes v£f dem Vhtat newlich gebuwen vnd gewicht,
Dieselben cappel wir mainten, sie gehorti in die pfarrkirchen gehn Hechingen
vnd in die castenuogtey daselbst. So maint aber vnser ijezbenembter vetter
graf Friz, dieselb cappel stand vf dem seinen vnd des clossters ze Stetten
aigen vnd hab dieselben cappel gebuwen vnd soll auch die verleichen vnd
die besezen vnd endtsezen. Von derselben cappel wegen wir zue baider
seiten lieblich in ain komen sein mit sollichen vnderschiden vnd also, das
an die pfarrkirchen ze Hächingen ainem kirchherren, welcher kirchherr da
ist, jerlichen vf den herbst ain pfundt gueter genemmer haller erfolgen vnd
werden soll von der iezbenembten cappel für all ansprach vnd für all sach.
Vnd soll vnser iezbenembter vetter graf Friz vnd sein erben vnd nachkomen
der vorgenandten cappel vnd stockh vnd das’ zue der cappel hört, gewaltig
sein vnd die buwen, machen, verlichen, besezen vnd endtsezen mit pflegern
vnd mit priestern, mit allen sachen, wie im vnd seinen erben fueglich ist.
Daran sollen wir noch vnser erben noch nieman von vnser vnd vnser

nachkumen wegen noch kein kirchherr ze Hächingen in noch sein erben
nichzit summen noch hindern in kainen weg, weder mit recht gaistlichen
noch weltlichen, noch mit kainen sachen. WVnser vorgenandter vetter vnd
all sein erben möchten auch priester, ainen oder mer, zue derselben cappel
stifften oder pfrunden, vnd dieselben priester, der wär ainer oder mer,
sollen vns vnd vnsern erben vnd nachkomen vnd ainem kirchherren ze

Hächingen nichzit verbunden sein in kainen weg, weder von dienst, von
zehenden noch von opffers wegen noch mit kainen sachen; es wär denn
mit namen, dz chzit an die cappel öder an die pfrunde daselbst geben,
gemachet oder kaufft wurd, das vor der pfarrkirchen ze Hächingen oder
vns zehendtbar war, zehenden geben het oder zehenden geben solt: was dz
wär, das solt der kirchen ze Hächingen vnd vns zehenden vnd dauon zehenden
geben, als sit vnd gewondlich ist, ane geferde, doch mit namen vszgenomenlich
geltender güeter, als zinsz, korngelt vnd hallergelt. . Wir verzeichen och
vns vnd vnser erben vnd nachkomen aller recht vnd ansprach, aller gewaldt,
sim [/sic/ vnd gewer, die wir zue der vorgenandten cappel vnd ir zuegehörd
hettan vnd han möchten, vnd aller erforderung, recht, freyhait vnd gericht,
damit wir oder vnser erben vnd nachkomen oder ieman von vnsern wegen
vnsern lieben vettern graf Frizen von Hohenzollern noch sein erben vwnd
nachkomen an der cappel mit ir zuegehörd, als obgedinget ist, sumen oder
gehindern kund oder möcht. Ich der obgenandt pfaf Hainrich Boll, dechan
des capitels ze Hechingen, kirchherr daselbst, vergich, das ich, durch meren



nucze der pfarrkirche ze Hächingen, diser verainigung vnd täding, als
obgeschriben ist, in ain komen bin vnd mit meinem gunst, wissen vnd
willen beschechen ist vnd mich auch verzigen han vnd verziche aller gewer
ynd recht, die ich zu der obgenandten cappel het vnd han möcht, vnd alles
des, damit ich vnd min nachkomen meinen gnedigen herren graf Frizen
»on Zollern vnd sein erben an der obgenandten cappel vnd pfrunden darinnen
gehindern kund oder möcht. Herumb ze offem vrkundt so henckhen wir
die obgenandten herren von Zoller alle drey vnd ich pfaf Hainrich Boll
vorgenandt vnser aigen innsigel an disen brief; vnd zue gezeuckhnus haben
wir erpeten diz nachgeschriben priester: her Conradt Eminger, dechan ze
Ebingen, kirchherrn daselbst, herr Wernhern Gmnaist, maister der freyen
künst, kirchherre ze Balingen, herrn Hannsen Nüring, kirchherrn ze Wilhain,
das sie, in vnschedlich, ire innsigel zu den vnsern gehenckht hand an
disen brief, wann die vnd ander erber leüth bey diser verainigunge
geweszen sind. Geben an dem Palmabend nach Christi gepurth vierzehen-
hundert iar darnach in dem sechszten iare.

Copic im Fürstl. Mohenzoller. Hans-Archiur in Sigmaringen,
Vergl. Nr. 131 und 142,

CXXXVIMN.

10. Mai 1406.

Fritz und Jtelfritz, gebrüder, grafen zu Hohenzolr, quittiren dem Grafen
Heinrich von Fürstemberg dem Aeltern und seinen Söhnen Heinrich,
Conrat und Egen für 300 fl. Abschlagszahlung, die von ihrer 1200 fi. rhein.
betragenden Schuld vf sant Walpurg tag nehste hin fällig war.

Geben an dem ahtoden tag nach des hl. erütz tag, als es funden wart, 1406.
Riezler, Fürstenberg. Urkundenbuch II. 29 nach dem Original im Fürstl. Fürstenberg. Archive zu Donaueschingen.

Anhangend die Siegel der Aussteller, wie M. Z. I. S. 361 und S. 419.
Vergl. M. Z. 1. Nr. 497.

CXXXIX.

15. October 1407.

Der Pfaff Conrad Maesly und sein Bruder Hans Maesly, Bürger zu
Rotweil, verkaufen für 30 Pfund Heller Zinsen an die Pfleger der jüngst
erbauten Kapelle zum heiligen Kreuz bei Stetten.



Vnd ze zügnüss haben wir erbetten den edeln wolerbornnen vnsern
gnädigen herren gräf Fritzen von Hohenzolr vnd Hansen von Husen, Otten
von Husen sun, daz sü, in vnschädlich, irü insigel gehencht händ an disen
brief. Geben an sant Gallen aubend, 1407.

Original im Fürstl. Hohenzoller. Mans- Archive zu Sigmaringen,
Vergl. Nr. 134 und 141.

AL.

Graf Friedrich von Hohenzollern der Aeltere begibt sich in den Dienst
des Schwäbischen Stüdtehundes. |

12. Januar 1408.

Wir grauff Fridrich von Hochenzolr der elter, des alten grauff Fritzen
söligen sune, vergenhen offenlich mit vrkund disz brieffs vnd tügen kunt aller
menglich, daz wir lieplich, fruntlich vnd tugentlich uber ain kommen syen
diser nauchgeser. ding an disem brieff mit den erbern vnd wisen den
burgermaistern, räten vnd burgern gemainlich diser nauchbenempten dess
hailigen Römischen Richs stette, mit nammen Auspurg, Vlme, Rutelingen,
Vberlingen, Memmingen, Rauenspurg, Bybrach, Gemund, Dinkelspuhel, Kouf-
burren, Pfullendorff, Wangen, Isni, Lutkirch, Giengen, Aulun, Bopfingen,
Büchorn vnd Kempten vnd die noch in ir veraynung zü in komment, die
wile wir inen dienen sullen. Vnd syen also mit inen uber ain kommen,
daz wir den selben stetten mit vnser selbes libe vnd mit dry edeln zü vns
vnd mit sechtzechen pferiden vntz von vnser fröwen tage der lichtmesse,
der jetz aller nähst kompt, uber ain iar getruwlich warten vnd dienen sullen
zü allen iren notdurffen, wa sie vnser bedurffent. Vnd sullen daz tun uff vnser
aigen kost, schaden vnd verlust, won so vil vssgenommen: wäre, daz wir
vnseru pferit in irem dienst vnd so wir von ires haissentz wegen uss geritten
wären, verluren, also daz vns vnseru pferit in irem dienst erstochen, erschossen
oder erworffen wurden oder von den vienden redlich genommen vnd abge-
brochen wurden, die sullent sie vns gelten vnd widerkeren in der mauss, als
sie vns denne gestimmet sind worden, ungeuarlich. Wär aber, daz wir oder
die zü vns gehörent, so wir in irem dienst wären, vnseru pferit abritten
von nauchilen oder von rennentz wegen, daz sullen vnd mugen wir denne
bringen an die egen. stett vnd den daz furlegen, wie sich daz verlouffen
hat; vnd wes sich denne die egen. stett gemainlich oder mit dem merren



tail dar vmb erkennent, daz man vns da fur geben sulle, desz sullen wir
vnd die vnsern vns gentzlich laussen benügen, vnd haben vns ouch ietz
Jarumb gentzlich an sie gelaussen. Was aber anders gebrestens vnseru
pferit anviele, wir syen in irem dienst oder nit, an dem barne oder vff
lem velde oder anderschwa, oder ob vns vnseru pferit verstolen wurden,
Jar vmb sind sie vns nutzit gebunden ze geltent in dehain wis. Wäre ouch,
Jlaz wir oder die vnsern, so wir von ires haissentz wegen uss geritten wären,
gevangen Iut vberkämen, es geschähe ainest oder me, die sullen wir inen
allerwegent antwurten, vnd die sullent sie denne halten in aller der mauss,
als ir vient ir gevangen haltent, die sie denne von den stetten gevangen
hetten, an alle geuärde. Wär aber, da got vor sy, daz wir oder die zü
vns gehörent, in der egen. stett dienst vnd so wir von ires haissentz wegen
uss geritten wären, gevangen wurden, so sullent sie vns gunnen, daz wir
vns vnd die zü vns gehörent, ledigen mit anderen gevangenen, die denne
wir oder die vnsern gevangen hetten, da mit wir vns nd die vnsern
geledigen möhten, vngeuarlich. Es ist ouch gerett vnd gedingot, wenne
wir der egenanten stet obroster houptman syen vnd so wir mit vnser selhbes
libe uff dem velde wären, da ain naum genommen wurde, so sol vns von
der houptmanschaft wegen zwen tail vor uss volgen vnd wenden zü vnserm
tail, wie man denne die tall machot, sie werden gemachot nauch den
spiessen oder nauch den pferiden; wenne aber wir mit vnser selbes libe
dabey nit wären, oder so wir uff dem velde nit obroster houptman wären,
so sol vns der vorgeser. vortail nit volgen noch werden, vngeuarlich. Es
ist ouch gerett vnd getädingot worden, daz man vns die obgen. sehtzechen
pferit stimmen sol, vnd dar zü sullen wir ainen man geben vnd erwelen
asser der obgen. stett räten, welhen wir wellen; so sullent die obgen. stett
auch ainen dar zü geben vnd erwelen usser iren räten; vnd die sullent
denne die selben vnseru pferit beschowen vnd stimmen, wess si ir jegliches
werd dunket, an alle geuärde. ı Welhes pferit aber vns von den selben nit
gestimmet wurde, dar vmb sind vns die egen. stett nutzit gebunden ze
geltent, wie es abegaut, vnd sullen ouch sie dar vmb nutzit anraichen noch
bekumern in dehainen weg. Es sol ouch vnser tail der vesti ze Zolre vnd
der stat ze Hächingen die vorgeser. zit der obgenanten stett aller offen hus
sin, sich selb dar uss vnd dar in ze behelffent zü allen iren sachen vnd
notdurfften, doch also, daz si den burgfrid, den wir mit vnserm brüder und
vettern haben, ouch getruwlich halten sullent in aller der mauss, als derselb
burgfrid gemachot ist, vngeuarlich. Es ist ouch gerett vnd getädingot, daz
wir den obgen. stetten die vorgeser. zit getruwlich dienen vnd beholffen



sullen sin zü allen iren sachen vnd notdurfften, wa sie dess bedurffent wider
aller menglich, niemans uss genommen, denne allain uss genommen dess
erwirdigen herren her Wilhelms von gottes gnaden byschoff des bystüms ze
Straussburg; wider dem wellen wir nit sin; es wäre denne, daz der selb
vnser herre der byschoff von Strausburg mit den obgen. stetten, allen
gemainlich oder mit ir ainer oder me sunderlich, oder mit den, die zü in
verbunden, ichtzit ze schaffent hette oder gewunne in dem obgen. zile, er
oder die sinen, vnd daz sie sich dar vmb nit wölten lassen benügen an
gelichen rechten: so sullen wir den obgen. stetten vnd die zü in verbunden
sind, in denselben sachen ouch getruwlich dienen vnd beholffen sin gen dem
egen. vnserm herren von Straussburg vnd gen den sinen, als gen anderen
luten, yngeuarlich. Wäre ouch, daz wir in dem vorgeser. zile mit ijeman
ichtzit ze schaffent gewunnen, wer der wär oder war vmb daz wär, dar
vmb die obgen. stett an gerufft wurden, so sullen wir vns die stett allewegent
dar inne laussen wisen zü ainem gelichen, fruntlichen rehten. Es ist ouch
gerett vnd getädingot, wenne vns die obgen. stett embietent in dem vorgeser.
zile, daz wir vns denne ziehen vnd setzen sullen mit vnser selbes libe vnd
mit den obgen. vnseren dienern vnd pferiden, in welhi statt sie wellent
vnder den obgen. iren stetten; vnd wenne wir also in der obgen. ir stet
ainer syen, so sullent sie vns dar inne behusung geben. Wär aber, daz
wir von iren wegen ze lantwere oder in raise wis in anderen stetten ligend
wurden, wa dez wär, daz nit.ir stett. ainu wär, da sullent sie vns nutzit
gebunden sin von der behusung wegen. Wär aber, daz vns ain 'stat oder
me mante in dem vorgeser. zile, welhi daz wär, vnd daz die andern stett,
den merren tail, dühte, daz sie vnser anderschwa notdurfftiger wären vnd
vns verser. vnd manten, daz wir anderschwa hin ritten, so sullen wir
allewegent dem merren tail der stett dar inne gevölgig vnd gehorsam sin,
aun alle geuärde. Vnd vmb den vorgeser. vnsern dienst sullent vns die
obgenanten stett die vorgeschribenen zit geben sehtzechen hundert gulden,
alles güter vnd genämer rinscher gulden: vnd der sullent sie vns funff
hundert guldin geben in dem nähsten manot nauch vnser fröwen tag der
liehtmesse, der nun nähst kompt; vnd der ubrigen guldin sullent sie vns
ain drittail geben uff die fronevastun ze pfingsten, die nun nähst kompt,
vnd dar nauch uff ieglich froneuastun ain drittail dess selben geltz, vntz
daz wir der vorgeser. sehtzechen hundert guldin gar vnd gentzlich gewerot
vnd betzalt werden. WVnd den vorgeser. sold sullent sie vns tugentlich
geben, als vorgeser. staut, es sy krieg oder nit. So sullen wir in ouch
vmb den vorgeser. sold die vorgeser. zit getruwlich warten vnd dienen, es



sy krieg oder nit, uff vnsern aigen kosten, schaden vnd verlust in der wis,
als vorgeser. staut, aun alle gevärd. Wär ouch, daz wir mit den obgen.
stetten allen gemainlich oder mit ir ainer oder me Ssunderlich stöussig
wurden, wir oder die zü vns gehörent, von diser vorgeser. sach wegen, als
wir mit in vnd sie mit vns uber ain kommen syen, wie oder war vmb sich
daz gefügte, so sullen wir vnd die vnsern, die zü vns gehörent, dar vmb
allewegent ainen gemainen man niemen usser der obgen.. stett räten, usser
welher statt raut wir wellen vnder den obgen. stetten, vnd sullen zwen dar
zü setzen, welhi wir wellen: so sullent die obgen. stett ouch zwen dar zü
setzen, welhi sie wellent; vnd sullen da ze baiden siten uff denselben gemain
vnd gelichen zü satz zü gelegnen tagen ain ander reht halten vnd ietweder
ail von dem andern niemen vnd tün, vnd was daz reht da bringet, da by
sullen wir gentzlich beliben vnd sullen vns dess gentzlich benügen laussen
aun alle irrung vnd widerrede, vngeuarlich; vnd sullen ouch daz vorgeser.
reht. ervorderen vnd mit den egen. stetten usstragen in dem nähsten manot
nauch des vorgeser. ziles ussgang, ungeuarlich. Wär aber, daz wir daz in
dem nähsten manot nauch dess vorgeser. ziles ussgang nit ervorderoten, so
sullent vns die obgen. stett vmb dehainen zü spruch, den wir denne von
der vorgescr. sach wegen zü in hetten, furo nutzit me hafft, schuldig noch
gebunden sin in dehainen weg. VWVnd wär, daz wir der obgen. grauff
Fridrich von Hochenzolr nauch dem vorgeser. zile den egen. stetten furo
geuällig wären vnd daz vns ouch ze sinne wäre, furo ain ander iaur den
sagen. stetten ze dienent, daz sullen wir ain ander ze baiden siten zwen
gantz manot vor dem vorgeser. zile verkunden vnd wissen laussen; vnd ist
es vns denne ze baiden siten gevällig vnd ze sinne, so sullen wir in aber
das nähst jaur nauch dem vorgeser. zile vmb den vorgeser. sold warten vnd
dienen mit allen den gedingden vnd in aller der wis, als vorgeser. staut,
aun alle geuärde. Vnd ist denne, daz es vns zü dem dritten iaur ze baiden
siten aber geuällig ist, als vorgeser. staut, daz sullen wir aber ain ander
ze baiden siten verkunden vnd wissen laussen zwen manot vor dem zile,
nd sol denne darnauch daz dritt iaur aber bestaun vnd beliben vmb den
solde vnd in der wis, als vorgeser. staut. Wederem tail aber daz nauch
disem iaur oder in dem andern iaur nit ze sinne vnd geuällig wäre, der
sol daz dem andern tail allewegent zwen manot vor dem zile verkunden
vnd wissen laussen, vnd sol vnd mag ouch denne dem andern tail da mit
antbrosten sin, aun alle geuärde. Vnd also haben wir der obgen. grauff
Fridrich von Hochenzolr geschworn ainen aide zü den hailigen mit gelerten
worten vnd mit uffgebottenen vingern, allu disu vorgeser. ding an disem



brieff waur vnd stät: ze haltent in aller der wise, als hievor an disem brieff
geschr. staut, aun alle geuärde. Vnd dess alles zü ainem wauren vrkund vnd
offner gezugnust so haben wir der vorgenannt grauff Friderich von Hochenzolr
vnser aigen insigel offenlich gehenket an disen brieff. Dar zü haben wir
gebetten vnd erbetten vnsern lieben brüder grauff Hal Fritzen von Hochenzolr
vnd vnsern diener Eberhart den Grässer, ze Messingen gesessen, daz ir
jeglicher sin aigen insigel, im selb doch vnschädlich, zü vnserem insigel
ouch offenlich gehenket haut an disen brieff zü ainer gezugnust aller diser
vorgeser. ding an disem brieff. Der geben ward, do man zalt von Cristus
geburte viertzechen hundert iaure vnd dar nauch in dem ahtenden iaur an
dem nähsten donrstag vor sant Hylarien tage.

Original im Königl. Württemberg. Stants- Archive zu Stuttgart,
; Die drei Siegel sind abgerissen. ;

Vergl. M. Z. I: Nr. 532.
Im Archive der Stadt Ulm finden sich folgende Quittungen des obengenannten Grafen Friedrich:

1. Sonntag nach Pfingsten (10. Juni) 1408 über 828 Gulden,
2. Sonntag vor Georgi (21. April) 1409 über 263 Gulden.
3. S. Gallen Abent (15. October) 1409 über 110 Gulden.
4. Mittwoch v. 8. Thomas (18. December) 1409 über 1600 Gulden, Jahressold von Lichtmess 1409 bis dahin 1410.
5. S. Antonientag (17. Januar) 1410 über 300 Gulden.
6. Aftermontag nach Oculi (25. Februar) 1410 über 200 Gulden.
7. Montag vor Frohnleichnamstag (19. Mai) 1410 über 800 Gulden.
8. Frauentag Visitationis (2. Juli) 1410 über 100 Gulden.
9. Afıermontag vor s. Antonien (13. Januar) 1411 über 300 Gulden.

10. Donnerstag vor Reminiscere (5. März) 1411 über 200 Gulden.
11. Sonntag vor dem Palmtag (29. März) 1411 über 200 Gulden.
12. Donnerstag nach Mariä Empfängniss (10. Decbr.) 1411 über einen ganzen Sold bis Lichtmess schierst kommend.
13. Samstag nach dem Ewichtag (2. Januar) 1412 über 600 Gulden

OXLIL.

7. Juli 1408.

Wilhelm Berner und Clara von Plumberg, seine eheliche Hausfrau,
verkaufen für 120 Pfund Heller Gilten und Zinse an die Pfleger der
Kreuzcapelle auf dem Vhtet (Auchtet) bei Stetten.

Vnd ze noch merrer sicherhait so hän ich erbetten den edeln wol-

erbornnen vnsern gnaedigen herren grauf Fritzen von Hohenzolr den eltern ....
Geben vff den nähsten samstag nauch sant Vlrichs tag 1408.

Original im ‚Fürstl. Bohenjoller, BYaus- Archive zu Sigmaringen,
Vergl. Nr. 139 und 143.



CXLIIU.

Graf Friedrich von Zollern der Aeltere bittet den Bischof von Constanz um die
Bestätigung der non ihm gestifteten Bopelie zum bh. Krzuz unter Bohenzollern.

10. September 1408.

Reuerendo in Christo patri domino episcopo Constantiensi Fridericus
comes senior de Zolr reuerentiam in omnibus et honorem. Cum nos presertim
et nobis subieeti Christi fideles piis nostris subuentionibus in proprio nostro
fündo sub castro nostro Zolr prenominato prope cenobium dominarum Stetten
nominatum ordinis sancti Augustini capellam vnam in honore viuifice sancte
cruücis de nouo construxerimus et dedicari procurauerimus, quam etiam
exemptam ab omni iure parrochialis ecclesie in Hächingen, in cuius limitibus
eam esse constat sitam, de consensu generosi et dilecti nostri patrui Friderici
comitis de Zolr cognomine Schwartzgraff patroni et honorabilis uiri domini
Hainriei Bollen, rectoris eiusdem ecclesie prenominate, omni tempore, in
quantum in ipsis est, ordinauimus et fecimus, ut tamen in recompensam
singulis annis in festo sancti Martini episcopi procuratores capelle predicte
rectori prefate parrochialis ecclesie vnam libram Hallensium communis monete
dare et persoluere teneantur: nunc autem, ut diuinus cultus in eadem capella
per celebrationem missarum frequentius habeatur, nos de facultatibus infra
specificatis prebendam vnam‘) pro celebratione perpetua vnius misse in
predicta capella ad laudemdei et in remedium animarum nostre et aliorum
fidelium, qui manus adiutrices ipsi capelle porrexerint, per sacerdotem
idoneum ibidem deo seruientem percipiendam et habendam, ita quod ius
presentandi personam habilem ad dictam prebendam, quotiens uacauerit,
loci ordinarlo, per ipsum instituendam infra tres menses a tempore uacationis
eiusdem computandos, ad nos et nostros heredes tantummodo pertineat.
Qui etiam sie institutus actu sit sacerdos et residentiam ibidem infra limites
parrochie faciat personalem et dietam capellam inoffieiet more solito et
consweto. Et quidquid in auram ipsius capelle infra missarum solempnia
seu quouis alio tempore de donis et oblationibus peruenerit, ad ipsum
sacerdotem debeat integraliter pertinere, ea uero, que ad gazophilacium seu
ad alia reseruatoria ibidem donantium mittuntur, ad fabriceam et lumina
a procuratoribus ipsius fabrice reseruari et in debitos usus ipsius capelle
conuerti, et de his singulis annis vnam libram Hallensium in festo sancli
Martini, ut prefertur, rectori ecclesie in Hächingen memorate exsoluere et
tribuere debebunt. Sunt autem hee possessiones et bona diete prebende



vnite et pertinentes: predium in Wilhain’), quod wulgo dicitur des paigers
güt, cum suis iuribus et pertinentlis, et dietus Gnepffer colit, quod annuatim
soluit duo maltra speltarum, vnum maltrum auene‘) mensure in Hächingen,
quatuor solidos Hallensium et tres pullos autumpnales; item predium ibidem
cum suis pertinentliis, quod Leuckardus Suter colit, soluit singulis annis
vndecim quartalia -speltarum, septem quartalia auene mensure predicte, octo
solidos Hallensium minus tribus Hallensibus; item predium cum suis iuribus
et pertinentiis, quod Hainricus Pflüger colit, de quo singulis annis dat tria
quartalia speltarum et duo quartalia avene et in tertio anno quatuor quartalia
speltarum et viginti septem Hallenses; item Rüfo de Husen dat singulis
annis quinque solidos Hallensium, duos modios speltarum, vnum modium
auene, alterum (dimidium pullum autumpnalem de) pratis‘) in Husen que
zolit; idem dat quinque quartalia speltarum et tria auene singulis annis de
pratis al(liis)’), que colit in Husen; item Berhtoldus‘®) de Husen dat singulis
annis duos modios speltarum, vnum mödium auene mensure in Hächingen,
quinque solidos Hallensiunmi, pullum cum dimidio de pratis et agris, que
colit in Husen; item predium vnum in Bürran, wulgo des Maigers hof, quod
Schopp colit, soluit singulis annis vnum maltrum speltarum, tria quartalia
auene; item Cünradus Fölinli de Bürran dat singulis annis sex solidos
Hallensium, sex quartalia speltarum de domo sua et suo curtili, de pratis
agrisque sibi annexis; item triginta sex solidi annui census de sex uiri
secturis’) pratorum uor den lentze, que iam colunt procuratores capelle
prediete; item dietus Fuhs de Boll dat vnam libram quinque solidos
Hallensium de pratis in den brenden; item dietus Läppin de Boll dat
singulis annis vnam libram Hallensium de orto eius in Boll; Hainricus
Pfefferli de Hächingen dat annuatim decem solidos Hallensium de agro vno
im Fülinbach®), sunt tria ijugera; Cünradus Pfefferli dat singulis anniıs decem
solidos Hallensium de domo sua in Hächingen et prato suo in banno
Hächingensi, sunt due uiri secture; item duas libras Hallensium et quatuor-
decim Hallenses annui census de prediis et bonis dieti Mäsli in banno
Boll; item dietus Kessler dat singulis annis vnam libram quatuor solidos
Hallensium de vno feodo wulgo sokkengüt; item dietus Nächerfrorn‘) de
Hächingen soluit singulis annis triginta solidos Hallensium de prato in
Stockach wulgo amaisloch; sunt tres uiri secture, et de vno agro uff dem
kilchberg; item Emcho de Hächingen dat singulis annis vnam libram
Hallensium de agro suo, sunt duo iugera, by Brünzlin*) im Rintal; item
Rapp de Tanhan dat annuatim triginta solidos Hallensium de bonis Cüni
de Tanhan; Feitelli de Hächingen dat annuatim de domo sua in Hächingen”);



Claus Gepssen dat singulis annis quinque solidos Hallensium de domo sua
in Hächingen et curtili ipsius ibidem; Cünradus Pfaff de Boll dat singulis
annis quinque solidos Hallensium de domo sua in Boll et ipsius curtili.
Precamur igitur attentius uestram paternitatem uenerandam, quatenus huius-
modi fundationem, exemptionem, ordinationem ratas et gratas habentes et
auctoritate uestra ordinaria confirmare et approbare dignemini, uestrum
benevolum premissis omnibus adhibendo consensum. Ingenuum itaque uirum
dominum Wernherum Schenken de Stöffenberg presbiterum, nostrum sincere
dileetum , scientia et moribus per nos approbatum, uestre paternitati ad
prefatam prebendam presentamus deprecantes, quatenus ipsum de eadem
auctoritate uestra ordinaria dignemini inuestire. In quorum omnium testi-
monium sigillum nostrum vna cum sigillis generosi et nobilis patrui nostri
Friderici comitis de Zolr, patroni parrochialis ecclesie in Hächingen, et
honorabilis uiri domini Hainrici Bollen, rectoris eiusdem, prenominatorum,
quorum uoluntas et consensus premissis omnibus accessit, est appensum.
Et nos Fridericus comes de Zolr, patronus ecclesie prenominate, et ego
Hainricus Boll, rector ecclesie eiusdem, prefati fatemur et in euidentiam
omnium premissorum sigilla nostra presentibus ex nostra certa scientia sunt
appensa. Datum in castro nostro Zolr, anno domini M° quadringentesimo
octauo, quarto idus Septembris, indietione prima.
Driginal-im Jöfarr- Arıhive zn Brehingen; dabei als CTransfix die Bestätigung drs Grneralvicrars des Bischofs von Constanz

yom 39, December JO,

Die drei Siegel in gelbem Wachs sind ziemlich gut erhalten; die beiden Zollerischen entsprechen den in
M., Z. I. bei Nr. 466 und 510 abgebildeten.

Vergl. Nr. 187. #

‘) Hier oder an einer andern passenden Stelle fehlt fundauimus oder eir ähnlicher Ausdruck, — *) Weilheim,
Hohenzoll. 0.-A. Hechingen. — °) Original auenene. — +) Die vier vorhergehenden Worte sind durch einen
Moderfleck undeutlich geworden. — *) Derselbe Moderfleck lässt von diesem Worte nur einen Rest von a
erkennen. — °) Original berhtd., darüber zwei Abkürzungsstriche neben einander. — °) Mannsmad. —
*) Feilnbach, Oberbayr. B.-A. Rosenheim. — °%) Die ersten drei Buchstaben dieses Namens sind nicht. ohne

Zweifel. — 0) Hier fehlt die Angabe dessen, was Feitelli jährlich zu zahlen hat.. — ") Unbekannt. —

CXLII.

18. April 1409.

Waltz von Sünchingen?) bekennt, dass er dem Wernher dem Schenken,
Caplan und Pfieger der Capelle des h. Kreuzes bei Stetten, verkauft habe
alle seine Rechte an einer Wiese im Stethainer Bann gelegen, genannt
Schalkenwiese, ferner einen jährlichen Zins von sieben Schilling Heller und
zwei Herbsthühner aus einer Wiese an der Erlach, aus der auch minem



herren dem swartzen grafen ein Jahreszins zusteht, sowie acht Schilling jährlich
aus einem Hofe zu Beuern. Den Brief besiegeln auch sein Bruder Auberlin
von Sünchingen und sein Schwager Märklin der Houmessinger. Vnd ze
merrer zügnust haben wir all erbetten den edeln wolerbornen vnsern gqnädigen
herren graff Fritzen von Hohenzolr den elteren, daz er, im än schaden, sin
insigel gehenkt hät an disen brief, der geben ist an donrstag vor‘ sant
Jergen tag 1409.

Original im Fürstl. Bohenzoller, Bans- Archive zu Sigmaringen.
Das Hohenzollerische Siegel ist sehr beschädigt.

Vergl. Nr. 141 und 146.
?) Sinningen, Württ. 0.-A. Laupheim? —

CXLIV.

Kehenreuers Berchtold’s des Inngen, Mayers von Reichenbach, gegen den Grafen
Friedrich non Zullern Schwarzgraf wegen ihn verlichener Güter zu Reichenbach.

* 5. Januar 1410.

Ich Berchtold der iung, mayer von Richenbach, vergich vnd tün kunt
menglichem mit disem brief, das vff hüt disen tag datum diss briefs der
edel wolerborene graf Fridrich von Zolr Swartzgraf, min gnädiger her, mir diss
nachgeschriben lehengut gelühen hat zü ainem rechten manlehen, doch daran
vsgenomen mins obgenanten genädigen herren mannrecht; vnd sint diss die
güt: des ersten zwo juchart akkers ze Richenbach, haisset der lang akker,
stossent an sant Niclasen ’akker; vnd dry akker, sint dry jucharta, stossent
an den mülakker; vnd vier jucharta akkers, ligent an der staig ze Richenbach,
stossent an Wernwangs akker; vnd zwo jucharta akkers vff dem berg,
stossent an sant Niclasen akker vnd an dem weg vor dem Withart; vnd
ain holz, haisset das, inheld, am hungersbüch an dem weg gen Obernhan
vsshin; vnd ain mansmat wisan by dem bach, stosset an die beren vnd an
sant Niclasen wis; vnd zwo mansmat wisan an der ow an sant Petersen
vnd an Wernwangs wikel; vnd ainen hof ze Kichenbach, der Richenbachs
säligen gewesen vnd des getailt Walther von Wiler hat, das ouch von vns
lehen ist; vnd ain wis, sint anderhalb mansmat ze Richenbach vor dem
fallentor; vnd ain juchart akkers der lett; vnd vier juchart akkers, ligent
in dem tal gen Obernhan, nempt man‘ Arnolz halden; vnd ainen garten
vnd ain hofrait an der kirchgassen; vnd ain hölzli, lit ob der kirchen. Diss
obgenant wisan, äkker, holz vnd veld mit iren zugehörden hat mir min



obgenant her gelühen, als obgeschriben stat, vnd von der obgenanten güt
wegen han ich minem obgenant hern mit trüwen gelüpt vnd darnach liplich
zu den hailigen gesworn, sine frummen ze werbent vnd sinen schaden ze
warnent vnd alles das ze tünd, das ain man sinem lehenhern von siner
lehen wegen billich vnd von rechtz wegen schuldig vnd pflichtig ist ze tünd,
on all gefärd vnd arglist. Vnd des ze offem vrkünd so han ich ernstlichen
gebetten vnd erbetten den ersamen frummen Cünraten Matz, zü disen ziten
schulthaiss ze Ebingen, das er sin aigen insigel offenlich gehenkt hat an
disen brief, doch im vnd sinen erben vnschädlich. Diser brief ist geben
am nähsten suntag: nach dem achtenden tag der geburt vnsers heren in
dem iar, do man zalt von Cristus geburt vierzehen hundert vnd zehen iar.

Driginal im Fürstl. Yohenzoller. Maus- Archive zn Sigmaringen,

CXLV.
5. October 1412.

Hans von Hödorf empfängt von dem edeln Herrn Grafen Fritz Herrn
zu Hohenzolr dem Aeltern die Veste Schenkenberg'‘) mit Zugehör, sammt
Kirchensatz daselbst, als Mannlehen.

Gegeben am Mittwoch nach St. Michelstag.
Original in der Grmeinderrgistratur des Badischen Dorfes Emmingen ab Egg.

') Bad. A. Engen. —

CXLVI.

15. October 1412.

Hug Schlauff und Mätza Huriurin, seine ehliche Wirthin, verkaufen
für fünf Pfund fünf Schilling guter Heller dem Kaplan des h. Kreuzes bei
Stetten einen Jahreszins von sechs Schilling guter Heller von einer Mansmad
Wiese zu Boll gelegen. Hervmb zü offem vrkund haben wir erbetten den
edeln wolerbornen herren graff Fridrichen herre zü Hohenzolr den eltern, unsern
gnädigen herren, daz er, im än schaden, sin insigel gehenkt hät an disen
brief, geben an sant Gallen aubend 1412.

Original im Fürstl, Bohenzoller. KHans- Archive zn Sigmaringen,
Das Siegel des Grafen Friedrich zu Hohenzollern hängt wohlerhalten an.

Vergl. Nr. 143 und 159.



CXLVII.

14. December 1414.

Jltelfritz graff zu Hohenzolr bittet die Stadt Ulm, ihm einen ihrer Räthe
zu schicken zu der Tagleistung mit Graf Fritzen von Zolr, genannt Öktinger,
zu Stuttgart vor unserm heren von Wirtemberg uff sant Steffans tag an den
wihennechten nechst. ;

Gegeben fritag nach sant Lucyen tag 1414.
Driginal im Archive der Stodt Alın.

Verel. M. Z. I. Nr. 556.

OXLYHI

1416.

Da ich Bruder Andreas Seckendorf, Komthur zu Rheden, das Haus
zu Engelsburg aufgab, da liess ich’s Bruder Friedrich Graf von Zollern.

estollungsbnch im Königl. Jirrnss. Stants-Archiue zu Königsberg i. Jr.
Vergl. Nr. 128.

Zu demselben Jahre 1416 schreibt Johann von Posilge in Scr. rer. Pruss. Il, 363: „Ouch vorstarb grare
Frederich von Zolr, der groszkompthur was vnd sich bat ken Engilsburg vnd korcze wile do lebete, ouch an

der pestilencie vnd gemeyhlich mit synen dynern vnd jungin.“
Vergl. Voigt’s Ausgabe S. 311 und die Bemerkungen S. 872; desgl. Voigt’s Geschichte von Preussen VII. 278,

CXLIX.

3. Juni 1416.

Das Concilium von Constanz belegt den Hugelmann von Vinstringen,
Dechant, und: Friedrich von Zolre, Canonicus der Kathedrale zu Strassburg,
Michael Melbrüge und Roylin Barpfennig, Bürger von Strassburg, mit dem
Banne, weil sie in Mollissheym den erwählten Bischof Wilhelm von Strass-
burg nebst dem Cantor Friedrich von Bitz mit gewaffneter Hand überfallen,
eingekerkert und trotz wiederholter Aufforderungen nicht freigegeben haben.

Datum Constantie, tertio nonas Iunii, anno 1416.

Originok im Sodt-Archiue gu Strassburg.
Der Vollstrecker der Concilsbeschlüsse, Bischof Symon von Ancona, bringt die vorstehende Bulle

durch notarielles Instrument zur allgemeinen Kenntniss. Datum et actum Constantie prouincie Maguntinensis,
sub anno 1416, die lune quintadecima mensis Iunii, hora vesperorum uel quasi, apostolica sede vacante, in
ımbitu maioris ecclesie Constantiensis infra tribunal dominarum deputatorum seu iudicum sacri Constantiensis
concilii, presentibus ibidem etc, — Ebenda. — ,

Vergl. Gallia christiana V. 828 E. und 829 A.



30. September 1416.

Hans Otto von Hausen und Elsa von Ow, seine eheliche Wirthin,
verkaufen für neun Pfund Heller einen Jahreszins an den Kaplan des
heiligen Kreuzes bei Stetten.

Vnd ze zugnuss habn wir erbetten den wolgebornen vnsern gnädigen
herren grauf Itelfriezen herrn ze Zolr....

Geben uff mitwochen nauch sant Michels tag 1416.
Original im Fürstl. Hobenzoller. Hans-Archiue zn Sigmaringen.

Das gut erhaltene Siegel des Grafen Itelfritz ist das bei M. Z. I. Nr. 576 abgebildete.

Vergl. Nr. 146.



Hrkunden
der Yränkilchen Linie. 1235— 1417.

Nr. CLI— Ende.

Lu

20. Februar 1236.

Albert von Rossewag, Justitiar des kaiserlichen Hofes, bekundet bei
Hagenau, dass vor ihm der Abt Conrad von St. Gallen von den Anforderungen
des Grafen Diethelm von Toggenburg freigesprochen sel.

Zeugen: Conrad Burggraf von Nürnberg, Graf Albrecht von Habsburg,
B. und B. von Geroldseck, Ulrich von Clingen, Bert. von Eschenbach,
Luitold der ältere und jüngere von Regensberg, E. von Hasela, R. Schade,
R. von Kaiserstule, C. von Tengen,  C. Schenk von Winterstetten,
H. von Arbona, E. von Bichelense, Wezelo von Haydelbere,

Böhmer, Regesta imperili, V. 1, Nr. 2138,

„LA

Juli 1236.

Kaiser Friedrich II. ertheilt dem Erzbischof von Salzburg einen durch
die Fürsten bewilligten Rechtsspruch. .

Testes autem sunt: T. venerabilis Treverensis archiepiscopus, E. Ba-
benbergensis, S. Ratisponensis imperialis aule cancellarius, R. Pataviensis,
C. Frisingensis et H. Seccowensis episcopi, H. marchio de Baden, H. comes
Senensis, C. burchravius de Nurnberch, C. pincerna de Winterstet et Gerlacus
de Butingen.

Datum apud Werde, anno 1236, mense Iulii.
Huillard-Breholles, historia diplomatica Friderici secundi, IV. S, 888.



CLUINL.

6. December (1246).

In dem Rechenschaftsberichte, welchen Magister Hugo, Cantor in
Erfurt, über die von dem Papste dem Gegenkönige Heinrich Raspe über-
sandten 14 000 Mark ablegte, heisst es u. A.:

Ego magister Hugo, cantor Erfordensis, recepi ab archipresbitero de
Lovania et fratre Bono vieino, nuntiis domini pape, apud Leodium XIMI
milia marcharum in auro, argento et sterlingis, aurum et argentum ad
pondus Coloniense, sterlingos ad numerum XII solidorum pro marcha. De
qua summa recepit..... archiepiscopus Coloniensis trla milia marcharum,
septingentas et XL marchas. Testis huius computationis et. summe est
dominus legatus et littera sua.

Item presentavi de auro, quod primo portavi, domino Helwico marscalco
mille et octingentas et VII marchas; Burcravio de Nurinbere CCC marchas;
H. de Lobdebure C marcas; Nifario quinquaginta marcas; R. de Northusin,
civi Erfordensi, C et L marchas, XII marchas et dimidiam. Item fratri
C. de Svevia sex marchas; item pro expensis factis VIII marchas; item
creditoribus domini regis de Lipcick CCC marchas; item domino W. de
Brunshorn CC marchas; preposito Brunoni C marchas ad expensas.
Summa tria milia marchas, XXX marchas et dimidia. '"Testes huilus com-
putationis et summe sunt Berthous dapifer de Slateim, F. de Drivorde,
Helwicus marscalcus, magister Theodericus de Smalkaldin, domini regis
notarlus, que facta fuiıt apud Smalkaldin VII. idus Decembris super lectum
domini regis. — — —

Krglanbigte Copir des im Firivatbesitz befindlichen Originals im Stadt-Arehiur m Erfurt.

CLIV.

Sıhirdsprnc des Bischofs Bermann von Würzburg zwischen dem
Bischof von Bamberg und den Meranischen Erben.

10. Mai 1251.

Nos dei gracia Hermandus Herbipolensis episcopus notum facimus
vniuersis presentem paginam inspecturis, quod, cum inter . venerabilem
patrem dominum Heinricum Bambergensem episcopum et ecclesiam suam
nec non et feudales et homines eiusdem ecclesie ex wvna parte et viros



nobiles Fridericum burggrauium de Nurmberg et Friderieum dominum de
Truhendingen nec non et feudales homines eorum ex altera super bonis

elare memorie Ottonis quondam ducis Meranie, comitis palatini Burgundie,
controuersia et questio verteretur, nos ipsarum partium precibus et instantia
fauorabiliter inclinati, adiunetis nobis ab eisdem partibus assessoribus, videlicet
nobilibus discretis Heinrico et Hermanno comitibus de Hennberg, Friderico
comite de Kastelle, Gotfrido domino de Hohenloch et Manegoldo seniori de
Wildssperg, vniuersas controuersias, questiones et causas concordamus et
decidimus in hune modum. Friderieus — — — De iudicio prouinciali hoc

decernimus obseruandum, quod ecclesia Bambergensis idem prouinciale iudi-
cium habere‘ debet et tenere integraliter et libere cum omnibus bonis et
juribus eidem prouinclali iudieio pertinentibus, exceptis personis nobilium
Fridericei burggrauti de Nurmberg et Friderici domini de Truhendingen et
ministerialium Ebere et Heinriei de Gich, Wolframmi et Arnoldi et Alberti
Vortschonum et Vlriei Spies, qui personaliter ab obseruancia prouincialis iudieli
sunt exempti. — — — Acta sunt hec Herbipoli, anno gracie M°CC"°L

primo, VI. idus Mali, indietionis none, pontificatus nostr1 anno XXVI®°.
Copie im Königl. Bayr. Rreis- Archive zu Bamberg.

Verel. M. Z. II. Nr. 56, 683 u. ff.

CLV.

Burgaraf Conrad schenkt mit Einwilligung seiner Söhne Friedrich und Conrad
die Kirche zu Öbernienn dem dentschen Orden.

24. August 1260.

Nos Conradus dei gratia burgrauius de Nurinberc universis presencium
inspeetoribus notum fieri volumus et apertum, quod nos ecclesie sancte
Marie domus Teuthonicorum in usus frucetum cum consensu nostrorum filiorum
Friderici et Conradi pro remedio anime nostre ecclesiam in Oberencenne dyocesis
Erwipulensis cum iure patronatus et omni proprietate, et villam Rappenau
cum agris, pratis, silvis et omnibus attinenciis cultis et incultis libere
conferimus et donamus. Et ne ista donatio donationisque ordinatio ullo tractu
temporis infringi valeat aut mutari, 'presens: seriptum conseribi fecimus in
testimonium et nostri sigilli munimine et natorum nostrorum, videlicet Friderici
et Conradi, fideliter roborari. Datum anno domini M°CC°LX° in die beati
Bartholomei, in castro Abenbere, testibus hulus rei presentibus, scilicet



Burchardo, Ludvico de Segendorf, Conrado Heiderio, Volveramo de Aben-
bere, Conrado Hegone, Conrado Hagerio de Vindesphac et aliis quam
pluribus.

Original im Besitzge des Freihermn von Mardenberg zn Metz (1SSO).
Die drei Siegel fehlen.

Vergl. M. Z. II. Nr. 92

CLVI.

10. März 1261.

Burggraf Friedrich erlässt den Minoriten zu Nürnberg die ihm jure
burggravie zustehenden Abgaben von ihren Grundstücken. ;

Actum anno 1261. VI° idus Mareii.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

CLVII.
10. Juli 1264.

Papst Urban bestätigt dem Kloster des h. Egidius zu Nürnberg seine
Privilegien und Besitzungen. Darunter: vilam que dieitur Heül!) cum
omnibus pertinenclis suis, quam quondam Conradus dictus burgrauius de
Nüremberg uestro monasterio pia liberalitate concessit. — — —

Datum apud vrbem veterem per manus magistri Michahelis, sancte
romane ecclesie vicecancellarii, VI. idus Iulii anno M° CC° LXIM®.

Abschrift des 35. Iohrhunderts (Grünbneh) im Mönigl, Bogr. Krris- Archive zu Nürnberg.
1) Hüll, Hüle in Oberfranken? —

CLVIIL

Bischof Berthold von Bamberg verspricht dem Burggrafen Friedrich von Hürnberg
die Belehnung mit den Bambergischen Lehen, wilde Burggraf Conrad zur Zrit

inne hat, falls Letzterer obue Erben sterben sallte.
1266.

Bartholdus dei gratia Bambergensis ecclesie episcopus vniversis, ad
quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Attendentes pie
deuotionis ac fidelitatis insignia, que dilectus auunculus noster Fridericus



burggrauius de Nurnberg nobis et ecclesie nostre exhibuit et in posterum
poterit exhibere, bona, que dilectus auunculus noster Ch. burggrauius de
Nurnberg a nobis :et ecclesia nostra tenet in feodo, sibi contulimus iure et
titulo feodali ex ordinatione et uoluntate dieti auunculi nostri Ch. burggrauti
de Nurnberch, fratris sui, siue contingat eum sine heredibus discedere uel
decedere ab hac uita. In cuius rei testimonium presentes literas conseribi
fecimus nostri sigilli munimine roboratas. Testes hulus rei sunt Eberh. de
Sluzzelberg, Vlricus de Sluzzelberch, Wendelin dapifer, Christian Craz,
Hartungus dietus Paris, Arnoldus, Ludovicus et Burchardus de Seckendorf,
Gotfridus et Fridericus de Linde. .

Dat. Babenberch, anno domini M° CC° LXVI®.
Capie im König. Bayr. Kreis-Archiur jn Bamberg,

Vergl. M. Z. II. Nr. 112 und Oetter, Geschichte der Burggrafen zu Nürnberg, II. S. 466.

CLIXN.

17. Januar 12738.

Pfalzgraf Ludwig von Bayern verbündet sich mit dem Erzbischof
Wernher von Mainz; beide versprechen einander Beistand gegen ihre
beiderseitigen Feinde. Alles, was noch nicht zwischen ihnen zum völligen
Abschluss gekommen ist, sollen Burggraf Friedrich von Nürnberg und Reinhard
von Hagenau, denen dazu Vollmacht gegeben wird, beendigen.

Actum et datum apud Loynstein (Lahnstein), anno 1278 XVII, kal. Febr.
Acta Academiae Theodoro-Palatinae, VI. S.‘322,

CLX.

4. Juli 1273.

Johannes de Brunshorn und Gerhardus de Wildenberch überlassen dem
Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein, Herzog in Bayern, ‚das ‘Schloss (castrum)
Brunshorn’), welches sie von demselben bisher zu Lehen’ getragen.

Zeugen: Otto prepositus saneti Gwidonis Spyrensis, Fridericus burgravius
de Nürenberch, Iohannes comes de Spanheim, Philippus de Hohenvels und
sein Sohn Tylmannus.

Datum Bacheraci anno domini 1278 quarto nonas Iuli.

Original im Rönigl. Firenss. Stands- Archive zu Coblenz
Unter den erhaltenen Siegeln. ist auch das. des Burggrafen, entsprechend der Abbildung zu M. Z. HL. Nr. 362,

?) Braunshorn, im Preuss. Kr. St. Goar. —



CLXI.

8. December 1273.

Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern verspricht dem
Erzbischof Engelbert von Köln, sich dem Schiedspruch zu unterwerfen;
welchen Otto prepositus s. Widonis Spirensis et Fridericus burgrauius de
Norenberg pro parte nostra, pro parte vero predieti d. Coloniensis archiepiscopi
reverendus pater d. Symon Paderburnensis episcopus et Gerardus de Wilden-
berg cum Emichone Wildegrauio, qui ad hoc arbitri sunt. electi, in den
beiderseitigen Streitigkeiten sprechen werden.

Actum et datum Wormatiae VI. idus Decembris anno 1278.

Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins II. Nr. 648.

CLXIL

10. August 1274.

Ludwig und Conrad die jungen Grafen von Oettingen verkaufen ihr
castrum dietum urbem antiquam in Holhaim”) und einige andere Güter dem
Frauenkloster in Zimmern.

Testes sunt nobiles virl dominus Fridericus burgrautus de Norenberch,
Vlrieus de Warberch, Rudolfus de Hurenhaim, Eberhardus de Gruenberch,
Fridericus de Magingen; ciues Noerdlingenses: Marquardus Rex, Hainrieus
Gluotschibe, Cünradus Bruschemantel et Cünradus frater eiusdem, Hainricus
Studigel-et alii quam plures.

Actum et datum Noerdlingen, anno 1274, III. idus Augusti.
Original im Fürst, Oritingen- Wallerstein’schen Archive zn Wallerstein,

') Holhein, Bayr. B. A. Nördlingen. —

CLXII.

9. März 1275,

König Ottokar von Böhmen beklagt sich bei dem Papste Gregor X.
über das, was Rudolf, erwählter König der Deutschen, angetrieben von dem
Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein, dem Burggrafen von Nürnberg und Andern,
auf der Reichsversammlung zu Nürnberg gegen ihn zu thun gewagt habe; er
bittet, dem Könige einzuschärfen, dass keiner gegen den andern etwas unter-
nehmen solle, so lange beide auf den Zug ins heilige Land sich vorbereiteten.

Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, IV. S. DLVHI



CLXIV.

24, März 1275.

König Rudolf bestätigt die durch Herzog Johann von Sachsen
gemachte Stiftung der Kirche des h. Nicolaus zu Aken.

Datum apud Maguneiam, IX. kalendas Aprilis, anno 1275,
Testes: incliti Ludewicus comes palatinus Reni, dux Bawarie, Iohannes

et Albertus Saxonie, Angarie, Westfalie duces et burgrauli in Magdeburc  \
principes nostri karissimi; nobiles viri Theodericus comes de Honstei 8 CP
Fridericus burgrautus de Nürenberch; honorabilis frater Gerhardus de Hirzeberc Ö Sn
magister domus theutonice per Allemanniam, Reinhardus de Hagenoya et
quam plures alii probi virl.

Original im Künigl. Prenss, Stonts- Arıhive in Mugdrburg.

CLXYV.

Ritter Alrich von Lrbenstein trägt dem Burggrofen Friedrich von Hürnberg
seine Güter zu Lehen unf.

16. Februar 1276.

Ego Vlricus miles de Lebenstein profiteor vniuersis presencia inspecturis,
quod, cupiens captare beniuolenciam et fauorem incliti domini Friderici
Lurcgrafit de Nurenberg ac me suis constringere seruiclis et mandatis, bona
mea, que iure proprietatis possidebam hucusque, scilicet duas curias in
monte, qui vulgo nuncupatur Sidelerberg‘), duos mansus in Leimgrube‘) iuxta
Halle®), duas curias in Stein‘) et in Kunigsberg”) iuxta Novum forum Ssitas,
ipsi domino Friderico burcgrauio donaui precise ad sue dominacionis graciam,
bona‘ voluntate ac deliberacione prouida precedente. Supradictus vero
dominus Friderieus me de eisdem bonis memoratis econuerso infeodauit
racione tituli feodalis. In cuius rei memoriam presens scriptum sibi dedi mei
sigilli robore communitum. Actum Wienne, anno domini M° CC° LXX® sexto,
XV. kalendas Marcii.

Ankunftsbuch des Burggrafthums Nürnberg im Königl, Boyr. Kreis-Archiue zu Nürnberg,
') Siedenberg, Oberbayern, B. A. Traunstein? — *) Laimgrub, Oberbayern, B. A. Traunstein? — °) Halling,
Oberbayern, B. A. Laufen? — *) Stein, Oberbayern, B. A. Traunstein? — *%) Königsberg, Oberbayern,

B. A. Bosenheim? —



CLXVI:

Homines Burgravii de. Nuremberg.
e. 1278.

‚.. de Seggendorf, — Item H. de Wolfsawe decimam in Wolfsawe.
— Item ... de Vendebach!). — Item dapifer de Hoheneck. — Item de

Leonrod. — Item dictus Pfabe. — Item... . Lendersheimer. — Item O. et H.

fratres dieti Vorchaimer duas curias in Piettenbrunn”)., — Item in Terhen
dimidiam decimam. — Item in Bischoffdorf curiam., — Item Marquardus

Vorchaimer decimam in Egerspach et in Utelhoven”) et in Puettelbrunn‘)
duas partes decimae. — Item alia bona ibidem. — Item unam curiam in
Bischoffsdorff. — Item unam decimam in Trossberg”). — Item H., de monte

decimam circa castrum Berg. — Item Sifridus de Obernmaidbach decimam
ibidem. — Item dietus Spiess de Cadoltsburg decimam unam in Dürren-
mungenaw de duabus curlis. — Item Arnoldus de Abenberg miles habet in
feodum in Nidernoberbach curiam et tria feuda,. domus praediales, et alia bona,
quae ad 15 libras reditus se extendunt, quae resignavit Eckardus de Tanne. —
Item Wernhardus de Abenberg decimam in Dürrenmungnaw, quam dnus
episcopus Philippus contulit filiabus suis, et insuper unam hubam in Funf-
brunne®. — Item duo feuda in Pettenhoven”). — Item in Steinbach
quandam parvam decimam. — Item Wolfram de Geyssendorf”) reditus
quinque librarum in Weyerschnaitpach”), quos resignavit Meynhardus Fricko.
— Item Ch. Pfefferbalk miles decimam in Mospach, quam resignavit ille de
Wittenstorff, socer suus, — Item :«&lt;castrum Berchtoltstorff. — Item tria

feuda. — Item duo vinaria. — Item deciman in Mospach. — Item duo

feuda in Elbenschnaitpach. — Item duo praedia in Sumerstorff‘). — Item
in Nidernoberbach duo praedia in 4 areas. — Item Hermannus et Waltherus
pistores et... dietus Chreuselmann, cives Wintspacenses, habent in feudo
decimam de loco et bonis, quae dicuntur in Brunst, prope oppidum Wintspach.
— Item Ulrieus villieus de Reczenhennebach") quartam partem deecimarum
ibidem. — Item H. marscaleus de Oberndorff resignavit omnia feuda sua in
Sunningew*) et collata sunt Ulrico de Ausenhoven, qui ferat ea filiae suae
Elysabethae, uxori predicti marscalei. — Item H. de Tanne dictus Irbach
in Golbenschnaitpach reditus duarum librarum et in Rezenstorff‘) unum
jugerum. — Item H. pistor de Wintspach 60 iugera agrorum in Brunst. —
Item Rulo Schönman de Wintspach tria iugera agrorum ibidem. — Item
Sifridus de Lebzingen curiam in Iswolstorff‘“). — Item Stainsperg dictus
Pfaffenängster. — Item Sifridus Struma de Ehmutsheim”) castrum in



Emotsheim cum suis pertinentis. — Item Gotfridus Struma deecimam in
Weymarsheim ©) et quaedam homagia in Chevenhüllerberg!). — Item
Bernardus de Emotsheim duas curias in Emotsheim.

Abschrift des ültesten Lehenbuches des Mockstiftes Cihstätt im Königl. Bag. Rrichs- Archive zu München.
') Fendbach, bayr. Bez. Miesbach. — ?) Bittenbrunn? — 2) Uttenhofen? — *) Bittelbrunn? — *) Trossberg? —
‘) Fünfbrunn? — 7) Pettenhoven? — *%) Geisendorf? — *) Weiherschneidbach, Bayern, Mittelfranken. —
io) Simmelsdorf, bayr. Bez. Lauf? — 1!) Netzelfembach, in Mittelfranken bei Fürth in Bayern? — !?) Sinningen?
— 18) Retzendorf, bayr. Bez. A. Ansbach. — !‘) Nicht zu ermitteln. — 1) Emmetzheim, Mittelfranken, bayr.

Bez. Weissenburg? — 1°) Weimersheim, ebenda. — 1’) Kevenhüll, bayr. Bez. Beilngries? —

CLXVIL.

Burggrof Conrad der Jüngere schenkt dem Rloster Beilsbroun einige
Güter in Lellendorf,

c. 1280.

Nos Cunradus iunior burggravius de Nurembech notum esse volumus
omnibus hoe seriptum intuentibus, quod bona in Lellendorf!), que Cunradus
Heggo miles noster monasterio Halsprunne contulit, que a nobis feodaliter
possedit, prefato loco ius proprietatis predietorum bonorum intuitu dei
donavimus quiete perpetuo possidendum. Ne autem sepefato monasterio de
hac donacione serupulus quis erroris in posterum suboriri valeat, presentem
cedulam prelibato cenobio sceribi fecimus, nostri sigilli karactere consignatam.

Copiolbuch des Klosters Keilsbroun im KMönigl, Bayr. Kreis- Archiue zu Nürnberg.
) Löllendorf, Bayern, Mittelfranken, B. A. Feuchtwangen. —

CLXVUIIL.

Gottfried von Bohenlohe und seine Gemahlin Elisabeth, geb. Burggräfin
von Hürnberg, verkaufen ihren Zehnten zu Adelnhofen dem Tohanniter- Orden.

13. März: 1285.

Nos Gotfridus nobilis de Hohenloch vniuersis presentia inspeeturis
volumus esse notum, quod nos coadunata manu karissime consortis nostre
domine Elyzabet commendatori fratri Sibotoni, qui preest ac prefuit domui
sancti Iohannis . hospitalis Ierusolimitani in Rode ac etiam ipsi domui
vendidimus decimam nostram in Adelnhoven perpetuo possidendam, pro-
mittentes eidem fratriı Sibotoni ac domui prediete dietam decimam, ut
eandem vero titulo proprietatis possideant, apud dominum nostrum dominum



Bertoldum venerabilem Herbipolensem episcopum ac et 1psos Ccanonicos
obtinere; si vero hoc ipsum facere non possemus, eisdem nostram curlam
in Schekkenbach‘) pro evietione et vicio assignamus, que vulgariter dicitur
unsasse, donee dietum. eis promissum expeditius explanetur. In culus
rei testimonium presentem cedulam sigilli nostri munimine confirmamus.
Acta sunt hec apud Entse in crastino sancti Gregorli anno domini
millesimo CC° LXXXV®°.

Jac. Fried. Georgii, Uffenheimische Neben-Stunden, Band II. (1754), S. 641.
1) Scheckenbach, Bayr. Bez. Rothenburg. —

CLXIX.

30. Januar 1288.

Burggraf Friedrich von Nürnberg u. A. bringen eine Versöhnung zwischen
Ludwig Pfalzgrafen bei Rhein und seinen Gegnern zu Stande.

In cuius rei testimonium presentes dant dominorum buregrauli ete.
sigillorum munimine roboratas.

Dat. Moguntie a. d. 1288, II. kal. Febr.
Baur, Hessische Urkunden, Bd. II. Abthl. I. S. 4038.

CLXX.

25. Januar 1290.

König Rudolf beurkundet einen Vergleich zwischen Abt Heinrich
von Hersfeld und Graf Günther von Käfernburg.

Zeugen: Fridericus burgravius de Nuerenberch, Eberhardus de Catzenellen-
bogen, Ludewicus comes de Oetingen, Guntherus comes de Swarzburch ete.

Datum Erfordiae VII. kalend. Februarii anno 1290,
Winkelmann a. a. O0. Ba. I. S. 132.

CLXXI. :

Burggraf Conrad gestattet seinem Wofmeister Friedrich Kemynger, jährlich viermal
zin Stürk Rothwildt in den herrschaftlichen Waldungen zu erlegen.

21. December 1295.

Wir Conrad burgraff zu Nurnberg bekennen ofenlich fur vns, frawen
Angesen unser gemalhel vnd alle vnsre erben, das wir wissenlich dem vesten

„9



hern Fridrich Lemynger ritter, vnserm hofmaister vnd lieben getrewen,
gegont haben vnd gonnen vnd geben im in craft ditz briefs, daz er nd sein
menlich nachkomen vnd erben soln vnd mogen jagen in vnseren forsten
vnd welden alle jar zu fachen ein rotwild vnd daz thun zu yeder kothemper,
vnd daz macht zu fier malen im jar, alweg zu yeder solcher zeit eins zu
fellen vnd daz behalten, aussgenomen wo wir vnsern hoff halten, da sol er
noch sein nachkomen auff drey meil nit rotwild jagen dan mit vnserm oder
vnser erben laub vnd gunst; sunst mag er vnd seine erben clains wild vnd
gegait, fogeln oder andern damwild jagen vnd treiben alz gewonlich vnser’)
erben edelleut in vnser herschaft vngeferlich. Dez zu urkunt geben wir im
wnd sein erben disen brieff mit vnserm anhangenden ingesigel, der geben
ist, alz nach Cristus geburt ergangen waz tawsent zwayhundert vnd funf
vnd newntzig jar, am mitwochen vor den heligen weihennachten.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl Ungar. Nationalnıuseum zu Budapest.
1) Hier scheint zu fehlen: vnd vnser. —

CLXXIL.

Burgarof Friedrich gibt dem Bischof Arnold von Bamberg die Burg
Lömwenberg (in Küörnthen) zurück.

23. Februar 1296,

Nos Fridericus burchgrauius de Nuremberg presentibus profitemur, quod
cum nos per venerabilem dominum nostrum Bertoldum Bambergensem
episcopum tam de castro Lewenberch, tam de bonis alijs sibi et ecclesie sue
vacantibus per mortem Cholonis de Lewenberg et filij ipsius, infeodati
essemus, tandem, quibusdam nos contra iusticiam impedientibus in eisdem,
obtinulmus coram serenissimo domino nostro Rudolfo quondam Romanorum
rege, presidente in dieto Wienne, ipsa bona, recepto induetore nobili viro
Vlrico comite de Lewenberg, mitti in possessionem corporalem eorundem
bonorum, presente domino episcopo memorato. Eodem vero comite hoe
minime adinplente, coram predieto domino nostro Romanorum rege, in dieto
presidente in Vlma, illustrem Meinhardum ducem Karinthie in possessionem
predietorum hbonorum recepimus inductorem: qui possessioiem dietorum
bonorum nostro nomine subintrans et ipsa bona minime nobis restituens
adhuc eadem in sua detinet potestate, contra iusticiam occupando. Nos uero,
saluti anime nostre prouidere volentes, quia predieta bona nobis sub ea
conditione collata fuerunt, quod alienare ea nullatenus deheremus nee alieui



vendere nisi ecclesie Bambergensi, memorata bona domino nostro Arnoldo
venerabili episcopo Bambergensi restituimus et donamus et sue ecclesie de
consensu heredum nostrorum et in ipsum et suam ecclesiam transferimus
pleno iure.. In culus rei testimonium presentes literas nostro sigillo ijussimus
roborari. Actum et datum in Kadolstburg, anno domini millesimo ducentesimo
nonagesimo sexto, VI. kal. Mareij.

Original im Mönigl. Bagr. Kreis- Archive zu Bamberg.
Vergl. M. Z. I. Nr. 320 u. 409.

CLXXUMU.

Burgaraf Iohanı von Hürnberg vignet vier Buben zu Pfofonreut
dem Kutharinenspital zu Rrgensburg.

25. December 1296.

Ich Johannes burggrave ze Nürnberg tue kunt allen den, die disen brif
angesehent, dass ich vier hube zu Pfaffenrude mit aller gulde, die Marquart
der Wilde von mir zu lehen hat, zu eigen gebe dem spital Sant Catharinen
zu Regenspurg lauterlichen durch gott. Datz dis war sey, das bezeug ich
mit der warheit meines insigels; der ist gegeben vnd geschehen zu Beureute
anno domini MCCLXXXXVIE in die natalis domini,

Copic im Königl. Baur. Kreis-Archıiur zn Bamberg.

CLXXIV.

21. Februar 1297.

Rudiger von dem Branth, Landrichter zu Nürnberg, bekennt, dass er
dem Kapitel und Gotteshause zu Bamberg die Burg Neitstein‘) übergeben habe.

Zeugen: Mein herre herr Johans der Junge burggraf, herr Burghart
von Vendebach u. A, m. .

Das geschach a. d. 1297 am dornstag vor der vasnacht in dem lantding
da dez tags waz zör steinen brück.

Bamberger Zörivilrgienbnd) im Königl. Bayr. Kreis-Arıhiur zn Bamberg.
7) Neidstein, Oberpfalz, B. A. Sulzbach. —



CLXXYV.

Kerdegen von Grindlach schenkt mit Genehmigung seines Lehnsherrn,
des Burgarafen Friedrich von Hürnberg, dem Dentschordenshanse zu Birnsberg

zwei Böfe in Obernienn,
3. Mai 1297,

Ego Herdegnus de Grindlach notum facio presencium inspeetoribus
vniuersis, quod ego de admissione consensus Herdegeni fili mei karissimi
illas duas curias in Oberncenne, quas Cvnradus dietus Schaler et Hermannus
dietus Grimme coloni ibidem nunc inhabitant atque colunt, inclito domino
meo Friderico burgrauio de Nurenberg, quia ipsas ab eodem domino meo Friderico
burgrauio in feudo tenui et habui, cum deliberato animo liberas resignaui,
et idem dominus meus Fridericus burgrauius predietas duas curilas viris
honorabilibus ac religiosis dominis et fratribus domus Tevthunicorum in
Virnsperch cum libera manuum”') suarum elargieione cum iure, quo potuit
et debebat, vniuerso proprietatis tytulo dedit, contribuit et donauit. In
culus rei testimonium dominis et fratribus prediete domus in Virnsperch
dedi presentem litteram cum mei sigilli robore communitam. Datum et
actum in Kadolspurch anno domini M° CC° nonagesimo septimo in die
inuencionis sancte erucis,

Original im Königl. Bayr. Nationahnnsenm zu Münden.
Vergl. M. Z. II. Nr. 389.

1) Original: manum. —

CLXXYVI.

Graf Ludwig von Oettingen macht, zum Scelenheil für seine verstorbene Gemahlin
Maria (geb. Burggräfin von Hürnberg), zine Schenkung an das Kloster Kirchheim,

28. März 1299.

In nomine domini Amen. Nos Lodewicus dei gracia comes de Oetingen
notum fieri volumus presentium inspectoribus vniuersis, quod, cum felicis
recordationis karissimus pater noster quondam comes de Oetingen venerabilibus
et in Christo dilecetis domine .. abbatisse et conuentui sanctimonijalium in

Kyrchein, Cistereiensis ordinis, Augustensis dyocesis, ac monasterio earundem,
culus ipse pater noster fundator exstitit primitiuus, duas curlas, unam earum
in superiori Kyrchein sitam, scilicet curiam villicalem, et alteram in inferiori
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Kyrchein, que ambe in annuis redditibus ad XX“ libras Hallen. reddituum
dominorum se extendunt, pro ducentis libris Hallen. cum vniuersis iuribus
zuis et pertinenclis rite et rationabiliter vendidisset proprietatis tytulo perpe-
tualiter possidendas, hoc saluo dumtaxat, vt earundem curlarum reemptio
siue requisitio pro eadem summa pecunie sibi et suis heredibus libere
remaneret, nos in remedium anime Marie, karissime quondam nostre coniugis
viam universe carnis nuper ingresse et apud idem monasterium terre matris gremi0
commendate, ac prefati karissimi patris nostri et omnium progenitorum nostrorum
duas curias prelibatas, quarum reemptio et requisicio nobis ac nostris heredibus,
vt prediximus, competebat, domine .. abbatisse de Kyrchein et conuentui
memoratis ac monasterio earundem, accedente pleno consensu filiorum
nostrorum, exnunc tradimus ac tradidimus, dedimus atque damus, cum
vniuersis iuribus suis et pertinenclis, agris, pratis, pascuis,. hortis, aquis,
siluis, vis et inulis, terris cultis et incultis, quesitis et inquirendis, pro-
prietatis titulo perpetuo possidendas, renunciantes simpliciter et precise
exnune omni ijuri reemptionis, requisitionis, proprietatis, possessionis ac
dominili culuscunque, quod in predietis curlis et earum pertinenclis ac iuribus
omnibus nobis vel nostris heredibus competebat aut competere poterat
quouismodo, renuneiantes nihilominus omni actioni, rei et legi, per quam
vel per que presens hec nostra donacio, confirmatio seu renuneiatio impediri
quoquomodo poterat vel etiam impugnari. Et in horum omnium preserip-
torum testimonium et noticlam pleniorem presentem litteram prenotatis
domine . . abbatisse et conuentui dedimus, sigilli nostri munimine robo-
ratam. Datum et actum apud Walrstein, anno domini millesimo ducentesimo
nonagesimo nono, V. kal. Aprilis.

Crininal im ‚Fürst! Orttingen- Wallerstrin’schen Archive in Wallerstein.

CLXXVII.

6. Januar 1308.

Der Bischof von Bamberg kauft vmb den edeln man grauen Fridereichen
von Trühendingen vnd vmb frawen Agnesen sein hausfrawen vnd vmb Chon-
raten vnd vmb Johansen ir süne den Markt Schesslitz, die Burg Giech, die
Burg Gügel, die Burg Arenstein, die Burg Neuhaus und die Burg Stufenberg
wiederkäuflich um 5000 Mark löth. Silbers, ;

Geschehen 18308 an dem obersten tage in der stat ze Babenberch.

Original im Mönigl, Bayr. Krichs- Archive zu München.
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CLXXVUN.

Glrbereinkammen des Burggrafen Friedrich von Hürnberg
and der Stadt Hürnberg, betreffend ihr gegenseitiges Berhalten bezüglich der Wahl

zines zukünftigen römischen Königs.
3. October 1313.

Wir Friderich von gottes gnaden buregraue von Nuremberg vergehen vnde
tun kunt allen den, die disen brief sehent, horent oder Jesent, das wir vnde
die ersamen lüte her Cunrat Eseler der schulthaize, der rat, die scheppfen
vnde die gemaine der stat ze Nüremberg vmbe alle sache vns lieplich vnde
früntlich mit ainander verriht haben, als hie nach geschriben stet. Des
ersten, das wir vnde zü vns her Albreht von Vestemberg, her Volkolt
von Tanne, her Arnolt, her Gütende vnde her Horravf die gebruder
von Seggendorf, vnser liebe dienere, die erberen rittere vnde die vorgenanten
burgere vns zV ainander gestricket haben vnde mit trüwen ze samen gelopt
haben biz an einen künftigen römischen k*nig, also das wir baidenthalb
ainander beholfen süllen sin avf ain reht avf meniclich, der vns wider dem
rehten ane raichen wolte vnde der des rehten niht wolte gehorsam sein.
Es ist ouch geret, ob vns avswentig‘ dirre gegent dehain not anegienge,
swelhe helfe si vns darzü teten durch vnser bet, das sol an in sten. Es
ist ouch zwischen vns baidenthalb also getaidinget, ob wir vnde si gemain-
müteclih an ainen herren wölten komen, ‚wol vnde güt; were aber, das wir
vns des niht möhten verainen baidenthalb vnde wir leihte ane si mit unserm
dienste an ainen herren kömen, swer der were, gegen den selben herren
süllen wir sei avsnemen, also das wir dem herren gegen in wider dem
rehten ihtes beholfen sein; vnde were das, das derselbe herre si wider dem
rehten ane raichen wolte, so süllen wir in wider den herren beholfen sein.
Ist aber, das die vorgenanten burger mit ir stat an ainen herren kömen ane
vns, swer der were, gegen dem selben herren süllen si vns avsnemen, also das
si dem herren avf vns wider dem rehten ihtes beholfen sein; vnd ob vns derselbe
herre wider dem rehten ane raichen wolte, so süllen si vns wider in beholfen
sein, ze geleicher weize, als wir vns gegen in verbunden haben, als vorgeschriben
stet. Vnde das dis also stete beleibe, dar vmbe geben wir den vorgenanten
burgern disen brief, mit vnser selbes insigel versigelt, das dar an hanget, Der
brief wart geben nach gottes geburt, do man zalte drüczehenhundert iar vnde
in dem’ drüczehenden iare, an dem nehsten mitwochen nach sende Michels tag.

Original im Mönigl, Bayr. Rrichs-Archiur nm Mündırn,
Vergl. M. Z. I. Nr. 499.



CLXXIX.

Wegen angeblicher Bedrückung des Mlosters Wauldsassen wird über den Burggrafen
Friedrich der Bann, über seine Besitzungen das Interdiet verhängt.

3. Januar 1315.

Chunradus decanus Ratisponensis, iudex conseruator et defensor a
manifestis et notorlis iniurlis et offensis contra indulta priuilegiorum ordini
Cysterciensi a sede apostolica concessorum, venerabili abbati et fratribus
conuentus in Waltsassen eiusdem ordinis subdelegatus ab honorabile et
religioso patre domino Iohanne, abbate monasterli sancti Petri in Erfordia
Maguntine dyoceseos, conseruatore priuillegiorum dieti ordinis a sede apostolica
delegato, reuerendis ae deo deuotis vniuersis prepositis, decanis, archipres-
byteris et plebanis ac eorum vicarlis, necnon ceteris ecclesiarum et capellarum
rectoribus per Babenbergensem, Herbipolensem, Ratisponensem, Eystetensem
et Neunburgensem dyoeceses constitutis salutem in domino sempiternam.
Quia de manifestis et notorlis iniurlis et offensis, quas clare nobilitatis vir
dominus Fridericus burgrautus de Nuremberch per se et suos complices intulit
abbati et fratribus conuentus in Waltsassen contra indulta priullegiorum
suorum, nobis facta est ; sicut ius exigit, plena fides, nos, non obstantibus
appellationibus, quas ‘ Heinrieus apotekarius de Nüremberch, procurator
prefati burgrauli, ex causis tam falsıs quam friuolis nomine dieti hurgrauli
a nobis, quibus prefatus dominus Iohannes conseruator causam ipsam
terminandam commiserat ac per hec nichil sibi de iurisdietione reseruauerat,
ad eundem abbatem interposuit, ipsum dominum Friderieum burgrautum
sententie excommunicationis innodauimus ac innodatum discretioni vestre
presentibus intimamus. Quapropter auctoritate apostolica, qua fungimur in
hac causa, vobis in virtute sancte obedientie, qua summo pontifici ae sed
apostolice tenemur, et sub pena nichilominus ab officio districetissime preci-
piendo mandamus et iniungimus, quatenus dietum burgrauium excommunicatum
et ab omnibus fidelibus arcius euitandum terramque suam, fora, castra, villas,
curtes et vbicunque extra terram suam domicilium uel temporalem iuris-
dietionem, siue iure proprio siue sibi commisso, obtinet, supposita esse
a nobis in his seriptis ecclesiastico interdieto, coram plebibus in ambonibus
ecclesiarum vestrarum, sepultura ecclesiastica penitus interdicta, in prefatis
locis publice nuncietis, prohibentibus vobis in eisdem locis vlla sacramenta
exhiberi uel dispensari fidelibus, nisi tantum ea, que exeipiuntur a iure
communi. Exhortamur postremo diseretionem vestram, conscientias vestras
stimulo irrecaleitrabili conpugentes, quatenus vos in premissa denuneciatione



singulis diebus dominicis et festiuis facienda sie obedientes, beniuolos et
paratos exhibere curetis, presertim cum id necessitas vrgeat, pietas suadeat,
fauor ecclesie requirat, religiosorum defensio, laycorum infesta in clericos
persecutio, criminis enormitas, quod nulla potest tergiuersatione celari,
suggerat, supplicet et per pauperum manus mendicet, ne, inuentis vobis
desidibus seu negligentibus, nos ad strietiores coactiones procedere oporteat,
semper cogitato: quod allis fratribus nostris in presenti accidit, nobis est,
tamquanmı igne circa parietem nostrum posito, in proximo aduenturum,
similiter indigentibus compassione fraterna. Quodsi quisquam vestrum de
auctoritate nostra dubitauerit, quia graue est et periculosum literas apostolicas
ac subdelegationis auetoritate ipsarum per tot et tanta discerimina viarum
et terrarum ad singulorum vestrum oculos transmittere, exnune peremptorie
citatus usque ad crastinum dominice Inuocauit Ratispone ad presentiam
nostram venijat, auctoritatem nostram et literas ipsas, quarum sibi copiam
faciemus, visurus; alioquin contra ipsum, exigente contumacia, sicut iustum
fuerit, procedemus. Actum et datum Ratispone, anno a natiuitate Christi
M° CCC° quinto decimo, tercio nonas Ianuarli.

Original im Königl. Bayr. RMeichs- Archive zu München.

CLXXX.

Burggraf Friedrich belehnt zwei Hürnberger Bürger mit einer Wiese,
30. Januar 1317.

Wir Friderich von gotes gnaden purgraue ze Nurenberch tün chvnt allen
den, die disen brief lesent, horent oder sehent, daz der ersam man Hainrich
der Ysuogel, burger ze Nurenberch, fur vns chom vnd bat vns, daz wir
unser wise, diw gelegen ist zwischen Megelndorf*) und Werde, die etwenne
Marquart der vihe von vns ze lehen het wnd darnach derselbe Hainrich
Ysuogel von vns ze lehen het, $f noemen, vnd gab si vns mit frier willekur
{f in vnser hant, in vnser gnade. Do wir die vf genamen vnd vollen
gewalt heten, die wise ze lihen, swem wir wolten, do bat vns der vorgenant
Hainrich Ysuogel, daz wir durch got vnd vmb sinen dienst im vnd sinem
svn Herman besvndelich vor anderen sinen chinden die selben wise lihen.
Also haben wir in. baiden den vorgenanten die vorgenanten vnser wise
verlihen ze rehtem lehen, mit verdachtem müt vnd mit gutem rat. So hat
der vorgenante Herman vns. in vnser ‘hant gelupt mit sinen triwen, von der
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oftgenanten wise gein vns vnd vnsern erben ze tün allez daz, daz ein man
gein sinem rehten lehenherren billichen tun sol. Dez sint geziuge: Horüf
von Sekendorf, vnser lieber ritter, Hainrich der lantschriber vnd Vlrich
vnser schriber vnd ander gnüge vnser libe getriwe diener. Daz daz steit
belibe vnd sin nit vergezzen werde, haben wir in geben disen brief, versigelt
mit vnserm insigel, daz dran hanget. Daz geschach ze Nurenberg, do man
zalt von Cristes geburt driuczehen. hundert iar vnd in dem sibenzehendem
jar, an dem synnentage vor vnser frawen tak ze der liehmesse.

Original im Grrmanischen Museum u Nürnberg.
Anhangend ein gelbes Wachssiegel, abgeb. M. Z. II. Nr. 443 u. 549.

ı) Mögeldorf b. Nürnberg. —

CLXXXI

5. December 1317.

Graue Friderich von Truhendingen vnd frawe Agnes vwnser elichen
wirtinne vnd ich Cunrad ir syn verkaufen Herrn Chunrad dem Esel genannt
von Ilensheim und dessen Brüdern Friedrich und Heinrich ihre Güter zu
Bergel für 600 Pfund Heller und eine jährliche Rente von 25 Malter Korns
und 25 Malter Weizen.

Geben 1817 an dem nehsten montag vor sand Nicolaus tage.

Ankunftsbuch des Burggrafihums Nürnberg im Mönial. Boyr. Mrris-Archiue zu Nürnberg.

CLXXXIN

Burggraf Friedrich schenkt dem St. Katharinen- Kloster bei Hürnberg
ine Mühle daselbst,

31. Juli 1318.
Fridericus dei gratia burgrauius de Nüremberch vniversis presentes litteras

inspeeturis salutem et noticiam subseriptorum. Ne gestorum silescat memoria,
expedit ea seripture et testium subsidiis solidari. Quapropter noverit vniversitas
singulorum, ‚quod longus Chrafto, civis Nürembergensis, molendinum situm
prope semitas iuxta claustrum sancte Katherine apud Nüremberg, quod a nobis
in feodo tenuit, ad manus nostras maturo animo libere resignavit, petens,
vt de dieti molendini prouentibus monialibus sancte Katherine cenobii
memorati dignaremur divine remuneracionis intuitu prouidere. Nos igitur



recensentes plium opus esse, si his karitatis subsidium porrigitur, a quibus
divina laus cottidie agitur et augetur, voluntate nobilis matrone domine
Margarete, consorte nostra karissima, libera accedente, in memoriam nostri
et heredum nostrorum dietum molendinum cum omnibus suis pertinencis
quesitis et inquirendis, cultis et incultis ad altare sancte Katherine extra
muros Nürembergenses obtulimus propter deum, immo ipsi ecclesie presentibus
tradimus et donamus a monialibus ibidem commorantibus et deo devote
serujentibus necnon a prouisoribus eorundem tenendum, habendum et pacifice
possidendum. Huius rei testes sunt, qui resignacioni, collacioni et donacioni
predietis interfuerunt vtrobique pro testibus convocati, videlicet Arnoldus
et Horaufius de Seckendorf, Fridericus Choler, Fridericus de Lebzingen,
milites nostri dileeti; Cünradus Pfinzine scultetus, Eckenbrechtus Choler,
Bertholdus et Fridericus Pfinzingi et C$nradus Vichtlin, cives Nürembergenses,
et alli quam plures fide digni. Et vt predicta rata et inconcussa permaneant
in futurum, presentes monialibus sancte Katherine ecclesie memorate dedimus,
sigillo nostro et vxoris nostre prediete fideliter communitas. Datum Nürem-
berch, anno domini millesimo trecentesimo decimo octauo, in die beati
Germani confessoris.

Bidimirte Copie im Künigl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg.

CLXXXUIL

Burgaraf „Friedrich eignet dem Conrad von Schlüsselberg
Güter zu EGutenbiegen.

18. März 1319.

Wir Fridrich von gots gnaden bürggraff‘ ze‘ Nüremberg vergehen offenlich
mit disem brief, das wir mit gutem rat vnd verdachtem müte geeygent
haben vnd geben zu rechtem eigen, als es vor vnser vnd vnserv vorder
recht eigen gewesen ist, allez das güt, daz zü Gutenbiegen‘) 1jget, das von
wns ze lehen ging, dem edeln mann Conrat von Slüzzelberg, unsern liben
oheim, vnd seinen erben. Vnd ze einem vrehund geben wir im disen brif,
versigelt vnd geuestent mit vnserm insigel, daz daran hanget. Datum
Nüremberg, anno domini M° CCC”° XIX° dominica Letare.,

Bamberger Privilegienbuch im Königl, Bayr. Kreis-Archiue u Bamberg,
Vergl. M. Z. IL Nr. 224.

ı) Gutenbiegen, Einöde im bayr. B. A. Ebermannstadt. —



CLXXXILV.

ce. 1320.

Notandum, quod de curia sita iuxta capellam sancti Laurenti trans
viam datur nobis urna vini. Poss.: — — — Rudegerus, scriptor domini

hurgravii Nurenbergensis, solus-
Corpus Regulae s. Kalendarium domus s. Kiliani Wirceburgensis saecula IX. —XIV. amplectens.

Herausgegeben von Wegele in den Abhaudl. der Histor. Klasse der Königl. Bayr. Akad. d. Wiss.
Bd. XIII. Abth. III. S. 67—68.

CLXXXV.

Burggraf Friedrich gestattet dem Ritter Heinrich von Crautenberg, seine Lrhen
nad) Belichen Anderen zu verleihen.

11. April 1821.

Wir Fridrich von gotes genaden burgrave zu Nurmberg veriehen vnd
tuen kunt offentlich mit diesem brief allen den, die in sehent oder hörent
lesen, dasz wir angesehen haben die lieben dienst, die vnsz der veste ritter
Heinrich von Trutenberg oft gethan hat vnd noch thun mag, vnd haben
im die genad gethan, solchew gut, vnd er von vns zu lehen hat, das er die
mit vnser hant schaffen vnd geben mag, wem er will, zu haben, als er
von vns vor zu lehen gehabt hat, in dem selben recht. So verre auch der
vorgenannte Heinrich zu Trutenbergk seiner lehen, die er von vns zu lehen
hat, ihr aines oder ir mer oder sie allew schaffte bei gesundem leibe, der
vns dieser genade mit diesem gegenwärtigen brieff ermahnet, dem selben
sullen wir vnser hant recken in lehens weisz vnd im das selbe gut oder
die selben gut, die er redlich jemand geschafft hat vnd wir beweiset wurden
mit diesem brief, als vorgeschrieben steht, lihen gnädiglich an widerrede in
aller der masz vnd in allem dem recht, als wir andern vnser lehen leihen
sullen vnd verliehen haben. Das desz nicht vergessen werde vnd stet bleibe,
geben wir im diesen brief, versigelt vnd gevestent mit vnsern insigel, das
daran hanget. Der briff ist gegeben zu Beyreut, da man zalt von Christes
geburt dreizehenhundert iar vnd in dem ainem vnd zwanzigsten iar, an dem
samstag vor dem palmtage.

Sprinsharter Fandationsbuch im Königl. Banr. Rrichs- Archive au Münden.
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CLXXXVI.

Burggraf Friedrich schenkt die Movalzehnten in Wintersdorf
der Dicarie in Zirndorf,

31. Mai 1321.

Fridericus dei gracia purgrauius de Nurenberch vniuersis presentes literas
inspecturis salutem et notitiam subseriptorum. Pium opus fieri recensentes,
cum huic loco donationis munere prouidetur, in quo diuinus cultus cottidie
agitur et augetur: quare in remedium animarum progenitorum nostrorum
pie memorie et in nostri memoriam sempiternam decimas noualium in
Wintersdorf ad nos et ad nostrum dominium pertinentes cum omnibus
pertinentäis, suis, quesitis et inquirendis, cultis et incultis, ubieumque sitis
et quocumque nomine censeantur, ad altare 'sanetorum Clementis et Blasli
pontifieum atque martyrum in villa Cirendorf Herbipolensis dyocesis ” pie
propter dominum, bona maturaque deliberatione prehabita, offerimus et
donamus, volentes vt a prouentibus dietarum decimarum vicarlus loci, qui pro
tempore fuerit, eo melius sustineatur, nec ab succedentium vicariorum per-
ceptione modo aliquo segregetur. Et vt hec donatio et oblatio, quam ad
cunctorum notitiam cupimus peruenire, rata et incorruptibilis permaneat,
presentes dieto loco et altarı loci prenotati damus sigillo nostro fideliter
communitas. Actum et datum in Nurenberch, anno domini M° CCC° XXI®
dominica post Vrbani.

Lochner, Die Urkunden der M. Z. fränkischer Linie, Nürnberg 1858, S. 21.
Original nicht mehr auffindbar.

CLXXXVIL

König Ludwig überträgt dem Burggrafen Friedrich den Schutz
des Klosters zu Ensdorf,

11. März 1326.

Ludowicus dei gratia Romanorum rex semper augustus nobili viro
Friderico . burgrauio in Nöremberg, fideli suo dilecto, gratiam suam et omne
bonum. Cum honorabiles viri prepositus et decanus ecclesie Babembergensis
serenitati nostre suis litteris et documentis luce clarioribus declararint, quod
religiosus vir abbas monasterli in Ensdorf villas dietas Womar‘) et Geygant”)
cum vniuersis suis pertinentiis coram iudieibus ecclesie Babembergensis



a quibusdam dietis Scholl in dietis villis eisdem iniuriantibus per diffinitiuam
sententiam euicerit iure pleno, hii tamen salutis proprie immemores excommuni-
cationum et aggrauationum in se latas sententias non formidant, occupantes
nichilominus bona temere supradiceta: tibi damus auctoritate presencium
astriccius in mandatis, quatenus occupatores eosdem illicitos seu alios quoslibet
inuasores bonorum premissorum auctoritate regia prohibeas et compescas, sed
in iure debito dominum abbatem ac per eum ipsius monasterium. in statu
pacifico retineas et conserues. Datum in Amberg feria tercia post Iudica,
anno domini M° CCC° XXVI®°, regni uero nostri anno quarto.

Zwei im wesentlichen gleichlautende Exemplare auf Perg., deren Siegel fehlen, im Privatbesitz.
Eine Abschrift befindet sich jedoch in der Collectio documentorum burggraviatus Norimbergici (Vol. II.) im

Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
) Unbekannt. — *) Geigant, bayr. Bez. Waldmünchen. —

CLXXXVHIL

Burggraf Friedrich beurkundet, dass Conrad Gross, Bürger zu Hürnberg, mit
seiner Genchwigung die Mühlen am dem Sande bei Hürnberg gekonft habe,

7. September 1326.

Wir Fridrich von gots gnaden burchgraf ze Nurembery verjehen vnd thun
chunt allen den, die disen brief sehent, horent oder lesent, daz wir mit
gutem rat vnd mit wolbedachtem mut vnser gunst vnd vnsern guten willen
darzu gegeben haben, daz der wolbeschaiden man Chunrat der Grozze, des
reichen Heinezen seligen sun, purger ze Nuremberch, hat gekaufet redlich
vnd reht dev erbe an unsern mülen an dem sande bei Nuremberch gelegen mit
den wisen, die darzu gehörent, vmb Heinrichen den Mulner vnd vmb vrauen
Adelheyden sein elichew wirtein, die im die erbe mit gesampter hant vnd
mit vnser hant aufgaben vnd der die erbe an den vorgenanten mülen vnd
wisen daz vierteil gewesen waren, vnd vmb Chunraden den Mülner, des
vorgenanten Mülners bruder, vnd vmb die zwo junchfrauen, ir zwo swester,
Gertrauden vnd Juten, die drew geswisteride vmbestattet waren vnd zu ir
tagen chomen waren, der dreier geswisteride dev drev teil an den vorge-
nannten erben an den mülen vnd wisen waren gewesen; die gaben im die
selben drew tail auch auf vor vns mit vnserr hant vnd mit vnserm guten
willen vnd mit ir vormunde rat vnd gunst, Wolframes vnd Heinriches der
Stromayr vnd Vlrichs des Küdorffers, burger ze Nurmberg, vnd mit ander
irr freund rat. Vnd do si im die vorgenannten erbe an den vorgenanten



müln vnd an den wisen also ellev gar vnd genczlichen heten gegeben, do
liezen wir do vnd gaben mit freyer hant vnd mit gutem willen dem vor-
genanten Chunrat dem Grozzen, des richen Heinczen säligen sun, burger
zu Nuremberg, vnd allen seinen erben dev vorgenanten erbe an den vor-
genanten wisen vnd müln genzlich vnd gar mit allen den rehten, nuczen
vnd gewonheit vnd mit allem dem vnd darzu gehört ze holcz, ze velde, an
gestaden, wisen, an wazzern vnd an waide, alz ez die vorgenanten Mülner
vnd ir swester vor herbracht hetten, also daz si dieselben erbe an den
müln an dem Sande bey Nurmberg gelegen vnd die wisen, die darzu
gehörent, genzlich vnd gar von vns vnd von vnsern erben ewiclich haben
vnd niezzen sullen mit allen rehten, mit der beschaidenheit, daz der vor-
genannt Chunrat Grozze oder sein erben oder wem er sein reht doran gebe
mit vnserm oder mit vnser erben worte, vns vnd vnsern erben ellev jar
davon geben sollen ze rehter gülte zwaintzig Nürmberger sümer rocken ze
sant Jacobs messe vnd zwai pfunt pfenning ze sant Walburg messe vnd
zwai pfunt pfenning ze sent Michahels messe vnd ze obersten ein swein
von einem pfunde pfenning vnd ze weihennahten einen wecken von einem
schilling pfenning vnd ze ostern einen lambspauch von einem schilling
pfenning: vnd die vorgenanten pfenning all sullen sein swaz münecze ze
Nüremberg gemainlich genge vnd gebe ist. Wir haben auch von sunder-
lichen gnaden dem vorgenanten Chunrat dem Grozzen vnd seinen erben
daz reht vnd den gewalt geben, daz si der vorgenannten erbe an den
egenanten mülen an dem Sande bey Nurmberg gelegen mit den wisen, die
darzu gehörent, besucht vnd vnbesucht‘), mugen, swie si wollent vnd mit
swem si wollent, also daz wir si noch vnser erben noch nieman von vnsern
wegen doran nicht irren noch hindern noch besweren sullen mit deheiner
slahte sachen, an allez geverde, Wir verjehen auch, do wir die vorgenanten
erbe an den vorgenanten‘ muln vnd wisen den egenanten Chunraden dem
Grozzen vnd seinen erben liezzen vnd gaben, daz er im mit genannten
worten vnd mit vnserm willen den gewalt. hielt, daz er mit sein ainiges
handt, ane seiner kinder vnd erben worte, mit den vorgenannten erben tun
vnd lassen magk, swaz er wil; vnd wenden vnd keren vnd geben, swem
er ir der vorgenanten erbe allerpeste gan, nach allem seinem willen: den
gewalt behielt er do im selber mit vnserm vnd vnser erben willen mit
benannten worten. Vnd aller dirr vorgeschribener dinge sint gezeug bruder
Chunrat von Gundolfingen?), maister ze teutschen landen, her Otte von Aufseze,
schultheiz ze Babenberg, der Spiez vnser diner, Erckenbreht Coler, Chunrat
der Vörhtelein der zollner, Vlrich vnser schriber, Bertholt vnd Fricze die



Pfinczinge, burger ze Nuremberg, vnd ander erwerge leut genuch. Vnd daz
in diz allez stete, ganez vnd vnzerbrochen beleibe ewiclich, dorumb geben
wir in disen brief mit vnserm anhangenden insigel, daz daran hanget. Der
brief ist geben, do man zalt von Cristus geburt dreutzzehenhundert jar vnd in
dem sechs vnd zwaintzigstem jar an vnser frauen abent, als sie ware geporn.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Die Genehmigung zu diesem Kauf hatte der Burggraf bereits unter dem 21. Mai 1323 ertheilt. Ebendas.

Vergl. Nr. 202.
‘) Hier fehlt etwa: gebrauchen. — ?) Die Vorlage hat: Guldolfingen. —

CLXXXIX.

Burgaraf ‚Friedrich verleiht dem Conrad Mayntaler eine Feunte zu Wörth.
7, April 1827.

Wir Fridrich von gots qnaden burcgraue ze Nurenberg veriehen offenlich
an disem brief, daz wir wunser peunde‘), dev gelegen ist: ze nehst pei dem
Schefsmide zwisschen der stat ze Nurenberg und dem Schefsmide, vnd gehört in
unser güt ze Werde, daz der Eberlein vnd Isentreut sein elichev wirtinn
von vns ze erbe heten, mit gunst vnd mit gütem willen des selben Eberleins
vnd Isentrut seiner elichen wirtinne verlihen haben vnd verleihen an disem
brief ze rehtem erbe Chvnrad dem Mayntaler, purger ze Nurenberg, vnd
sinen erben, ze haben vnd ze niezzen ewiclich nach erbes reht von vns

vnd vnsern erben, mit dem gedinge, daz der vorgenant Chvnrad Mayntaler
vnd sein erben geben sullen alleu jar ze rehtem zinse auz der vorgenanten
peunde ynserm ammentmann ze Nurenberg an vnsrer stat zwei herbesthüner
vnd dem vorgenanten Eberlein oder swer daz selbe erbe inne hat, daz ze
Werde gelegen ist, alleu jar ein halp pfunt haller ze sant Walpurg tag,
vierzehen tag vor oder nach. Teten si des niht, daz si den vorgenanten
zins verlich versezzen, daz si den auf daz vorgenant zil niht engeben, so
sol dev vorbenant peunde mit allem dem vnd darauf gepawen ist oder wirt,
vns vnd vnsern erben lediclich veruallen sein, one alle wider rede, vnd
mug wir vnd vnser erben da mit furbaz tün, wäz wir wollen. Vnd des
ze ainem vrchunde geb wir in disen brief. versigelt mit vnserm insigel, daz
dar an hanget. Der brief ist geben ze Nurenberg, do man zalt von Cristes
gepurt dreuzehenhundert jar an dem siben vnd zweintzigsten jar an dem
nehsten erigtag nach dem palmtag.

Original im Königl, Bayr. Reichs-Archiue zu München.
') Grasgarten, Obstgarten. —
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CXC.

Burggraf Friedrich gestattet, dass Eberlein Gulgenhofer sich mit der Stadt
Hürnberg wegen eines burggröflihen Lehens friedlich vergleiche.

31. October 1327.

Wir Friderich von gottes gnaden burggraue zu Nüremberg veriehen offenlich
an disem briefe, daz für vns kom Eberlein Galgenhouer vnd legt vns für,
daz die ratgeben der stat ze Nüremberg in beschedigt hetten mit dem
weyer am siechgraben an seinen eckern, die gehorten in unser gut zu Werde,
daz er von vns ze lehen hat ze einem erbe, vnd für den schaden wolt im
die stat ze Nüremberg pfenning geben, als zeitlich wer; dieselben pfenning
hat er vns vergewisset ze legen an ander gut, daz in sein erbe an der
vorgenanten ecker stat ewiglichen gehören sol, vnd pat vns, daz wir im
geruchten stett ze halten, welherley richtung er mit den burgern hette.
Do erhort wir sein pete vnd gelobten, dieselben richtung stete ze halten, vnd
bestetten sie mit disem gegenwertigem brief, der geben ist zu Nüremberg ver-
sigelt mit vnserm insigel, das daran hangt, do man zalt von Crists geburt drewt-
zehenhundert jar in dem sibenundtzweintzigstem jar, an aller heiligen abent,

Abschrift des 15. Iohrhunderts (Wrissbuch) im KMöningl. Baur. Rreis- Archive zu Nürnbern

CXCL.
29. Mai 1328.

Burggräf Friedrich von Nürnberg und Graf Meinhard von Ortenburg über-
tragen als Bevollmächtigte des Kaisers Ludwig das Reichsvicariat über Pisa
dem Herzog Castruccio von Lucca.

Actum et celebratum in civitate Pisarum in dieta maiori ecclesia
sante Marie diete civitatis a. 1828 Indietione XI. die XXIX. Maii.

Ficker, Urkunden zur Geschichte des Römerzuges Kaiser Ludwig des Bayern. Innsbruck 1865, S. 73.
Vergl. M. Z. I. Nr. 640,

CXOCI.

Burggraf Friedrich, koiserlicher Generalnikar in Tuscien, wird gebeten,
einen angeblich ungerechten richterlichen Zuhlungsbefehl für nichtig erklären zu Inssen.

 21. October 1328.

Coram vobis magnifico domino . . domino Frederico burgravio, vicario
imperiali generali, Fredericus ser Bianchi notarius reverenter exponit, quod



per dominum Rainerium olim vicarilum ducalem et eius curlam processum
fuit iniuste contra ipsum Frederichum ad preecipiendum eidem de dando et
solvendo ser Puceino q. Colucei Bozamontis libras VII vel quasi infra
certum terminum, prout et sicut in ipso precepto plenius continetur; ad
quod preceptum et processum inique et sine ilusta causa dietus d. Rainerius
processit ad petitionem ser Puceini pluribus ractionibus. Et primo ipso
Frederico non contumace, non confesso et non convincto et in suis iuribus
exaudito. Item quia processit tempore feriato, quod fieri non debuit. Item
quia pendebat lis et questio, de hiisque petebatur coram eo, coram') curia
extraordinaria inter ipsas partes, et sic lite pendente nil poterat vel debebat
innovarı in alia curia. Unde ex dietis de causis et ex allis proponendis,
si opus fuerit, vestre mangnificentie humiliter per viam supplicationis
supplicat, quod velitis mandare vestro vicario, quatenus ipsum preceptum
et processum visis iuribus partium casset et anullet et ipsas partes remictat
ad eorum ijudicem et curiam competentem, si ulterius intendit licatere*).
Et predieta petit per viam supplicationis et omni via, interesse et modo,
quibus melius potest, et ipsum preceptum et processum cassarı et revocari,
si aliqua sunt, si vero nulla, nullum esse et fuisse pronumptiare, pronunptiantes
bone‘) supplicatum pro dieto Frederico et male processum per dietum d,
Rainerium.

Porrectum die XXI. mensis Octubris per dietum ser Fredericum
coram dieto d. vicario sso sedente ad banchum ete., presente ser Puceino
contradicente, cui locatum est per dicetum d. vicarium, quod hodie per totam
diem, que fult XXI. mensis Octubris, debeat ostendere, qualiter dicta
supplicacio fuerit mota intra terminum.

A domino Manuele vicario sso sedente ad banchum iuris, ut
moris est, locatum fuit dietis partibus presentibus et intelligentibus, quod
hodie post nonam et ante vesperas coram eo ad dietam curiam debeant
comparere ad videndum et opponendum, si dicta supplicatio fuerit facta intra
terminum.

Ficker, Urkunden zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens (1874), Nr. 511,
aus den Originalacten im Staats- Archive zu Lucca, welche die Aufschrift tragen: Hic est liber memorie
et extraordinariorum curie illustris principis domini domini Frederigi dei gratia borcraviü de Norimbergh,
sacri romani imperü in Tuscia vicarii generalis, existente eius vicario generali nobili et sapienti viro
domino Manuele de Zanaxiis de Cremona, iuris utriusque perito, scriptus per ser Atinum Raynam de Papia
notarium, cancellarium curie supradicte, et per me Johannem ser Nelli de Sanctominiate, notarium et
cancellarium curie suprascripte, sub anno nativitatis domini millesimo trecentesimo vigesimo Octavo, indictione
duodecima, diebus et mensibus infrascriptis. — Diese Acten enthalten Aufzeichnungen vom 17. October

bis 7. November 1328.

) Hier scheint, wie Ficker andeutet, ein Schreibfehler zu sein. Für licatere etwa litigare? —

}



CXCIHI

21. Juni 1329.

Kaiser Ludwig‘ bestätigt der Stadt Cremona eine Reihe Privilegien
der Kaiser Heinrich V., Friedrich I., Heinrich VI. und Friedrich IL., indem
er‘ die cassirenden Sentenzen Kaiser Heinrich’s VII. vernichtet und die
Bürger in alle früheren Rechte wieder einsetzt.

Datum et actum vigesimo primo die Iunii, in eivitate Papie, anno 1829,
Presentibus Iacobo de Spannhay Novariensi episcopo, fratre Gualterio

Papiensi episcopo, Frederico burgravio de Nurenberg, Ludovico duce de. Tech,
Friderico comite de Ottingen, Andrea de Brunech, Anfieono Spinola Ianuensi,
consiliarlis et secretarlis nostris dilectis.

* Böhmer, Acta imperii selecta (1870), Nr. 1118.

Ebenda unter den Nrn. 728 und 1117 zwei weitere Privilegien für die Stadt Cremona mit dem gleichen
Datum und denselben Zeugen.

CXCIV.

24. November 1329.

Kaiser Ludwig verpfändet dem Grafen Emicho von Nassau, dessen
Gemahlin (Anna, geb. Burggräfin zu Nürnberg) und seinen Erben die Burg zu
Chamerstein und den Hofmarkt daselbst um 1200 Gulden.

Geben zu Parme des nehsten fritags nach sand Ceecilien tag 1829,
Zwölfter Jahresbericht des historischen Vereins in Mittelfranken, 1842, S. 23.

Vergl. M. Z. U. Nr 673.

CXCV.

Burggraf Friedrich belehnt den Ritter Diemar von Burlbach mit dem
Kirghensatz zu Segeringen,

23, Juli 1330.

Wir Friderich von gots gnaden burchgraue ze Nurenberch veriehen. offenbar
an disem brieue, daz für vns cham der ersam veste ritter Diemar von
Hurlbach vnd leget vns für, vns wer des kirchensatzs zü Segeringen, von
Heinrichs sins bruder seligen tode wegen, lehenschaft vnd manschaft ledig
worden, vnd er wer sins vorgenanten bruder nehster erbe, die lehen des
selben kirchensatzes von vns zu entphohen, vnd bat vns, daz wir im dar
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an lehen, waz wir zu reht lehen solten. Nu haben wir sin reht vnd zitliche
bete angesehen vnd dienst, die er vns oft getan hat vnd noch wol getün
mag, vnd haben im der vorgenanten kirchen zü Segeringen kirchensatz mit
allen eren, rehten vnd nützen, vnd dar zü gehoren, verlihen vnd verlihen
m den mit allen den rehten, vnd wir im ın lihen sullen, mit vrchunde
disse gegenwertigen brieues, der geben ist zü Strazpurch an montage vor
sant Jacobs tag, nach Cristes gepurt dreutzehenhundert jar vnd dar nach in
dem drizigstem jare.

Driginal im Fürstl, Orttingen- Wnllerstein’schen Archive zn Wallerstein,
Anhangend das wohl erhaltene Siegel des Burggrafen.

Veregl. M. Z. IM. Nr. 98.

CXOCVI.

Burggraf Friedrich erlanbt den Banern zu Müttendorf, ihre Wirsen
aus der Gründlach zu brmüössern.

24. Mai 1331.

Wir Friderich von gottes gnaden burggraf zue Nürmberg veriehen offenlich
mit disem brieff, das wir mit gutem rathe vnnd mit vorgedachtem muet
die gnade vnnd das recht geben haben den beschaiden leuten den bauern
zu Hüttendorff!), das sie vnnd ire erben die wissmath daselbst mit unsern
wasser der Grüntlach ir wisen vnnd wissmath wessern mögen, wenn sie
wollen, baide ein tag vnnd ein nacht. Vnnd das wasser vnnd die wehrung
dess wassers sollen sie thun nach rathe zweyer mann oder dreyer, wen
die pauerschafft zu Hüttendorff darzu nenet. Vnnd sollen wir vnnd
vnnser erben vnd vnser ambtleuth vnnd ire erben die nit irren, wann sie
vnnd ire erben die gnade von vnns vnd vnnsern erben ewiglichen haben
sollen. Wir haben vnns auch ausgenommen ein tag in ieglicher wochen,
das ist die mittwoch, den tag vnnd die nacht darnach soll die Gründlach
das wasser flissen vnnd bleiben nach seiner alten gewonheit, nach vnsern
vnnd vnser vischwaidt nutz. Vnnd dess zu einer vrkhundt vnnd sicherheit

geben wir ine disen brief, besigelt mit vnnserm innsigel, das daran hanngt.
Der brieff ist geben zu Nürmberg, da man zalt nach Cristus geburth drey-
zehenhundert jar vnnd darnach inn dem ein vnd dreyssigsten jar an dem
freittag inn der pfingstwochen.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im König]. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Vergl. Nr. 328,

') Hüttendorf, Bayern, Mittelfranken, Bez. A, Erlangen. —
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CXCVII.

Graf „Friedrich von Oettingen
ntscheidet über die Ansprüche der Kunigunde von Haiderk

an den Burggrafen Johann von Hürnberg.
22. März 1332,

Wir Fridrich graue von Ötingen tn kwnt allen den, die disen brief
sehent oder hörent lesen, daz für vns kom in geriht vnser mt*me frawe
Kwnigvnt von Haideck vnd sprach an mit fürsprechen minen öheim Hansen
burgrauen von Nverenberg vmb ein wisen, haizent div awewis, div gelegen ist
zwischent Liehtenawe und Onelzspach, vnd vmb die 1$*te vnd manlehen, die ir
vater her Wolfram vogt vom Dorenberg lazen het: die wern halbe ir vnd
div awwis gar ir, vnd die het sie her vnd ir wirt brauht in rehter nuczes
gewer, als lang als reht wer; vnd der het si iren gnedingen herren den
byschof ze Wirczburg, da von si ze lehen giengen, vnd der burgraue het si
der selben awewis entwert mit gewalt, an reht. Dez antwurt der burgraue
mit fürsprechen vnd iach: ez wer sin gekauftez g%t, vnd dez het er sinen
gewern, vnd stalt minen vettern, graue Ludwig den alten von Ottingen.
Der antwurt der clag vnd iach mit fürsprechen: ez wer div awewis vnd die
]$te vnd div manlehen gar sin, daz her Wolfram vom Dorenberg lazen het,
vnd dez het er auch‘ sinen gnedingen herren vnd iach sin auch von dem
byschof von Wirezburg, vnd het ez auch in rehter nuczes gewer her brauht,
alz reht wer. Do wart erteilet: wan si beide nuecz vnd gewer fürzvgen vnd
ir von einem herren iahen, von minem herren dem byschof von Wirezburg,
man sölte sie betagen für den selben herren; vnd dez haben wir in ainen
tag gegeben von mitwochen “ber vierezehen tag, der nv nehst chvmpt. Ez,
wart auch miner m%*men frawen Kvnigvnden von Haideck erteilet: dez
nuczes, dez si der burgraue an der awewisen entwert het, vnd der gewer,
die er dar an inne gehebt het, sölt ir kainen schaden bringen. ZEz hat
auch min veter graue Ludwig von Ötingen miner m*men daz lieb vnd die
frivntschaft getan, daz ir svn, min Öheym Cnrad von Haideck, die clag
füeren sol in allem dem rehte, alz ob.vnser m*me selbe da were, ze
gewinne vnd ze fluste. Vnd ze einem vrkvnde hab wir, graue Fridrich
von Ötingen vnd frawe Kwnigvnt von Haideck vnd graue Ludewig de alte
von Ötingen vnd graue Hans der burgraue von Nverenberg vnd Ctnrat von
Haideck, disen brief mit vnsern insigeln versigelt, div an dem brief hangent.
Der geschrieben wart nach Cristez geburtte, da man zalt drivzehenhundert



jar vnd in dem zwai vnd drizigistem jar, an dem svntag vor vnser frawen
tag in der vasten.

Original im Königl. Bayr. Rrichs- Archive zu Münden.
Anhängend das Secretsiegel des Burggrafen Jobann II.

CXCVIL.

22, März 1332.

Johans von gottes gnaden burchgrafe ze Nürenberch richtet zwischen dem
Stifte zu Onoltzbach und seinem lieben Oheim graue Ludwig. von Öting
dem Eltern über den Pfaffenforst und anderes, das der von Oettingen dem
vorgenannten Stifte mit Gewalt genommen.

Ditz dinch ist geschehen ze Halsprunne, an sontag vor vnser frawen
tag in der vasten 1832.

Copialbuch des St. Gumpert- Stiftes u Ansbad.
Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive zu München.

CXCIX. -

Die Gebrüder von Bohenlahe geloben, den Burgarafen Friedrich von Hürnberg und
seine Diener weder gerichtlich noch mit Gewalt noch mit Geboten angreifen zu wollen.

22, April 1332.

Wir Gotfrit vnd Gotfrid gebruder von Hohenloch, gnant von BrYnecke,
vnd vrawe Margret, des eltern elich wirtinne, bekennen vnd veriehen
offenlich allen den, die disen, brif sehent, horent oder lesent,. daz wir den
edeln man purgrauen Friderichen ze Nüremberg vnd sin erben, sein amptleut
vnd sin diner nimmer angeuertigen noch angesprechen noch angrifen schuln,
weder mit geistlichem noch werltlichem gerihte, noch mit gewalte, noch
mit erige, noch mit bete, noch mit deheinerlei sache. Vnd habn daz für
vns, für vnser erben, für vnser frewnt vnd amptlewt vnd diner gelopt mit
vnsern triewen ze behalten, an alles geverde. WVnd daz daz stete belibe
vnd vnzerbrochen, geben wir disen brif, versigelten mit vnsern insigeln,
die dar an hangent. Der brif ist geben ze Brünecke, da man zalt von
Christes geburt da man zalt /sic/ dreuzehenhundert iar, darnach in dem
zwai vnd drizigstem iare, an sande Georgen abent.

Original im Königl. Bagr. Keichs- Archive jo Münden,



8, Juni 1332,

Chadolt von Paumgarten bestimmt seiner Tochter bei ihrer Vermählung
mit Berthold dem Truchsessen von Emmerberg » mit meiner lehenherren
handen der erbern herren den purgrafen von Nürnberch meins rechten
lehens, daz ich von in ze lehen gehabt han, viertzich phunt Wienner
phenning geltes, die da ligent ze Planstauden auf gestiftens güt behauster
holden, vnd swaz dar zu gehöret ete.. für vier hundert phunt Wienner
phenninge zu rechter morgengab.&gt;»

Geben zu Wien 1832 darnach dez maentages in der phingst-
wochen.

Urkundenbuch des Landes ob der Enns, Bd. VI., Wien 1872, S. 65.

Veregl. Nr. 541.

OOCL.

Sıhiedh des Kauisers Ludwig zwischen dem Bischof von Eichstüdt nnd
den Burggrafen zu Mürnberg.

16. Mai 1333.

Wir Ludowig von gotes gnaden romischer keyser ze allen ziten merer
des riches veriehen offenleichen an disem brief, daz wir dem erwirdigen
bischof Hainreich ze Eystet vnd dem capitel des gotshaus da selben einseit
vnd den edeln mannen Fridereichen, Johansen vnd Chunraden gebrudern den
burchgrafen ze Nuremberch, vnsern liben getrewen, anderseit vmb alle sache
vnd ansprach, di die selben purchgrafen hintz dem 'egenanten gotshaus ze
sprechen heten von des vorgenanten Fridereichen des burchgrafen wegen, irem
capitelbruder, tag fur vns gaben mit ir beider willen vnd gvnst auf ein
reht. Vnd vber die selben sache wurden bederseit sehs genomen vnd wir
waren der vberman vnd der sibent; von des gotshaus wegen ze Eystet der
erwirdig Wernth bischof ze Babenberch, Heinreich von Mür, Seyfrid
von Ötingen, vnd von der bürchgrafen wegen ze Nuremberch graf L.....')
der alt von Otingen, Chyvnrad von Sluzzelberg vnd graf Ludewig der jvnge
von Otingen. Vnd chomen fur vns vnd vnser gerihte mit irem fursprechen.,
Do clagt Fridereich burchgraf ze Nuremberch, korherre ze Eystet, mit seinem
fursprechen hintz den vorgenanten korherren ze Eystet vnd sprach, si solten



im vmb di ansprach vnd sache, di er hintz in ze sprechen het, ein vnuertzogens
reht tn. Des namen di korherren einen fursprechen; der antwurt fur si
also: si lavgenten niht, in wer ein tag gewen gen Nuremberch, aber niht
ein vnuertzogener tag. Vnd daz ward an vns gezogen mit vrteil, daz wir
sagten, wie wir in den tag geben heten. Do sagten wir, wir heten dem
byschof vnd den korherren einen vnuertzogten tag geben, waz di ritter
erteilten, daz daz gescheh. Dar nach wart gefragt, wo danne daz capitel
irem capitelbruder reht tvn solte. Do erteilten di sehs mit gemeiner vrteil:
seid in der tag also geben wurde, si solten im reht tvn vor irem byschof,
wanne si beiderseit geystleich leut wern. Do baten di korherren mit ir
fursprechen, der vrteil solt man in einen brief geben. Daz ward in
auch erteilt, daz wir in den geben solten. Da von gehen .wir in der vor
geschriben sache disen brief ze einem vrchvynde, besigelt mit vnserm
keyserleichen insigel. Daz geschach ze Nuremberch an dem svntag nach
dem auffartag in der Parfuzen reventer, do ze gegen waren fursten,
grafen, freyen, dinstman vnd erwerger ritter genüch, des iars do man
zalt von Kristus geburt drewtzehenhvndert jar vnd in dem drew vnd
dreizigsten jar, in dem nevntzehenden: jar vnsers riches vnd in dem sehsten
des cheysert{ms.

Original im Königl. Bagr. Meichs- Archive zu Münden.
Vergl. M. Z. II. Nr. 25, 26.

) Hier ist im Original ein Loch; doch ist der Zug des L noch zu erkennen, so dass wohl „Ludewig“
unzweifelhaft, da gleich nachher Ludewig der Junge genannt wird. —

GCCIL

Burggraf Johann bestätigt dem Conrad Gross den Kauf der Mühle
am dem Sande bei Hürnberg nebst zugehörigen Wirsen und gestattet, dieselbe

dem neuerbauten Weiligengeist- Spital zu widmen.
14. Juli 1334,

Wir Johans von gotes gnaden burchgraf ze Nuremberch tuen chunt vnd
veriehen offenlichen an disem brief allen den, die in sehen oder horent
lesen, daz fuer vns chom der ersam man Chunrad Groz, des reichen
Haintzen seligen sun, burger ze Nuremberh, vnd tet vns chunt, er het
etlich brief vber daz erbe vnserr mül an dem sande, bei Nuremberch gelegen,
und der wisen, die dar zue gehoren, von unserm liben herren vnd vater seligen,
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vnd bat vns, daz wir im die selben brief geruechten vnd wolten bestetigen,
als si her nach von worte ze worte geschriben sten’). ........ Nu haben
wir angesehen sein lieb getrewe dinst, die er vnserm vorgenantem liben
nerren vnd water seligen vnd "vns wvntz her getan hat vnd noch wol
getun mag, vnd bestetigen im von besundern gnaden die vorgeschriben
brief, als si uor von worte ze worte geschriben sten, vnd wollen auch, daz
die selben brief vnd disew vnser bestetigunge ewigelichen stet bleiben sullen
von vns vnd vnsern erben, vnd craft vnd maht haben sullen vnwider-
ruefenlichen. Vnd wanne der vorgenant Chunrad Groz daz selbe erbe an
der uorgenänten mul vnd wisen, di dar zu gehoren, an vnser willen, gunst
vnd wort nimant geben noch verschaffen mohte, gemeinet, geben vnd
geschaffet hat dem Newen Spitol des Heyligen Geystes, .den er gebawen
hat got ze lobe vnd allen geloubigen selen ze hilfe vnd gelegen ist ze
Nuremberch zwischen Moler Tör vnd der Pegintz’), so haben wir im lauterlich
durch got vnd durch vnserr vordern sele heiles willen vnd durch seiner
ben getrewen dinst willen vnd uns zu ainem selgeret di genad erzeigt vnd
getan, daz er daz vorgenant erbe an der mül vnd wisen, di dar zu gehoren,
geben vnd verschaffen mag vnd gewalt haben sol zu geben vnd zu verschaffen
an daz egenant spitol, vnd dar inne wem vnd wie er wil, priestern oder
den siechen, vnd daz in an dem geschefte niemant hindern noch irren sol,
also beschaidenlichen, daz vns vnd vnsern erben vnser zinse, dinst vnd
veht werden vnd beleiben sullen vnuerchümert von seines gescheftes wegen
an dem erbe; vnd sullen vns werden zue den zeiten, als in vnsers egenanten
liben ‘herren vnd vater seligen brifen geschriben stet, die wir also bestetigt
haben vnd bestetigen mit disem gegenwertigem brief; vnd wer, daz vns an
vnsern gulten vnd rehten bruch geschehe zu den ziten, als vns vnd vnsern
erben di gulte werden sullen, als vor geschriben stet, von den, den er daz
egenant erbe gibt vnd verschaffet, oder von dem, der zu pfleger dar vber
gesetzt wirt, so sullen wir vnserr gulte wartten auf dem egenanten erbe
an der mul vnd den wisen, di dar zue gehoren. Vnd diser vnser bestetigunge
sint gezeug der edeln man Ludowig von Hohenloch, unser liber oheim,
Friderich von Sekendorf, vogt ze Payerreut, Rapot von Kullisheim, Chunrad
Pfintzinch der schultheiz, Berhtold Pfintzinch der elter, Vlreich Haller,
Chunrad Vorhtlein zollner vnd Bernhart von den‘ Newenmarckt. Vnd daz
dise vorgenant vnser bestetigunge also stet vnd gantz ewiclich beleibe von
vns vnd vnsern erben vngebrochen, geben wir disen brif besigelt mit
vnserm anhandem /sic!/ insigel. Ditz dinch ist geschehen vnd der brif
gegeben ze Nuremberg an dem nehsten tag nach sande Margareten tag, do



man zalt von gotes geburtte dreutzehenhundert jar vnd dar nach in dem
vierden vnd dreizigstem jare.

Original im Königl. Bagr. Reichs-Archiue gu München.
Vergl. Nr. 204 und 216.

') Hier folgt die oben sub Nr. 188 abgedruckte Urkunde vom 7. September 1826. — ?) In einer besonderen
Urkunde von demselben Tage bestätigt der Burggraf die in M. Z. MI. Nr. 179 gedruckte Urkunde vom
27. September 1331 vber die eygenunge der wisen, die zwischen Möler tor nd der Pegnitz gelegen ist, zum
Bau des Spitals bei Nürnberg. Eine Abschrift derselben in der Collectio documentorum burggraviatus Norici
vol. I. im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest. Vergl. Chroniken der fränk. Städte, Nürnberg, I. 419. —

CCIHL

Schiedspruch des Kuisers Kudwig und des Markgrafen Friedrich zu Meissen über
das Goldwerk zwischen Saalfeld und Löwenstein uud über das Erricht dusclbst,

12. Mai 1335.

Wir Ludowig von gotes gnaden romischer keyser zu allen ziten merer
des reichs und wir Friederich margraf zu Myssen veriehen vnd tun kunt
allen den, die diesen brief ansehent oder horent lesen, das wir die edelin
frowen Helenam grevinn zu Orlamünda'), Friederich iren sun vnd Johan den
burgraven von Nürenbergk zu ainer sit wnd die edeln manne Hainrich vnd
Günthern graven von Swartzburg, herre zu Arnsteten, ze der andern sit
früntlichen vnd lieplichen vereihnt vnd versunt haben vmb alle die krieg
vnd vfluff, die si zyther gehebt habent vmb das goltwerck, das zwischen
Salveld vnd Liwenstain ligt, vnde vmb das gericht an demselben goltwerck,
also daz desselben goldwercks und das drittail des gerichtes an demselben
goltwercke der vorgenanten frowen Helenen, Friederich ihres sunes vnde ire
erben sol sin, das ander drittail der egenanten Heinrich vnd Günthers greven
zu Swartzburg vnde herren zu Arnsteten; so soll das dritt drittail sin och
Heinrich vnde Günthers graven vnd herren zu Swartzburg. Wir haben och
von baiden theilen, als sie vorbenennt sind, gerett zwischen in, als sie das
gelobt habent zu halten bi guten truwen, ob das were, das ir ehiner das
goltwerck vnde das gericht angriffe oder hindern wolt oder ehinen schaden
daran tun oder rechtes oder tailes daran müten, das sullin sie alle weren
vnde verstan vnde das goltwerck vnde gericht beschirmen vnde beschützen
mit aller ihrer macht, getreulich an geverde. Wer och, daz zwischen in
selber oder iren amptluten ein krieg oder vfluf geschehe oder entstünde,
das got nicht enwolle, oder ob sie andern herren gen einander dienen
wurden, das sol dem goltwerck noch dem gericht kein‘ schade sin, vnd es

x



soll vriede han von vns vnde von in allen, vnd sol man das arbeiten ane

alle hindernisze, vnde sullen sich die goltwercker vnd die uf dem goltwerck
arbeitende vnd wohnhafft sinde in zu dem krieg, ob krieg zwischen in
würde, das gott verbiett, weder mit rat noch- mit hilffe beholffen sin, an
alles geverde. Vnde das alle diese vorgeschrieben richtunge zum schidung
vnde verbüntnüs, die wir gemachet vnde getan haben zwischen in ze baider
sit vnde die si och verschriben vnde bevehstent haben gen einander mit
iren briefen, stet, gantz vnde vnzerbrochen belieben, haben wir zu vrehunden
vnde zu sicherheit disen brif gegeben, versigelten über ander ir brif mit
unsen insigeln, die daran hangend, der geben ist zu Nürenberg nach Christes
geburt drützenhundert jar, darnach in dem fünf vnd drizzigestim jar an
dem suntag Reminiscere, in dem eyn vnd zwaintzigestim jar vnsers richs
vnde in dem achten des keysertumes.

Abschrift des 18. Jahrhunderts im Grossherzogl. Sücs. Geh. Mans- Archive in Arimar,
1) Geborene Burggräfin von Nürnberg,

OCIV.

Sihuliheiss und Schöffen zu Hürnberg beurkunden, dass Conrad Gross mit
Genchmigung des Durggrafen Friedrich einige Wiesen bei Hürnberg gekauft hat.

4. April 1335.

Jch Chunrat Pfinzig der schultheiz vnd wir die scheppfen der stat ze
Nuremberg verjehen offenlich vnd tun chunt an disem brief, daz für vns
chom in gericht der ersam man her Chunrat der Grozze vnd erzeugt mit
einem guten offen brief, mit des edeln herren burgrafen Friederichs von Nurenberg
insigel versigelt, daz der selbe burgraf seinen guten willen vnd sein gunst
gegeben habe darzu, daz der selbe Chunrat der Grozze chaufe die hofwisen
an dem sande, der von im ze lehen get, und die wisen in dem brüle halbe und
die nidern wisen gegen den stegen halbe, die von im erbe sein; vnd darnach
erzeugt er vor vns in gericht mit den ersamen mannen hern Herman vom

Stein, hern Philips dem Grozzen, seinem bruder, vnd hern Gozen Schefein,
die sagten auf ir ayde, daz sie dez geladen zeuge‘ weren, ‚daz Heinrich der
Mülner an dem Sande mit gesampter: hant vrauen Adelheyden seiner wirtein
hab gegeben redlich vnd recht ze chaufen dem selben hern Chunrat dem
Grozzen die hofwisen an dem Sande ze rehtem lehen vnd die wisen in dem
brüle halbe vnd die wisen gegen den stegen halbe zu rehtem erbe mit allem



nucze vnd rehte, alz darzu gehört vnd als sie ez herbraht vnd gehabt haben,
besucht vnd vnbesucht, im vnd seinen erben .die ze haben ewiclich, also
daz sie geben sullen von den vorgenanten wiesen in dem brule vnd gen den
stegen ellev jar ewiclich dem edeln herren burggrafen Friderich von Nüremberg
vnd seinen erben zwai pfunt haller. Vnd do er daz alz wol het erzeugt,
do bat er fragen ein vrteil, ob man im iht billich des solt einen brief geben
von geriht; der wart im ertailt, vnd des zu einem vrkunde ist im dirr
brief geben mit vrteil von geriht, versigelt mit des schultheizzen vnd der
stat insigel ze Nuremberch, die doran hangent. Dez sein gezeug die ersamen
manne her Albreht Snofenhofer, her Chunrat Mentelein, her Chunrat
Katherpeck vnd ander genunch. Diser brief ist geben, do man zalt von
gottes geburt dreuzehenhundert jar vnd in dem fünften vnd dreizzigstem
jar, an dem eritag vor dem palmentag.
Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium (Fol. 269) im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

Vergl. Nr. 202,

CCY.

Heirathsnbrede zwischen dem Grafen Eberhard von Wertheim und Kautharina,
Sıhwester des Burgarafen Iohann.

29. Juni 1335.

Wyr Rudolf graue von Wertheim vnd Elsbet, sin eliche wirtinne,
veriehen offentlichen an disem brief vnd tün kunt allen den, die in sehent,
hörent oder lesent, daz wir mit rate vnd gunst vnser freunde. vnd ratgeben
vns gesament vnd vereynt haben mit dem edeln manne burgraven Johansen
von Nüremberg vmb ein stete freuntschaft, vnd haben vnsern sün Eberharten
gegeben zü einem elichen fridele vnd manne veren Katherinen, des selben
burgraven schwester, vnd suln ir den zülegen in drier iare frist, die schierst
nach einander koment. Dar zu haben wir mit gütem rat, wol bedahtem
müt vnd mit gesamter hant mit trewen gelobt an eyde stat vnd wir
vorgenanter grave Rüdolf dar nach zü den heilgen gesworen, daz vnser
vorgenanter sün KEberhart allein erben sol vnd rechter erbe sin sol alles
vnsers gütes, ez sie an. burgen, an steten, an merkten, an dörfern, an welden,
an wazzern, an wilbant, an lüten, an güten an manscheft, an zöllen, an
geleiten, an eygen vnd an lehen, vnd swaz dar zü gehört, besücht vnd
vnbesücht, wie die genant sint oder wä sie gelegen sint, vnd sol vnser
grafschaft vnd herreschaft im allein volgen, vnd’ sol kein vnser kynt, die



wir iletzo haben‘ oder her nach gewinnen möhten, erbeteil haben noch
rechtes müten an den vorgenanten grafschaft, güten vnd lüten, die dar zu
gehörent, ez wer danne, daz die vorgenant Katherin mit vnser egenanten
sün Eberharden niht lehenerben gewönne: so möhten wir, ob wir lehenerben
gewönnen, die bestaten mit den güten vnd herschaften, die lehenerben billich
vnd von reht vollegen sollen; gewönnen aber die vorgenant ’Katherin vnd
Eberhart vnser sün lehenerben mit einander, so sol den selben erben volgen
lehen vnd eygen, an lüten vnd an güten, als vorgeschriben stet, vnd
keinem vnserm kinde, sie sien knaben oder mede, Auch ist gerethe vnd
getedingt, daz alle vnser amptlüt, vögt, schultheizzen vnd rihter vnserm
vorgenanten sün Eberhart hulden sollen vnd swern zü den heiligen, wanne
daz dem burggrafen fügsam ist, daz sie vnserm sün mit allen vnsern vesten,
Jüten vnd güten gewarten söllen nach wnsers, vorgenanten grafe Rüdolfs,
tode‘ als irem rehten erbeheren vnd keinen anderm vnserm kinde, mit der
bescheidenheit als vorbeschriben stet. Besünderlichen ist gerete auch: wer,
daz der egenant vnser sün Eberhart an erben verfür, daz got niht gebe,
so sollen wir der vorgenanten Katherinen widerlegen vnd widerkern zwei
tüsent pfunt haller, die vnserm vorgenanten sün zü ir werden süllen, vnd
sollen wir daz tün, wanne wir ermant werden, an geuerde, mit hallern
oder vf vnsern nehsten vesten oder güten, die dem egenantem burgrafen
gelegen sint vnd fügsam sint. Wir sollen auch der vorgenanten Katherinen
ir morgengab, ob ez ze schulden kömt, bewisen vf vnsern vesten oder güten,
als zymlich vnd zitlichen ist. Es sin auch die. vorgeschriben freuntschaft,
bünde vnd teding besunderlichen beschehen mit willen, worten vnd gunst
vnsers lieben brüders Rudolfs, tümherren vnd ertzpriesters ze Wirtzburg.
Vnd daz die vorgeschriben freuntschaft, bunde vnd teding stet vnd vnzer-
brochen beliben, geben wir disen brief, besigelten mit vnsern vnde vnsers
vorgenanten brüders Rudolfes insigeln, daz er von sinem ertzpryester ampt
hat. Vnd wir Rudolf der vorgenant tümherre vnd ertzpriester bekennen
offentlichen an disem brief, daz die vorgeschribn sache alle, als sie von
wort zu worten geschriben stent, mit vnserm guten willen vnd gunst
geschehen sin, vnd haben sie mit trewen gelobt vnd dar nach zu den
heilgen gesworn, stet ze halten vnd ze volfüren mit dem egenanten grafen
Rudolfen, vnserm bruder, vnd Elsebeten, siner elichen wirtinne, vnd hencken
dez zü einem waren vıkunde vnd merer sicherheit vnser insigel, daz wir
haben von vnserm ertzpriester ampt, an disen brief mit warer gewizzen zü
der vorgenanten vnsers brüders vnd swester insigeln. Dise freuntschaft ist
geschehen vnd der, brief geben ze Wirtzburg, do man zalt von gotes geburt



dreuzehnhundert iar, dar nach in dem fünf vnd drizzigstem iar an der
heilgen zwelfboten tag sant Peters vnd sant Pauls.

Original im Fürst, Lömenstein- Wertheim’schen Archive m Wertheim.
Den hier gemachten Zusagen entsprechend, verschrieb Graf Rudolf an sand Peter vnd sand Pauls tag 1338
(Juni 29.) seiner Schwiegertochter Katharina 2000 Pfund Haller zur Morgengabe auf die Veste Schweinburg

und Zubehör. — Original ebendaselbst.

Vergl. Nr. 245 und M, Z. IM. Nr. 53.

CCVL.

Burgaraf Johann beichnt den Heinrich Grundherr mit der von diesem
erkanften Mühle unter der Fülle,

19. März 1336.

Wir Johann von gottes gnaden burggraff zu Nürnberg verjehen offentlich
an diessem brieff, dass wir von dess kauffs wegen, den der‘) beschaiden
mann Hainrich Grundherr, burger zu Nürnberg, zu zweyen mahlen gethan hatt
vmb Vlrich Hallers seligen erben an der mühl gelegen unter der füll zu
Nürnberg, die dess alten Vlrich Hallers seeligen erben zu denselben zweyen
malen in vnser hand auffgeben haben, denselben Heinrich Grundherrn durch
die dienst vnd ehr, die er vnss vntzher gethan vnd erzeigt”). .. mag,
dieselben mühl mit freyer hand vnd williglich zu rechten lehen geliehen
haben, also dass er vnd seine erben die vorgenanten mühl vnter der füll mit
allem dem, vnd dorzu gehört, zu rechten lehen haben vnd nutzen sollen von
vnss vnd wnssern erben nach lehens recht. Wir haben auch durch bitt dess
vorgenanten Heinrich Grundherrn ihn die besondere freundschafft gethan,
wenn er oder seine erben die vorgenanten mühl fürbas jemand anders
verkauffen wollen oder verkaufften, die solcher lehen genoss sein, dass: wir
oder vnser erben denen, dem oder den sie die mühl zu kauffen geben,
dieselbe mühl zu rechten lehen leihen sollen vnd wollen, ohn alle gefehrd.
Vnd dess alles zu einen wahren vrkund geben wir diesen brieff besiegelt
mit vnsern anhangenden insiegel, der geben ist zu Nürnberg an dem nechsten
erichtag nach st. Gertrauden tag, da man zehlt von Christus geburth drey-
zehen hundert jahr vnd darnach in dem sechs vnd dreysigsten jahr.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
*  Vergl. M. Z. IL Nr. 32.

‘) Dieses Wort fehlt in der Handschrift. — ?) Hier fehlen wohl einige Worte. —



CCVII.

Kulser Ludwig gibt der Burggrüfn Agıcs
el ihrer Dermöbhlung mit dem Grafen Berthold non Groisbach eine Beimstener

non 4000 fund Biller.
24, September 1336.

Wir Ludowig von gotes gnaden römischer cheyser ze allen zeiten
merer des reichs veriehen offenlichn an disem brief, daz wir dem edeln
manne Berhtolten grafen ze Greyspäch ze Marsteten, genant von Neyffen,
vnserm liben haimlicher, die edeln erbern Agnesen, des edeln mannes Johansen
hurchgrafn ze Nüremberch swester, gebn haben zu einem weibe mit gunst des
vorgenanten burchgrafen vnd ander irer freunt. Vnd habn ir zu im ze
heimstewer geben vier tausend pfunt haller. Vnd setzen in für zwai tausent
pfunt haller di grafschaft ze Dilingen‘) vnd Höhsteten bei der Tunaw
gelegen, burch vnd stat vnd waz dar zu gehöret, besucht vnd vnbesucht,
vnd für di andern zwai tausend pfund haller setzen wir ir ein Hageln‘)
vnser veste vnd waz dar zu gehöret, besucht vnd vnbesucht, mit der
beschaidenheit, daz si vnd ir erben, ob si di elich miteinander gewinnen,
innehaben vnd nizen süllen die selben pfande mit allem dem vnd dar zu
gehöret, ez sei an kirchsetzen, leuten, guten, gerihten, rehten, nützen,
eren vnd gewonheiten, besucht vnd vnbesucht, wie die genant sint oder wo
si gelegen sint, als lange biz daz wir oder vnser erben di vorgenanten pfant
)mbe die egenanten vier tausent pfunt haller von in gentzlichn ledigen vnd
erlösen. Ist aber, daz der vorgenant .. von Neyffen niht enwer vnd an
elich erben verschied, so sol di vorgenant Agnes dannoch die egenanten
vier tausent pfunt haller haben auf den vorgeschribn pfanden, vnd die
selben haller mag si wenden vnd cheren an iren nutz vnd frumen, wo vnd
wem si wil, do ez ir aller beste füget. Vnd wer, daz si vor im verfür an
erben, so sol er di grafschaft, bürge vnd stat vnd waz dar zu gehöret,
als vorgeschribn stet, innehabn vnd nizen, di weil er lebt. -Vnd sülln di
pfant nach seinem tode, ob si beide an elich leibs erben verfarn, beleiben
bei den, di si di vorgenant Agnes bei irem lebendigem leibe gebn vnd
verschaffet hat, als lange vntz wir si von in erledigen vnd erlösen gentzlich
wnd gar *mbe di vorgeschribn‘ vier tausent pfunt haller, Des ze vrchünde
gebn wir disen brief, besigeltn mit unserm kayserlichen insigel, der geben
ist ze Vreysingen an dem erigtag vor sand Michelstag, do man zalt von
Kristus gepürte dreuzehenhundert jare, darnach in dem sehsten vnd drei-



zigstem jare, in dem zwai vnd zwaintzigstem jare vnsers riches vnd in dem
neunden des keysertüms.

Original im Königl. Bayr. Rricks- Archive zu Münden.
Beigeheftet ist eine zweite Ausfertigung auf Pergament mit unwesentlichen — orthographischen —

Abweichungen, von derselben Hand, mit ebenfalls wohlerhaltenem Siegel.
Vergl. Nr. 208 und M. Z. ML Nr. 102.

) Dillingen und Höchstädt. — ?) Unbekannt. —

CCVUIL

Kaiser Ludwig gibt der Grüfn Ayrıes von Graisbach und Morstetten,
geb. Burggrüfin von Hürnberg, einen Bersicherungsbrief über ihre Beimstener,

28. October 1336.

Wir Ludowig von gotes gnaden römischer keyser ze allen ziten merer
des riches veriehen offenlichn an disem brief, daz wir durch bezzers frides
vnd schirmes willen der edeln erbern Agnesen grefinne ze Grayspach und ze
Marsteten, genant von Neyffen, ze trewenhantern vnd lehentragern mit. vnserr
hant geben vnd gemachet haben der heimstewer, di wir ir geben haben, vnd
der pfande, di wir ir dafür eingeben haben, vnd irer widerlegunge der
haimstewer vnd morgengabe, die ir der edel man Berhtolt graf ze Grayspach
vnd ze Marsteten, genant von Neyffen, vnser lieber haimlicher, ir wirt, getan
vnd geben hat, vnd der pfande, dar auf er si der beweiset hat nd des si
vnser vnd sein besunder brief hat, die edeln manne Johansen burchgrafn ze
Nüremberch, der vorgenanten Agnesen bruder, Ludowigen vnd Friderichn grafen
von Ötingen geprüder vnd Ludowigen von Hohenloch, vnser lieb getrewe,
mit der beschaidenhait, daz si der selben Agnesen vnd iren erben die selben
haimstewer, widerlegunge, morgengab vnd pfante in getrewer lehens hant
tragen süllen vnd in damit vorsein sullen, an alle geuerde. Vnd des alles
vrchunde gebn wir disen brief besigelten mit vnserm kayserlichn insigel,
der geben ist ze Nüremberch an dem montag vor aller heiligen tag nach
Cristes gepürte dreutzehenhundert jare vnd in dem sehsten vnd dreizigstem
jare, in dem zwai vnd zwaintzigstem jare vnsers reichs vnd in dem neunden
des keysertüms.

Sriginal im Mönigl, Bayr. Grhrimen Kons- Archive zu Münden.
Vergl. Nr. 207 und 210.

„a9



CCIX.

12. September 1338.

Friderich*‘) Burggraf zu Nuremberch, Propst zu Onolspach, Thomas der
Techant und das Capitel daselbst vergleichen sich mit Ritter Chvnrat
von Tanne und dessen ehelicher Wirtin Katerin, von den Besitzern der
Hukkelerin und des Snekken Gutes zu nsingen?) an jährlicher Gült
32 Schillng und 7 Haller, 4 Viertel Weizen, 17 Viertel Korn und 4 Fast-
nachthühner zu fordern.

Siegler: Der Burggraf und das Capitel,
Datum: An dem nehsten samceztage nach unserr frawen tach, als si

geborn wart.
Original im Mönigl. Boyr. Rrichs- Archive zu München.

) Sohn Friedrichs IV., nachheriger Bischof von Regensburg. — ?) Insingen, Bayern,
B. A. Rothenburg a. d. T. —

CCX.

|. März 1389.

Anno 1389 amı nechsten Montag vor Mitfasten verweisen wir Berthold
Graf zu Graisbach und zu Marstetten, genannt von Neiffen, unser lieben ehelichen
Frauen Agnesen Grävin zu Graisbach und zu Mauerstetten, gen. von Neiffin, vff
vnser statt Weissenhorn vnd Reichenbach bei Zell vnd swas darzu gehört,
Buch die burg vnd dorf Rittgarsried bey Buch, Reichenbach an dem wald
vnd Hartprechtshofen mit den weyern, die darbei liegen, Bubenhusen vnd
Hochartshoven*), swas wir baidenthalben haben, mit allen der herrschaft,
die dazu gehört, leut vnd gut, mit feld, waid, holzmarken, wasser,
vischanzen, weyer, zöllen, gericht, vngelt, bänn, .kirchensatz et omnino
iure ac pertinentäs: omnibus für fry ledig lehen vm ir haimsteuer
vnd nach haimsteuer recht vm 4000 -&amp; guter vnd gäber heller. Idque
factum est cum consensu electi episcopi Augustani, von dem die Güter zu
Lehen gehen. Gibt ir zu schirmern solcher güter vnd leut unsern lieben
schwager, iren bruder, graven Johann, burggraven zu Nürnberg, wnsern
schwestersohn Schwygger von Gundelfingen, herrn Vlrichen von Stotzingen,
herrn Rudolphen von Lichtenow vnd herrn Friderichen von Freyberg;
die sollen ir solche leut vnd gut helfen schirmen mit vns vnd auch
ohne vns. Siglen alle. Bertholdus ‘hat sein ‘gross Innsigel: equitem
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cataphractum, Burggraf den quadrirten Schild und uff dem Helm den
Pfauenschwanz.

Aus Gabelkouer’s Collertanen im Königl, Württemberg. Stants- Archive zu Sintigart.
Vergl. Nr. 208 und 215.

-), Hochgart bei Reichenbach, Bayern, Oberpfalz, Bez. A. Roding? —

CCXI.

Burggraf Johann befreit eine Besitung des Schultheissen Conrad Gross zu
Hürnberg von allen ungewöhnlichen Abgaben.

21. Juli 1339.

Wir Johanns von gottes gnaden burggraff zu Nürnbergk verjehen vnd thun
kundt offenlich an diesen brief, dass wir angesehen haben die getreuen,
nutzbern dienste, die vns der ersam mann Cunrath Gross, schultheiss zu
Nürnbergk, vntzhero gethon hat vnd fürbass wohl gethon mag, vnd haben
durch seiner zeitlichen bith willen den weyher und die wissen dabey, die
zwischen vnsern dorff Werde vnd der gleissmühl gelegen sind, vnd das
vischwasser der Pegniz, das sich anhebend ist an demselben dorff zu Werde
vnd geht an das weer der mühl vnterhalb der fleischbenck zu Nürnbergk,
die’er vnd seine erben von vns vnd vnsern erben zu erbe erfreyet haben,
vnd freyen sie auch mit diesem gegenwärtigen brief von aller vngewonlichen
steuer, zinss vnd gült, mit der bescheidenheit, dass der vorgenandte Cunrath
vnd seine erben die vorgeschribene weyer, wisen vnd vischwasser von vns
vnd vnsern erben ewiglich haben vnd niesen, besetzen vnd entsetzen mogen
vnd sollen, weder vns noch vnsern erben noch ambtleuthen ‚davon nicht
mehr zinnssen noch dienen, dann das gewöhnlich geld, als es vns von alters
her gegolten hat, vnd sollen davon aller vngewohnlichen schatz, steuer vnd
gelts von vns, vnsern erben vnd ambtleuthen ledig vnd überhoben seyn, als
vorgeschrieben stehet. Vnd des alles zu vrkundt vnd stettigkeit geben wir
diesen brieff mit vnsern anhangenden innsiegel besiegelt, der geben ist zu
Nürnbergk am mitwochen vor sant Jacobs tag des heiligen zwölffbothen
nach Christus geburth dreyzehenhundert jahr vnd in dem neundten vnd
dreyssigsten jahr.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im König). Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.



CCXI.

Die Burggrafen Johann uud Albrecht bestätigen das von Kuiser Ludwig ertheilte
Zrinilegium in Betreff der Hürnberger Fischweiher.

16. November 1341.

Wir Johans und Albereht. von gots gnaden Dburchgrafen ze Nurmberg
veriehen vnd tün kunt offenlich an disem brief allen den, die in sehent,
hörent oder lesent, daz wir vnser gunst vnd willen gegeben haben vnd
geben mit disen gegenwertigen brief zu der genade, die vnser genediger
nerr keyser Ludowig von Rome getan hat den bescheidenn mannen Fritzen
vnd Johansen den Vischpecken vnd iren erben an den sehs weyern, die bei
Nurmberg aufgeuangen und gemachet sint, der zwene ze der kumigspruk by
der strazzen ze Katzwanch vnd ze Herbrehstorf, drey in dem Hrleich
vnter dem dorf Hertprehstorf auf der strazze niden vnd oben ze Katzwanch
vnd der sehst weyer ze Weizzense gelegen sein, als die brief dar vmb
sagent, die si von dem selben vnserm herren dem keyser, sünderlichen
von den kurfürsten vnd auch von der stat ze Nurmberg dar ber haben,
also daz wir noch wvnser erben si noch ir erben an den weyern vnd
weyersteten, besucht vnd vnbesucht, niht hindern noch besweren süllen
vnd auch niht schicken sullen, daz ez ijemant tu, sunder daz wir si daran
fürdern sullen, an allez geuerde. Vnd daz in daz vnd iren erben von vns
oder vnsern erben also stet, gantz vnd vnzerbrochen beleib, dar vmb geben
wir in disen brief, besigelt mit vnsern anhangenden insigeln, der geben
ist an dem frytag nach sant Martins tag nach Cristus geburt druzenhundert
jar vnd in dem ain vnd viertzigsten iare.

Original im Königl. Baygr. Rrichs- Archive zu Münden.
Anhangend die Siegel wie M. Z. IM. Nr. 8 und 211,

Vergl. M. Z. IL Nr. 658.

CCOXII.
20. December 1341.

Die Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg verkaufen ihr Haus
Hohenberg, die Stadt Wunsiedel und ihren Theil an Schönbrunn!) wiederkäuflich
an Rüdiger von Sparneck um 4000 Pfund Heller.

Geben an sant Thomas Abent des zwelfboten 1341.
Nach dem Vidimus des Rathes der Stadt Eger vom 20. October 1348,

Vergl. Nr. 282.
') Vergl. M. Z. II. Nr. 117. —



CCXIV.

Die Burggrafen Johann uud Albrecht bekennen eine Schnld gegen den Inden
Michel und die Jüdin Koechlein.

29. Mai 1342.

Wir Johans vnd. Albreht von gotes genaden purcgrauen ze Nürnberch verichen
nd tvn kvnt offenleichen an’ disem brief, daz wir mit ainander schuldich
sein vnd gelten vnd wider geben suln vnuerschaidenleichen Micheln dem
Juden gesezzen ze Greuenberch, des Frvmmannes sun des Juden, gesezzen ze
Nürnberch, vnd Rechlein der witiben, des Jüdleins wirtinne was ze Kadolts-
purch, vnd allen irn erben zwai hvndert pfvnt vnd fünf vnd zwainzich pfvnt
guter vnd geber haller haubt gutes. Die suln on gesuch sten vntz auf vnser
frauwen tach ze liehtmesse, der schirst kömt, vnd waz die haller lenger
stent nach der frist an den Juden vnd Jüdinne vnuergolten, so get fürbaz
auf die haller alle auf iglich pfvnt haller besunder zwen haller ze gesuche
ze iglicher wochen, man laiste oder nicht. Vnd dar vmb haben wir in ze
pürgen gesetzzet vnuerschaidenleichen vnser lieb getrewen Fridrichen von
Seckendorf weilent was vogt ze Payerrevt, Rudiger von Sparnecke, Purchart
von Seckendorf, vogt ze Onoltspach, Rapoten vnd Eberharden von K+Ishaim
vnd Purcharden Hörauf von Seckendorf, die ritter, vnd Chunrat Pfintzzinch
weilent was schulthaizze ze Nürnberch vnd Vlrich Haller vnd Bernhart vom

Neuwenmarkt, purger ze Nürnberch, mit dem gedinge: swenne der vorgenant
Jude vnd Jüdinne oder ir erben der vorgeschribenne haller nach der vor-
geschribenne frist niht lenger geraten wellent, so habent si gewalt, die
pürgen alle ze manen ze laisten, vnd süln die ritter nach der manunge laisten
ir iglicher, swelher selber niht laisten wil, mit ainem erbern knehte vnd
mit ainem pferde an seiner stat in offenner wirte heuser ze Nürnberch; vnd
süln die pürger laisten, die egeschriben sint, nach der stat reht ze Nürnberch
auf vnsern vnd vnserre erben schaden, als lange vntz dem vorgenanten
Juden vnd Jüdinne vnd allen irn erben ’gar vnd gentzlichen vergolten wirt
haubt gvt vnd gesuch vnd alles schaden. Vnd get der pürgen dehainer
ab in der frist, des got niht en welle, so süln wir in ie ainen andern als
gvten setzzen in ainem monade dar nach, ob wir gemant werden, oder die
andern pürgen suln laisten in dem vorgeschribenne rehten, als lange vntz
daz geschiht. Wir haben auch dem egenanten Juden vnd Jüdinne vnd allen
iren erben gelobt mit guten treuwen, daz wir in gütleichen gelten suln haubt
gut vnd gesuch vnd allen schaden mit gutem, beraitem gelte oder do in
sanft mit ist, vnd süln wir si des weder an kayser noch an künge noch an



herren noch an nimant stozzen noch beweisen wider irn willen. Auch sol
si daran niht irren gerihte gaistleichez noch werltleichez noch pabstes
gesetzde noch pan noch kaysers gepot noch pete noch kainerlain sache, swie
die genant ist. Vnd wer disev hantveste inne hat, der hat gewalt ze manen
selber oder poten ze senden, ze laisten oder gelt einzenemen von vns oder
von vnsern erben, vnd süln wir auch dem selben gepunden sein mit vnsern
treuwen vesticlichen in allem dem rehten, als dem Juden vnd der Jüdinne
vnd den selben erben, die an diser hantveste vor geschriben stent. Vnd
alle die weile der Jude vnd Jüdinne oder ir erben disen brief inne habent
mit ainem gantzzen insigel oder mere, alle die weile sol disev hantveste
gut vnd vnuerworffen sein an aller stat. Vnd daz in daz allez also stete
beleibe, geben wir in disen brief, besigelten mit vnsern vnd der pürgen
anhangenden insigeln, der geben ist an dem mitwochen nach sant Vrbans
tach nach Cristus gepurte dreuzehen hundert jar vnd in dem zwai vnd
vierzigstem Jar.

Original im Mönigl. Bayr. Rreichs- Archive zu München.
Von den elf Siegeln sind noch neun — .meist verletzt — vorhanden.

Vergl. M. Z. IL Nr. 109,- 110.

CCXV.

Bertrag der verwittweien Agnes, Gräfin zu Groisbach und Murstetten, mit dem
Kaiser Ludwig, dem Borumund ihrer Kinder, wegen ihrer Brimstener, Margen-

gabe nnd Widerlegung.
8. Juni 1342.

Wir Agnes grefin ze Graispach und. Marstetten, genant von Nyffen, vergehen
vnd thün chunt offenlich an disem brief vor aller menglich, daz wir mit
güter betrahtung, willen vnd rat dez erwirdigen herren herezogen ze Sachsen,
miner lieben müter und mines ohanns grafen Albrehten von Hohenberg, mit der
aller güter rat vnd hilf verriht sint ainmüticlichen, Heplich vnd friuntlich mit
vnsern ’gnedigen vnd durchlühtigen herren kaiser Ludowig von Rom vnd mit
vnsern liben kinden, der er getrewer pfleger ist, vmb alles gemecht, die
vns unser liber herre saelig von Nyffen gemacht vnd gevestent hat vmb vnser
haimstivr, morgengab vnd widerlegung, die er vns bewiset hat mit siner
güter vorbetrahtung vf div güt, die hernach geschriben stant, do wir von
vnsern vorgenanten herr kayser Ludowig von Rom vnd von vnsern lieben



herrn seligen von Nyffen vnd von andern lehenherrn güt brief haben. Vnd
ist die berihtung beschehen mit der geding vnd beschaidenhait, also daz
vns volgen sol für alle ansprach vnd vorderung, die wir heten oder gehebt
haben vf die vorgeschriben gemecht vnd widerlegung, siben tusend pfunt
güter vnd geber haller. Vnd süllen der selben haller driv tusent phunt
haben vf der pürg, herreschaft vnd grafscheft ze Graispach vnd vf der pürg
ze Hüttingen mit‘ allen den rehten, nüczen vnd gewonhaiten vnd was zü
den vorgenanten bayden vesten gehört, ez si an lüten, güten, gerihten vnd
kirchensaetzen, mit aller gewaltsamin, vnd darzü gehört. So sullen wir diu
andern vier tusend pfund haller haben vf Wyssenhorn die stat vnd vff
Büch die vest vnd vf alles daz, daz darzü gehört, ez sy an lüten, güten,
gerihten, kirchensätzen, eren, gewaltsamin vnd nützen: mit der beschaidenhait,
daz wir diu vorgenanten güt alliv mit allen nutzen inne haben vnd niezzen
süllen, vnez daz wir verriht vnd gewert werden der vorgeschriben siben
tusend pfund haller. Ez ist och geret, wenn vnser herre der keyser von
vnser kinde wegen, der getrewer pfleger er ist, die herreschaft ze Graispach
vnd die purch ze Hüttingen vnd swaz zü den baiden vesten gehört, als
vorgeschriben stat, vmb wvns l6set oder vnnseriv vorgeschriben kind, ir
erben oder ir pfleger, so sint in die vorgeschriben veste vnd güt.ledig vnd
los an all widerred. Wer och, daz vnser vorgenanter herre kayser Ludowig
oder vnseriv kind oder ir erben vnd pfleger vns verrihtin vnd bezaltin vier
tusend pfund güter vnd geber haller, die wir haben vf Wissenhorn vnd vf
Büch vnd czu allem, daz darzü gehöret, alz vorgeschriben ist, so ist ez in
ledig vnd los von vns, also daz wir dhein ansprach mer an diu güt haben
sullen. Es ist och geret vnd gedingt, ob man diu vorgeschriben vest vnd
güte alliv von vns losti vmb die vorgeschriben siben tusent pfund haller,
so sullen wir si‘ Jedig vnd los lazzen an alle ansprach, als vorgeschriben
stat. Ez ist me geret, daz wir mit dheiner gült, die vntz her gefallen vnd
gewachsen ist von unsern lieben herrn seiligen von Nyffen vnd von wns, niht
ze tün vnd ze schaffen noch geilten sullen in dheiner weis, weder mit
houptgüt noch schaden; der darauf gegangen ist. Ez ist och geret, daz man
vns lösen sol von aller der schuld, darumb vnseriv pfand stant oder darumb
wir selber gelobt vnd verheizzen haben, vmb alle redlich gilt; an vnsern
schaden. Ez ist gedingt vnd geret, alle die wyl wir vns vnverendert vnd
niht verchert haben vnd by vnsern kinden sin, so süllen wir in mit allen
sachen vnd vnser hilf helfen. rihten vnd swaz in nütz vnd güt ist. Wer
och, daz wir vns verchertin vnd pi vnsern kinden niht mer wölten sin, so
haben wir mit dheiner gült niht mer in ze helffen noch ze tünd, denne alz



verre alz wir wellen; vnd wenne daz von vns beschech, so sollen si vns

geben siben tusent pfund güter vnd geber haller vnd niht mer: vnd wenne
vns daz volfürt wirt vnd bezalt sien, alz vorgeschriben ist, so sind in die
vorgeschriben vest, lit vnd güt von vns ledig vnd los, alz vorbenent: ist.
Me ist geret, alle die wyl wir vns niht verendert haben vnd bi vnsern
kinden sigen, so sullen wir haben vf den vorbenempten vesten Graispach
vnd Hüttingen vnd swaz. dar czü gehört, haben driv tusend pfund haller
gzüter vnd geber, die ‚wir heten vf der stat ze Wyssenburg, mit dem geding:
wenn wir vns verendern oder vns von den kinden ziehen, so sint in diu
driv tusent pfund von vns ledig vnd los. Wir sullen och alliv div vor-
geschriben güt vnd alle die alten brief, die wir haben von .vnserm herren
zxeyser vnd von unserm lieben herren seiligen von Nyffen, vnd waz wir brief
inne haben vmb die vorgeschriben hajmsteivr, morgengab vnd widerlegung‘).
Wer aber, daz wir vns von den kinden zugen, so haben wir niht mer vf
den vorgeschriben vesten vnd güten denne die vorbenenten siben tusent
pfund haller, alz vorgeschriben ist. Me ist och geret, ob vns vnseriv
pfant oder vnser schuld, die wir süllen, niht erlöst vnd geriht werden,
also daz wir oder vnser amptl“t chuntlich machten, daz wir der pfand vnd
gült ze schaden werin chomen, daz süllen wir schlahen vf die vorgeschriben
vest Graispach vnd Hüttingen. Me ist geret: wer, daz vnseriv egenanten
kind elliv abgiengen, dez. gott niht enwelle, so sullen wir die vorgenanten
vest vnd güt vnd die alten brief inne haben, alz die selben brief sagent
ynd stand, mit der gedinge: ob si abgiengen, e si beraten werden. Es
ist. och geret, ob der kind ains oder me beraten wrden, so haben wir aber
niht mer, denne alz vorgeschriben stat, vf den vorgeschriben vesten, lüten
vnd güten. Vnd daz in daz alles stett, war vnd vnzerbrochen blib, so
geben wir vnserm gnedigen herren kayser Ludowig von Rom vnd vnsern
vorbenenten kinden vnd pflegern disen brief, gevestenden vnd besigelten
mit vnserm aigen grossen insigel, daz daran hanget. Der geben. ist ze
Nürenberg an dem nehsten samstag vor sand Vites tag, do manzalt‘ von
Christes geburt drivzehenhundert iar vnd in dar nach in dem zway wnd
vierzigosten jar. ”

Driginal im Mönigl. Bayr. Rrichs- Archive in München.
Vergl. Nr. 210 und M. Z. IIL Nr. 102.

) Hier fehlt ein durch den Sinn geforderter Passus. —

AU



CCXVI.

Die Burggrafen verkaufen dem Heuen Spital zum Breiligen Griste zu Hürnberg
die Mühlen an dem Sande daselbst,

16. Januar 1343. ;

Wir Johans und Albrecht von gots gnaden burchgrafen ze Nüremberg und
wir Elsbet des vorgenanten grafen Johansen elich wirtinne veriehen vnd tün
kunt offenlich an disem brief, daz wir mit gesampter hant, mit vereyntem
wolbedahtem müt recht vnd redlichen für freyez, ledigez aygen verchaufft
vnd zechauffen geben haben dem Newen Spital des heiligen geistes ze
Nürmberg unser. mülen, die an dem sand bi Nurmberch gelegen sint, der erbe
vor zü dem vorgenanten spital gehört, vnd alle vnser gülte, die wir vntz
her auz den vorgeschriben mülen gehabt haben, mit allen rechten vnd
gewonheiten, als vnser vordern seligen vnd wir: die selben mülen vnd gülte
vntz her bracht vnd gehabt haben, vmb fünfthalb hundert pfunt haller, der
wir gar vnd gentzlich gewert sin. Vnd süllen die pfleger des egenanten
spitals vnd daz spital die egeschriben mulen vnd gülte, als wir in die haben
verchaufft vnd zechauffen geben, vnd mit dem, daz zü den vorgeschriben
mülen vnd gülte gehort, ez si an wazzern, wazzergengen, weren, wisen,
wayden, holtzzern, gestaden vnd wegen, haben vnd niezzen, besetzzen vnd
entsetzzen nach des spitals nützz vnd frümen‘ ewiclichen, wie si wellen.
Vnd setzzen si ietzzunt der vorgeschriben mülen vnd gülte, die wir vntz her
dar auz gehabt haben, in nützlich gewer mit disem gegenwertigen brif.
Vnd sullen si auch der wern nach des landes recht vnd gewonheit. Wer
auch, daz die vorgeschriben mülen von iemand ansprech würden in der
werung zit, die sullen wir den pflegern vnd dem spital versprechen vnd
mit dem rechten entledigen nach des landes recht vnd gewonheit. Vnd zü
merer sicherheit des vorgeschriben kauffes vnd werung haben wir in zü
vns vnuerscheidenlichen ze pürgen gesetzzt vnser lieb getrewe Friderich
von Sekendorf gesezzen ze Krotendorf, Rudgern von Sparnek, Burcharten
von Sekendorf; vogt ze Onoltspach, Eberharten von Külsheim, Burcharten
Hörauf vnd Heinrich Schreiber, kirchherrenzeLangenzenne,mit dem geding:
ob wir si der vorgeschriben mülen nicht gewern möchten nach des landes
recht vnd gewonheit, so haben die pfleger des obgeschriben spitals gewalt,
die vorgenanten pürgen ze manen; die sullen denne nach der manung leisten
ir jeglicher mit einem kneht vnd mit einem pferd in eins offen wirts haus
ze Nürmberg auf vnsern vnd vnserer erben schaden, als lang vntz wir si
des vorgeschriben kauffes vnd werung gar vnd gentzlichen gewert haben.



Vnd daz daz also stet vnd vnzerbrochen  belibe, geben wir disen brif
besigelten mit vnsern anhangenden insigelen, der geben ist am pfintztag vor
sant Agneten tag, nach Kristus geburt driuzehen hundert jar vnd in dem
drew vnd viertzzigstem jar. —

Original im Königl. Baur. Rrichs- Archive zu München.
Vergl. Nr. 202.

CCXVII.

3. Juli 1343.

Befehl des Kaisers Ludwig an die Stadt Ulm, die nächstjährige
gewöhnliche Reichssteuer von St. Martinstag, der schierst kommt, über ein
Jahr an Agnesen dez von Nyffen saelig witiben zu zahlen.

Geben zu Ingolstadt an sant Ulrichs abent 18343.

Prininal im Küönigl. Württemberg. Staats-Ardhivue zu Stuttgart.

CCXVII.

13. September 1343,

Karl Markgraf von Mähren verspricht, mit dem Kaiser Ludwig und
dessen Sohne, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, Frieden zu halten,
nimmt auch den Bischof Friedrich von Regensburg und die Stadt in diesen
Frieden, mit Vorbehalt einer sechsmonatlichen Aufkündigung.

Gegeben zu Prag,
Böhmer, Regesta imperii, VIII. (1877) Nr. 182.

Friedrich war 1340 in die Bricti zum Bischof von Regensburg gewählt worden: Pertz, Mon. Germ. histor.,
Seriptorum XII. 361.

CCXIX.

Burggraf Johann von Nürmberg teidingt im Namen des Kaisers Ludwig
mit dem Ritter Johann von Beldersheim einen Frieden zwischen dem Erz-
bischof Heinrich von Mainz und dem Landgrafen Friedrich von Thüringen,
Markgrafen zu Meissen.

Datum: Am sunntag nach sant Gallen tag 1343.
Original im Königl. Boyr. Rrichs- Archive zu München

19. October 1343.



CCXX.

Burkart Böerauf genannt von Sckkendorf belchnt Konrad den Belbling mit
Kottenstorf, weldes zr von den Burggrafen Johann und Albrecht als Lehen

zmpfangen hatte.
18, Dezember 1343.

Ich Burchart Hörauf genant von Sekkendorf vergihe vnd tün kunt
offenlichen an disem brief, daz ich Chünrat dem Helbling von Kottenstorf
reht vnd redlichen verlihen han vnd verleihe auch mit disem gegenwertigen
brief ze rehtem lehen daz güt ze Kottensdorf*), des erbe sin vater selig auf
in braht vnd geerbt hat vnd daz er von Ottens von Kipfenberg seligen
kindern reht vnd redlichen gekaufft hat, daz die selben kinder den wolgeborn
minen genedigen herren hern Johansen und hern Albrehten burggrafen ze Nurmberg
aufgeben haben vnd daz mir die selben min herren furbaz ze rehtem
manlehen verlihen haben. Vnd verleihe im auch daz holczz genant daz
Prünstholczz, daz Rudger von Prünst den egenanten minen herren aufgesant
hat, daz mir auch die vorgenahten min herren in dem vorgeschriben rehten
verlihen haben. Also daz der vorgenant Chunrat Helblink vnd sin erben
daz vorgeschriben güt vnd holezz von mir vnd minen erben ewiclichen ze
rehtem lehen sullen haben vnd niezzen, beseczzen vnd entseczzen nach
lehens reht. Des ze vrkund gib ich in disen brief, besigelten mit minem
anhangendem insigel, der geben ‚ist am donerstag nach sant Lucien tag nach
Cristus gebürt driuzehenhundert jar vnd in dem drew vnd virczzigistem Jar.

Original im Germanischen IMusenmn gu Nürnberg,
1} Bayr. Bez. Schwabach. —

COXXI.

Gewaltbrief der Burggrafen Johann und Albrecht von Hürnberg
für Burkhart non Srrkendork zu Iochsberg, ihnen noch weitere Diener zu

gewinnen und zu bestellen.
31. Mai 1344.

Wir Johans und Albrecht von gotes gnaden burchgrafen ze Nurnberch
veriehen vnd tün chunt offenlich an disem brief, daz wir wvnsern lieben
getruwen Burkhart von Sekendorf gesezzen ze Jochsperg gebeten haben,

AD



Jaz er durch vnsern willen vnd an vnserr stat vns dyener vntz her gewunnen
vnd bestellet hat vnd noch gewinnen vnd bestellen sol noch seinen truwen.
Vnd darumb haben wir im gelobt vnd geheizzen vnd geloben vnd geheizzen
auch im mit disem gegenwertigen brief, swa er für vns vnd an vnserr stat
jemant vmb dienst gelobt, gibt, vergewisset oder ijemant an vnserr stat vnd
von vnsern wegen vergewissen heizzet, daz daz vnser güt wille, wort vnd
gunst ist, vnd daz wir in, sein erben vnd auch die, die er verseczzet, dauon
ledigen vnd losen sullen on allen iren schaden. Vnd daz in daz also stet
vnd vnzebrochen beleibe, geben wir in disen brief besigelten mit vnsern
anhangenden insigelen, der geben ist nach Kristes geburt drüttzehenhundert
vnd in dem vier vnd viertzigsten jare an dem montag nach sant Urbans tag.

Original im Königl. Bayr, Krris- Archive zu Nürnberg.

CCXXIL

Die Burggrafen Johann und Albrecht belehnen Wrinrich nd Gllrich
die Seibotshofer mit dem Sribotshof,

29. October 1344,

Wir Johann und Albrecht von gots gnaden burggrafen zu Nürmberg verjehen
offenlich an diesem brief, das wir durch pett vnd dienst willenn vnser lieben
getrewen Heinrich vnd Vlrich der Seibotshofer denselben Heinrich vnd
Vllrich gegunnet vnnd die gnad gethan haben, dass sie vf dem hof ze dem
Seibotshof*) siezen vnnd bleiben sullen inn allem dem rechten vnnd gewohnheit,
allss sie bishero daruf sind gesessen; vnd sullen auch haben alles das holzrecht
inn die Nessennaw, das vnnser leut ze Lauff darein haben; sie sullen ‚vnd
mügen auch den eegeschrieben hof pawen vnnd pessern vnnd des gestreusses,
das an demselben hof stossen, sonnder souil darzu reutten, das ir geflügel
desto sicherer vor fuchssen mögen behalten. Vnnd sullen wir noch vnnser
amptleutt noch annders niemanndt von vnnsern wegen sie daran irren noch
sie an dem eegeschrieben hof verkeeren, dieweil sie vnns den verzinnsen
vnnd verdienen, ’alls billich ist vnnd alls sie auch bishero gethan habenn,
Mit vrkundt diss brieffs, der geben ist am freytag vor aller heiligen tag,
nach Christus geburt dreuzehenhundert jar vnd in dem vier vnnd vier-
zigisten jare.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
ı) Seibothen, Bayr. B. A. Kempten? —



CCXXUII.

16. November 1345.

Albrecht von gottes qnaden burggraf zu Nürnberg bestätigt den schöpfen
vnd den bürgern vom rat der Newenstat an der Aysch die beiden Privilegien-
Urkunden vom 20. September 1818 und 16. August 1332 (Mon. Zoll. II.
Nr. 5835 und III. Nr. 1), die beide wörtlich inserirt sind.

Geben zu der Newenstat der mitwochen nach sant Merteinstag 18345.
Original im KMöninl. Baur. Mreis-Archiur zu Bamberg.

CCXXIV.

Didınus des Mürnberger Ruthes über eine Clrkunde der Burggrafen Johann und
Albrecht, laut welcher dieselben dem Buns von Abenberg Lehengüter zu Wasser-
mungenan, Reichenbach, Berbach und IMaossenberg eignen uud dafür das halbe Dorf

Daopprubach als Ichnbare Widerlage erhalten. -
19. November 1345.

Wir di burger vom rat ze Nürnberg veriehen offenlich an disem brif,
daz für vns kom in offen rat der geistlich man bruder Kumünt, comnentür
des Teutschen hauses ze Nürnberg, vnd zeigt vns ainen güten offen brief,
besigelten mit der edeln herren, herren Johans und herren Albrecht burggrauen
ze Nürnberg insigeln, der stünd von wort ze wort also.

Wir Johans und Albrecht von gots gnaden burggrauen ze Nürnberg veriehen
offenlich an disem brif, daz für vns kom vnser liber getrew Hans von Abenberch
gesezzen ze Kadoltzspurch, vnd bat vns, daz wir im geruchten ze eygenne
sinen hof ze Wazzermungnad vnd.drew gütlin, der eines gelegen ist ze
Reychenbach, einz ze Perbach vnd einz ze dem Massenberg'), daz allez von
vns ze lehen get.. Auch trat dar der vorgenant Hans vnd gab vns auf
freilich, reht vnd redlich daz halbe dörflin ze Poppenbach”), daz sein freyez
vnd lediges eygen was, vnd bat vns, daz wir im daz geruchten wider ze
verlichen. Nü haben wir angesehen sin zeitlich bet vnd die tren, nützbern
dinst, die er vns biz her getan hat vnd auch fürbaz tün mag vnd sol, vnd
haben im den hof ze Wazzermungnaıb vnd die obegeschriben drew gütlin
geeygent vnd eygenne auch mit disem brif, vnd haben im daz egeschriben
halbe dörflin ze Poppenbach verlihen, also daz er vnd sein erben die obgeschriben
hof vnd gütlin für freyes eygen vnd daz halbe dörflin ze rehtem lehen von



vns.vnd vnsern erben, eygen für eygen vnd lehen nach lehens relıt, fürbaz
ewiglichen haben, niezzen, wandelen vnd keren sullen vnd mügen, vnuerlichen,
on alle hindernüsse vnd irrüng. Dez ze vrkünd geben wir im disen brif
besigelten mit vnsern anhangenden insigeln, der geben ist am dinstag nach
vnserer frawen tag ze wurtzweych, nach Kristus gebürt drwzehen hundert
jar vnd in dem fünf vnd vierzigstem jar. . ;

So nu der brif vor vns gelesen wart vnd .verhört, do bat wvns der
vorgenant comnentwr, daz wir im des vorgeschriben briefs eyn abschrift
geben vnter vnserm insigel. Dez sahen wir sin zeitlich bet an vnd haben
im disw abschrift geben versigelt mit vnserm cleynen insigel, daz dar an
hangt. Daz geschah an sant Elspeten tag, nach gots gebürt drwzenhundert
jar vnd in dem fünf vnd vierzigsten jar.

Original im Mönigl. Bayr. Keichs- Archive zu Münden,
') Unbekannt. — ®) Bayr. Bez. Rothenburg a. T.? —

CCXXV.

28, Juli 1346.

Markgraf Ludwig von Brandenburg setzt den Burggrafen Johann von
Nürnberg unsern lieben oheim zum Bürgen einer Schuld von 1800 Pfund Heller.

Geben zu Nürnberg 1346 des nächsten freytags nach sand Jacobs tag
des zwölfpoten.

Original im Stadt-Archiur zu Nürnberg.
Das burggräfliche Siegel in gelbem Wachs ist wohl erhalten.

Vergl. Nr. 226.

CCXXVI.

BGotifried von Writersdork urrbürgt sich für den Burggrafen Johann, den Bürgen
‚des Markgrafen Ludwig von Brandenburg, gegen Heinrich Grundbherr zu Hürnberg.

; 28. Juli 1346.

Ich Gotfrid von Weyterstorf vergihe vnd tun kunt offenlichen an disem
briefe: wanne der wolgeboren fürst marggraf Ludowig von Brandenburch
den edeln meinen lieben herren, hern Johannes burggrafen ze Nürmberg ze
pürgen gesetzzet hat gegen den bescheiden mannen Heinrich Grunthern,
purger ze Nürmberg, Petern vnd Herman, seinen sunen, vnd iren erben,



vmb dreutzehn hundert pfunt haller, di man in geben sol auf sant Walpurg
tag, der schierst kumpt; vnd wann mich der vorgenant mein herre graf
Johannes mit andern seinen dyenern fürbaz umb die selbe schuld auf sich
ze pürgen gesetzzet hat gegen den vorgenanten Gruntherren, seinen egenanten
sünen vnd erben, gelobe vnd geheizze ich mit guten trewen, ze leisten mit
eim kneht vnd mit ein pferde ze Nürenberg in eins offen wirttes haus, on
alle geuerde, ob ez ze schulden kumpt vnd ich ze leisten gemant werde.
Vnd dez ze vrkunde gib ich disen brief besigelten mit meinem anhangendem
insigel, der geben ist nach Cristus geburt dreutzehn hundert iar vnd in dem
sehs vnd viertzigsten iare, am freytag nach sant Jacobs tag des heyligen
zwölfboten.

Original im Stodt-Arhive zn Nürnberg.
Ebenda die gleichlautenden und gleichdatirten Bürgschaftsbriefe des Marquart von Seggendorff, des Vlrich
von Lauffenholtz (an Hylpoltes von Mayental stat, der ze pürgen genennet vnd in die hantveste vmb die

vorgeschriben schult geschriben ist) und des Johann von Abenberg (an Johanns Koler stat).
Verg]l. Nr. 225.

CCXXVIL

Burggrößn Margarethe verleiht ihren Anterthanen zu Roppoldshafen
die Benutzung gewisser Böker dasclbst,

29. Januar. 1347.

Wier Margarettha von gottes qnaden weylandt burggräffin zue Nürmberg
verjehen offentlich an diesen brieff, dass wier mit guten willen, gunst,
wortten vnd gewissen vnsser lieben söhne, graffen Johannessen und grafen
Albrecht, mit verdachten ‚vnd wolbedachten muth allen vnssern leuthen
gemeinlich zu Rapolzhoffen die hülff vnd gnad haben gethan, dass wir ihnen
vnd allen ihren erben, die doselbst vff unsseren gütteren gesessen sein,
recht vnd redlich haben verliehen, zue vnssern güttern, dass Holz zu
Rapolzhoven, dass do genant ist dass Stengach, den Zagel an der seit dess
wegs, gegen der winterleuthen, vnd verleihen vnd bestettigen ihne dass mit
vhrkundt des briefs, dass sie dass zue vnssern güttern niesen vnd haben
sollen ewiglich; vnd darvon sollen sie vnss vnd allen unssern erben ewiglich
geben vier malter korns vnd zwey malter haberns alle jahr ewige güldt;
vnd darein hat der halb Metz /sic!/ ein huberecht zu einen erbs, daran ihne
noch sein erben niemand hintern solle noch mag, ohne gefehrde. Wer aber,
daz er von vns für, so soll vnss dasselh hubrecht ledig vnd loss sein, vnd



sollen dass unsser leuth zu Rapolzhoffen besezen vnd lassen nach ihren nuz
vnd frommen, wenn vnd wie sie wollten. Vnd dass ihn dass von vnss vnd
allen vnssern erben stet bleib, so haben wir ihnen zu einer sicherheit vnd
einen wahren vhrkundt diesen vnssern offen brieff geben, besiegelt mit
vnseren grosen innsiegel, dass daran hangendt. Vnd wir Johannes und
Albrecht von gottes gnaden burggraffe zu Nurmberg verjehen vnd bekennen an
diesen brieff, dass wir alles dass stet vnd wahr wollen‘ halten, dass unsser
vor genanndt liebes mütterlein mit geschrieben wortten. mit vnsser gunst vnd
wissen an diesen brieff hat bestellet; vnd haben dess zu einer mehrern
sicherheit vnnser innsiegel auch an diesen brieff gehangen, der geben ist
nach Christi geburt dreyzehen hundert jahr darnach in dem sieben vnd
vierzigsten jahr, an den montag vor unsser frauen tag zue lichtmess.

Cullat, Copit im Königl. Bayr. Krris-Archiue gn Bamberg.
Vergl. M. Z. VL Nr. 77.

CCOXXVIIL

3. März 1347.

Kaiser Ludwig nimmt den Bischof Friedrich von Regensburg in seine
besondere Gnade und Sicherheit wider alle die, welche ihn mit Gewalt und
ohne Recht beschränken und beschädigen wollen, und gelobt demselben, sich
mit dem Papste nicht zu versöhnen, ohne auch ihn in die Sühne aufzunehmen.

Gegeben zu Landshut am Samstag vor dem Sonntag Oculi. .

Lang -Freyberg, Regesta Boica, VII. S. 97.
In einer Urkunde von demselben Tage und Datum huldigt Bischof Friedrich dem Kaiser Ludwig als seinem
rechten Herrn, verbündet sich mit ihm und seinen Söhnen und gelobt, keinerlei Briefe des römischen Stuhles

wider ihn und seine Helfer zu empfangen oder zu verkünden. Reg. Boic. a. a. O.

CCOXXIX.

Die Durggrofen Johann und Albrecht bekennen, von dem Könige Karl
fine Anweisung auf 14.000 Mark Zilbers und zum Zfande dafür die Reichsstädte

Windsheim, Weissenburg etr. erhalten zu haben.
31. October 1347.

Wir Johannes und Albrecht von gottes gnaden burggraven zu Nürnberg
bekennen, dass wir durch gnade, fürderung vnd schirm dem hochwürdigen,



durchleuchtigen fürsten herrn Carln römischen kunige, vnserm lieben herrn,
gelobt, gehuldet vnd geschwohren haben, getreu, gehorsam vnd vwnterthänig
zu seyn als einem römischen könige vnd vnseren rechten herrn, vnd sollen
vnd globen ihm auch zu helffen vnd beystehen gegen allermänniglich,
niemand ausgenommen, dieweiln er lebet, mit ganzen treuen, ohn gevehrde.
Vnd haben auch vnser lehen von ihme empfangen als von einem römischen
könige, vnd darumb hat er vns von seinen gnaden geben vierzehen tausend
marck silbers Nürnberger gewichtes oder je von einer marck 64 guter
groschen Prager münze, vnd hat vns vnd vnsern erben davor gesetzt (zu)
pfandt die ‚vesten Floss und Parckstein und des reiches städte Windesheim und
]Veissenburg mit allem deme, das darzu gehöret, besucht vnd vnbesucht, als
die brieffe sagend, die er vns darüber mit seinem königlichen insiegel geben
hat besiegelt. Vnd des zu vrkund geben wir diesen brieff, besiegelt mit
vnsern anhangenden insiegeln, der geben ist nach Christi geburt eintausend
dreyhundert sieben vnd vierzig jar, in allerheiligen abendt.
Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium (Fol. 302) im MKönigl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

Vergl. M. Z. III Nr. 176. 179. 187. 195. 801.

CCXXX.

Schirmbricf der Burggrafen Johann uud Albrecht für die Reichsstadt Rothenburg.
17. Februar 1348.

Wir Johans und Albreht von gotes” gnaden burchgrafen ze Nürinbery
veriehen vnd tün kunt offenlichen an disem brief, daz wir mit willen
vnd günst des durchleüchtigen vnsers genedigen herren künig Karlen
von Rome früntlich vnd lieplich “ber ein sein komen mit den weisen
leüten .. den burgern gemeinlich der stat ze Rotenburch, also daz wir
si vnd die stat ze Rotenburch, christen vnd juden, ir leib, ir güt, ir
reht, freyunge vnd gewonheit sullen vnd wollen schirmen vnd versprechen
getreWlich vnd vorderlich, auf dem. lande: vnd_ in. der stat, vngeuerlich,
als vnser eygenlich güt. Ez ist auch gerett vnd beteydinget: wer,
daz die vor genanten burgere oder ieman, den si ‘versprechen süllen,
geladen vnd beclagt wern aüf vnserm lantgeriht zü Nürmberg, diü clag sol
stille beligen, also daz in die clage an leibe vnd an ir güt sol dhein schade
sein, als lange si. in vnserm schirme sein; vnd were aüch, daz hie zwischen,
als wir si schirmen süllen, sy oder jeman von in, den si versprechen süllen,
geladen oder beclaget würden auf vnserm vorgenanten lantgeriht, die sullen
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wir in hin wider heim für iren rihter vnd geriht in die stat weisen vnd
schikken, daz sy da selbenst den clagern minne oder reht tün vnuerzogenlichen,
nach der stat reht; swer aber des küntlich aüzgienge, den mag man fürbaz
zü dem mol wol laden vnd beclagen auf vnserm geriht oder anderswo.
Wer alch, daz ijeman vnser dyener, edel oder arm leüt, lüde oder beclaget
aüf irem geriht, die selben edelen leüte süllen die burgere, swenne si des
geinnert würden, weisen für Burkharten von Sekendorf oder Eberharten
von Kulsheim, vnd vnser arm leüte sullen si weisen für ir vögte, do si hin
gehörn, also daz sy vnd .ir ieglicher auch da vnuerzogen minne oder reht
tün; swelhe aber des. rehten an den steten, als vor bescheiden ist, also
aüzgiengen, aüf die mag man danne zü dem mol wol clagen aüf irem geriht
ze Rotenburch oder anderswo, biz in reht geschiht. Wer auch, daz dheinerley
gepreste oder aüflaüf zwischen vns vnd der stat würde oder aüfstünde, die
weil si in vnserm schirm sein, des sullen wir oder vnser amptleüt mit in
ze tagen komen, vnd sol des von vns beiderseit ein gemain man sein her
Walther Kuchenmeyster von Nortenberg, vnd dar zü süllen wir einen
nescheiden man vnd si den andern geben: die drey sullen ez mit minne
oder mit einem freüntlichem rehte aüz tragen vnd rihten vnuerzogenlich,
on geuerde, Ez haben aüch mit vns gelobt Burkhart von Sekendorf, vogt
ze Önoltspach, Aberdar von Sekendorf, vogt ze Kollenberg, Eberhart
von Külsheim, vogt ze Windsheim, vnd Leüpolt von Seldenekk, vogt
ze Seldenekk, mit irn trewen, den vorgenanten burgern, christen vnd juden,
beholfen ze sein vnuerzogenlich vnd getrewlich von vnsern wegen, swenne
si des bedürffen vnd si von in ermant werden. Vnd wer aüch, daz vnser
vorgenanten amptleüte einer ab gienge oder abe gesetzet würde, swen wir
denne an sein stat setzen, der selb sol geloben in dem rehten, als si gelobt
haben, vngeuerlich. Vns süllen aüch die vorgenanten burger geben dar
vmb alle jar besunderlich, die weil der schirm wert, driü hundert pfunt
haller, ie auf sant Merteins tag, vngeuerlich, oder da vor. Ez sol auch der
schirm vnd disiüi verspruchnüsse weren zwischen vns vnd in hie zwischen
vnd ostern, die nehste kumet, vnd dar nach vber zwey jar aller nehste
noch einander. Wer aber, daz ein lantfride zü Francken ee gesetzzet
würde, so sol ez wern vnd besten ein jar, diez nehste, on geuerde; cz wer
dänn, daz wir vnd si daz fürbaz von willekür hbeiderseit erlengern wölten.
Ditzze allez haben wir gelobt vngeuerlich stet ze halten mit vnsern güten
trewen, die wir dar ber geben haben vnserm herren dem künige vnd
aüch den burgern, die si von vns empfangen vnd eingenomen haben.
Vnd des alles ze vrkünde geben wir disen brief besigelten mit vnsern



anhangenden insigelen, der geben ist an dem süntag nach sant Valenteins
tag, nach Christus geburt dreützehen hundert iar vnd in dem aht vnd
viertzigstem Jar.

Original im Mönigl, Bagr, Reichs- Archive zu Münden.
Der bezügliche Willebrief des Königs Karl hierzu ist vom 20. Januar 1349 und befindet sich ebendasellst.

CCXXXI.

30. August 1348.

König Karl bewilligt dem Bischof Friedrich zu Bamberg für seine
getreuen Dienste tausend Pfund Haller jährlich von der Judensteuer zu
Nürnberg sechs Jahre hindurch on alles widersprechen vnschedlichen den
brifen dez edeln Johansen bürggrafen zü Nüremberg, vnsers liben getrewen,
vnd auch ander leut, den wir gelt auf derselben juden stewr verschriben
vnd bescheiden haben.

Mit vrchund dis brifs, der geben ist zü Prag anno domini M°CCC”°XLVIII“,
sabbato post Bartholomei, regni nostri anno tercio.

Bamberger Prinilrgienbnch im Königl. Bayr. Kreis-Archiur zu Bamberg.

CCXXXII.

Didlums der Stadt Eger von einer Arkunde der Burggrafen Fohanı und Sorccht,
laut welder dieselben ihr Baus Bohenberg, Stadt Wunsiedel und Schönbrunn

wirderkönfich on Rüdiger von Spaornerk verkanfen,
20. October 1348,

Wir purgermaister vnd der rat gemain der purger zu Eger bechennen
offenbar vnd haben des ze vrchünde durch bet des erbern vesten ritters
hern Rüdgers von Sparnek auf dise abschrifft vnser insigel auzzen lazzen
drucken, daz wir des nehsten montags nach send Gallen tag, do man
zalt von Christs geburt dreuczehenhundert jar, dar nach in dem aht vnd
virczigesten jar, sahen vnd horten lesen einen guten ganczen brif der edeln
ahtpern. herren der purchgrafen Johanns und Albrechts von Nürenberch orı allen
tadel vnd geprechen, mit ir anhangenden insigeln reht vorsigelt, den
vns der vorgenant von Sparnek weist; der selb brief stunt von wort zu
wort also:

(



Wir Johans und Albreht von gots genaden burchgrafen ze Nuremberg
veriehen vnd tun kunt offenlich an disem brif, daz wir mit vereintem
wolbedahtem müt reht vnd redlichen verchaufft vnd ze chauffen gebn habn
unser haus Hohenberg, unser stat Wunsidel und wnsern teil an Schönnprünn
vnd swaz zü dem allm von alters gehort hat vnd noch dar zu gehört,
vnserm liebn getrewen Rüdgern von Sparnek vmb vier tausent pfunt haller,
der wir gar vnd genczlichen gewert sin ‚vnd in vnsern nüecz vnd frümen
gewendet vnd gekert sint. Vnd süllen der vorgenant Rüdger von Sparnek
vnd sein erben daz vorgeschribn haus Hohenberg, die stat Wunsidel vnd unsern
teil an Schonnprünn mit allem dem, daz zu in alln gehört, an dörffern,
akkern, hölezern, wazzern, wisen, weyden, nüczen, gülten, gelten, stiwrn,
gerihten, eren vnd gewonheiten, besucht vnd vnbesucht, wie die genant
oder wa sie gelegen sint, inne haben, niezzen, beseczen vnd entseczen, als
lang vnez wir oder vnser erbn daz worgeschriben haus Hohenberg, die
stat Wunsidel vnd vnsern teil an Schönnprünn mit dem, daz dar zü
gehört, als vorgeschribn stet, von dem vorgenanten Rüdgern von Sparnek
vnd sinen erbn vmb die vorgeschribn vier tausent pfunt haller widerchauffen
vnd erledigen. Des wir volln gewalt habn von der lihtmess, die schirst
chumpt, +*ber vir jar, alle jar zu rehter losung zeit, virezehen tag vor
lihtmesse oder virczehen tag hin nach. Teten wir des niht, so sulln daz
vorgeschribn haus Hohenberg, Wunsidel die stat vnd wvnser teil an
Schönnprünn mit allem dem, daz dar zu gehört, als vorgeschribn stet, nach
den egeschribn vir jaren vnd des widerchauffs zeit, in den wir solten
widerchaufft haben, dem obgenanten Rüdgern von Sparnek vnd sinen
erben gar vnd genezlichn veruallen sin. Vnd sulln si dan daz vorgeschribn
haus Hohenberch, Wunsidel die stat vnd vnsern teil an Schönnprönn mit
dem, daz dar zu gehört, als vorgeschribn stet, von vns vnd vnsern erbn
ewichlich zu lehen habn. Ez ist auch geteidingt: swaz der obgenant
Rüdger. von Sparnek auf daz vorgeschribn haus Hohenberg, Wunsidel die
stat vnd Schönnprünn gepawet hat oder noch pawent wirt, daz wir im
daz widerlegen vnd widerkeren süllen mit den vorgeschribn vir tausent
pfunt hallern nach siner alten brief sag, die er vor dar “ber inne hat, ob
daz geschiht, daz wir widerchauffent werden. Möhten aber wir in den
vörgeschribn jaren vnd des widerchauffes zeit daz obgeschribn haus
Hohenberch, Wunsidel die stat vnd vnsern teil an Schönnprünn mit dem,
daz dar zu gehört, niht widerchauffen, so sülln wir in von der selbn
pewe wegn nichtst schuldig sin ze gelten noch wider ze gehn. WVnd daz
in daz allez ‘also. stet vnd vnzerhrochen beleibe, gehn wir in disen brif



besigelten mit vnsern anhangenden insigeln, der geben ist an sant Thomas
abnt des zwelfboten, nach Kristes gebürt dreuczehenhundert jar vnd in dem
ainen vnd virczigstem jar. |

Original anf JSapier im Stadt- Archive jn Eger.
Siegel wie angekündigt, aber beschädigt; Umschrift: ARM.. CIVIYM. IN. EGRA.

COXXXIL
19. Mai 1350.

Markgraf Ludwig von Brandenburg verbündet sich mit dem Könige
Karl gegen den Burggrafen Johann von Nürnberg.

Geben zu Nürnberg 1350 am mittwochen nach pfingsten.
Lünig, Cod. Germ. I. 383 Nr. 30.

Vergl. die mut. mut. gleichlautenden Verträge M. Z. III. Nr. 243 und 250.

CCOXXXIV.

AMorguart Bischof von Augsburg rinigt den Bischof von Bamberg
and den Burgarafen von Hürnberg mit der Stadt Hürnberg wegen des Tlatzes

der ehemaligen Indenhänser,
31. Mai 1350.

Wir Marquart von ‘gottes gnaden erwelet vnd bestettigt zu bischoue
ze Augspurg veriehen vnd tun kunt offenlich an disem briefe allen den, die
in sehen, hören oder lesen: Vmb den stosze, der biszhere gewesen ist zwischen
den erwirdigen edeln herrn dem bischoue von Bamberg vnd den burggrauen
von Nürmberg zu einer seyten vnd den burgern’ ze Nüremberg ze der andern
seyten vmb den platz, den die burger gemacht hand ausz der juden
hofstetten, des stoszes sie hindter vns gegangen sint, scheyde wir es also,
daz für alle ansprach an demselben platze vnd hofstetten, die auff demselben
platz gestanden sint, die burger den vorgeschriben herrn geben süllent
sechtzehenhundert guldein, vnd süllent der achthundert geben auff sant
Jacobs tage, die andern achthundert auff sant Michels tage, die schierst
koment. Vnd süllent die vorgenanten herren fürbasz mer kein ansprach an
dem obgenanten platz vnd hofstetten haben. Es süllent auch die herren
den burgern briefe geben, das sie sie fürbasz darumb icht ansprechen.
Wer auch, das ijemandt anders den platz anspreche, da süllent die herren
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den burgern beholffen sein mit den briefen vnd mit den rechten, die sie
von vnserm herren herr Karl dem römischen künig vnd künig ze Behem
darüber hant, vnuertzigen den herren vnd den burgern irs rechten an den
andern juden‘ hofstetten. Der platz sol auch also beleiben, als er yetz
gemachet ist vnd als in vnser herre der künig den burgern geben hat.
Vnd des zu einem waren vrkunde geben wir disen briefe versigelt mit
wnserm anhangendem insigel, der geben ist zu Nuremberg nach gottes
geburt drewtzehenhundert jare vnd in dem fünfftzigstem jare an dem montag
nach sant Vrbans tage. ;

Absihrift des IS. ahrhunderts (Weissbuch) im Künigl. Bogr. Kreis-Archiue zu Nürnberg.
Hiermit erklären sich die Burggrafen Johann und Albrecht in einer Urkunde vom 25. August 1350 (an der
mitwochen nach sant Bartholomes tag des heiligen zwelfpoten) einverstanden und quittiren in einer zweiten
vom 18, September 1350 (an dem samstage nach des heilgen creucz tage, als es erhaben wart) der Stadt
Nürnberg über empfangene acht hundert guldein, die sie vns von des placz wegen, den sie auz der juden
heusern da zu Nürenberg gemacht haben, schuldeg waren ze geben auf sent Jacobs tag, der nehst vergangen
ist, vnd auf sent Michels tag, der schierst kumt. — Beide Urkunden im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München.

Vergl. Nr. 231 und M. Z. II. Nr. 2838.

CCXXXV.

Die Barggrafen quittiren der Stadt Hürnberg über den Empfang
aon 1000 fund Beller.

14. October 1350.

Wir Johans von gotes gnaden burgrafe ze Nürenberg bekennen fur vns
vnd grafen Albrecht, unsern bruder, vnd vnser erben offenlichen an disem
brief, daz die bescheiden weisen manne die burger gemeine der stat ze
Nürenberg vns gentzlichen vnd gar bezalt haben der tausent phunt haller,
die vns geschikt hatten die burger, die da waren ze Nürenberg bei Geispartz!)
gezeiten vnd nv ausgetriben sein. Vnd dar vmb sagen wir sie ledeg, los
vnd quit der selben tausent phunt, one alle geuerde. Wer auch, daz wir
dehein brief hetten oder funden, wen daz were, vmb die vorgenanten
tausent phunt, die sullen furbas mer kein kraft noch macht haben. Mit
vrkunde ditz briefes, der geben ist an dem donrestag vor sent Gallen tag,
nach Kristus geburt drevzenhundert jar und in dem fvnfzegesten jare.

Original in Königl. Bayt. Reichs -Arıhive ja Münden.
Mit anhangendem, gut erhaltenem Secret-Siegel in rothem Wachs,

‘) Rudel Geisbart war”der Hauptanführer der Schmiede, welche in dem Aufstande zu Nürnberg 1348 eine
hervorragende Rolle spielten; vergl. die Chroniken der fränkischen Städte, Nürnberg II, 8321. —



CCXNXNXNVI.

Die Burggrafen Johann und Albrecht verbünden sich mit Rudolf
Köfaligrafen bei Rhein.

18. August 1351.

Wir Johans und Albrecht von gots gnaden burcgrafen ze Nürmberg veriehen
vnd tün kunt offenlihen an disem brif allen den, die in sehen, hörn oder
lesen, daz wir haben angesehen die triwe vnd fürdrung des hochgeporen
fürsten wnsers lieben herren hern Rudolfes pfallntzgrafen by Ryn vnd
hertzzogen in Beyern, damit er vns von angeborner früntschaft triwlichn
meynet, vnd dauon verbinden wir vns zü im, sinen erben vnd nachkomen
ewielichen vnd geloben für vns, vnser erben vnd nachkomen, burcgrafen ze
Nürmberg, ewiclich mit güten triwen an aydes stat vnd on geuerde, daz wir
in getriwlichen vnd steticlichen bygestendig vnd beholffen sin süllen vnd
wellen mit namen wider die, die den obgenanten vnsern herren hertzzog
Rudolfen, sin erben vnd nachkomen an allen iren vesten, landen, erben vnd
güten vnd mit namen in der pfallentz vnd in Beyern hindern vnd beschedigen
wellen, vnd wider aller meniclichen, niemant vzzenemen on daz hailig römisch
ryche, wider daz wir vns beidersit nicht verbinden wellen, ez wer darin, daz
leichte daz obgenant ryche von sin selbes oder von anders ijemants wegen
vns, vnsir erben vnd nachkomen an vnsern landen, herscheften vnd güten
schedigen wolde: so sullen vnd wellen wir einander dawider als wider ander
vnser widersatzze vnd veintschaft beholffen sin, on alle geuerde. Auch
geloben wir, daz alle verbüntnüsse vnd gelübde, ob wir dhein gen ymand
getan oder gemacht heten dem obgenanten vnserm herren hertzzog Rudolffen,
sinen erben vnd nachkomen ze schaden, daz die gentzlichen ab sin sullen, on
alle geuerde,. Mit vrchund ditzs brifes besigelt mit vnsern insigelen, der
geben ist ze Pyrne nach Kristus gepürte driuzehenhundert iar vnd darnach
in dem eyn vnd funfftzzigstem jar an dem nehsten donerstag nach vnserer
frawen tag wurtzwihe.

Original im Königl, Bagr. Grheimen Bans- Archive zu Münden.
Die anhangenden Siegel der Burggrafen entsprechen den in M. Z. IM. bei den Nra. 3 und 211

abgebildeten.
Vergl. 'M. Z. ML Nr. 266.

‚nA



CCXXXVIIM.

Burgaraf Albrecht verspricht, dasjenige von der Mitgikt seiner Gemahlin Sophiz wirder
yeranssngeben, wos ihın in der Stadt Königshofen etwa zu viel überwicsen worden Sei.

25. September 1351.

Wir Albrecht von gots gnaden burggrafe zu Nürnberg bekennen vnd
voriehen offenlich an disem briefe allen den, die in sehen, hören oder lesen,
daz wir der edeln unser lieben swiger frauwen Jutten grefin von Hennenberg
mit guten trüwen gelobet haben vnd geloben an disem briefe: Wer, daz ez
also keme, daz graf Johans zu Hennenberg, unser swager, die selben unser
swiger mit recht “berwinde, daz sie vns icht zu vil wider recht geben heite
an der stat zu Kinigeshofen vnd an den phanten, die si vns an der mitgabe
frauwen Suffien tohter, unser lieben elichen wirtin, hat ingesetzet, wes er sie
daran mit recht vberwintet, des süllen vnd wollen wir gütlich geuollig vnd
gehorsam sin; vnd wes wir danne von rechts wegen in der stat Kynigeshofen
vnd den phanten nicht haben solten, daz sulle wir also lazzen abegen vnd
daz danne von den pfanten slahen one alle widerrede, vnd one geuerde.
Vnd was die selben unser liebe swiger danne von dem selben grefen Johanse
also mit recht {berwunten wirt, daz vns daran also abeget, des schol vns
die selbe unser liebe swiger danne ergetzen, wo mit sie mag, daz ir ere vnd
ir vordürbnisse nicht antreffe, one allez geuerde. Des zu vestekeit vnd zu
warem vrkünde vnd zu gezügnisse gebin wir der selben unser swiger disen
brief, besigelt vnd bewart mit vnserm insigel, daz daran hanget; der gegeben
ist nach gots gebürt drüczehenhundert iar vnd in dem ein vnd fünfzegesten
jar, an dem suntage vor sant Michels tage.

Original im Sachsru- Ermestinischen Grsammt- Archive u Wrimer.
Vergl. M. Z. O0. Nr. 211 und 388.

CCXXXVUII.
Albrecht Bischof von Würzburg, Johan und Albrecht Burggrafen zu Hürnberg,
Rudolf Graf von Wertheim und Ludwig von Bohenlohe vereinbaren die Sicherheit

der Kanflente in ihren Grbirten,
1351.

Wir Albreht von gots vnd des .stuls von Rom gnaden erwelt vnd
bestetigt ze bysschof ze Wirtzpurch, wir Johans und Albreht von gots



qnaden buryrauen ze Nurenberg, Rudolf graf von Werthein vnd Ludewig
von Hohenloch veriehen vnd tün chünt offenlich an disem briue allen den,
die in lesen oder herent lesen, daz wir durch frid, gemach vnd nutz leut
ynd lande mit einander ze rat worden sein einmüticlich vnd mit vorbetrahtem
müt, daz wir alle mit einander vnd vnser iegelicher besunder in vnser
schirm mit namen genomen haben alle chaufleute, purger ze Regenspurch
vnd ze Nurenberg, vnd dar zv gemeinlich alle ander kaufleute, vnd in geleit
geben haben, swanne sy varen, reiten oder gen durch vnser gegende vnd
gepiet, vf lande vnd vf wazzer, hie zwisschen vnd vnserer frawen tag ze
liehtmesse, der schierst kumpt, also: ob dhein kaufmanne in vnsern gegenden,
gepieten vnd geleiten vnd vf den geleites strazzen dheinerley schade geschehe
an seim güte, ez sy von pfandunge, raubes oder von anders offens schadens
wegen, den selben schaden sol ie der herre, in des gegende, gebiet vnd
geleit er geschehen ist, widerbringen vnd ahten vnd trahten mit allem ernst
vnd vermügen, daz der schade den kaufleuten, den der schade geschehen
ist, widertan werde, Möht der herr des vngeuerlich niht getün, so sol er
vns, die andern herren, manen, im ze helfen, daz der schade widertan
werde, vnd sollen wir ‚ die gemant werden, dem selben herren mit trewen
vnd mit vnserm vermugen beholfen sein, daz daz geschehe, Mohten aber
wir alle den schaden mit einander niht widerbringen vngeuerlich, so sol in
der herre, in des gegende, gepiet vnd geleit der schade geschehen ist, den
kaufmannen redlich gelten vnd auzrihten, an allez geuerde. Auch haben
wir daz vnder einander gemaht vnd wollen ez stet halten: wer, ob dhein
furman oder sein kneht in vnser dheins gegende, gepiet oder geleit dheinerley
schaden, freuel oder pruch tet, ez wer mit slahen, stechen, rauffen, den
zol verfüren oder wie der freuel geschehe, des sol man warten zu des
furmans libe vnd güt vnd in dar vmb zu sprechen vnd in dar vmb angreiffen;
vnd der freuel sol den kaufmannen noch iren guten, die in die furleut furent,
keinen schaden bringen, vnd sullen auch dar. vmb niht gehindert werden,
weder wenig noch vil, an alle argelist. Vnd vmb die selben schirm vnd
geleit geben die selben kaufleut mit rehter willechür vnser jegelichem
von jegelichem pferde, daz gewant in seim geleit aufzeuhet, vier schilling
haller, vnd von iegelichem pferde, daz wahs, heut oder kremerey zeuhet,
zwen schilling haller, vnd von ieglichem pferde, daz kuppher, zin oder
gra loden zeuhet, einen schilling haller, vnd von jegelichem pferde, daz
ysen, vnslit, smer oder pech zeuhet, sehs haller, vnd von jegelichem eymer
weins zwen haller. Vnd daz wir dise vorgeschribenne schirm, geleit vnd
sache stet halten vnd vollefuren, als vorgeschriben stet, an alle geuerde,

 re



geben wir disen brief ze wvrchunde, versigelten mit vnsern anhangen
insigeln, der geben ist nach Christes gepürt dreutzehenhundert iar vnd dar
nach in dem einen vnd funftzigstem iar an [das Weitere fehlt].

Original im Königl. Bayr. Rrichs- Archiue m Münden.
Vergl. Nr. 240 und M. Z. II. Nr. 278.

CCXXXIX.

König Kurl fordert die Burggrafen Johan und Albrecht auf, den Forst bri
Welssenburg in ihre But zu nehmen.

6. Februar 1352,

Wir Karl ete. enntpieten den edlen Johann vnnd Albrechten burggrauen
zu Nurmberg, vnnsern vnnd dess reichs lieben getreuen, vnnser huld vnnd
alles gutes. Wann wir von etzlichen') vnnser vnnd dess reichs forst zu
Teissenburg stette vnnd faste verderbet vnnd gewüst habe vnnd noch alle
tag verderb vnnd das auch etzlich guet vnnd recht, die zu demselben forst
gehören, davon entzogen vnnd enntpfrembd sein, das ir doch vnbillichen
gestattet, wollen vnd gebieten wir euch ernstlichen, dass ir alle die recht
vnnd guet, wie die genannt oder wo die gelegen sind, die zu demselben
forst gehörend, wider vordert vnnd genntzlichen rechtfertiget vnnd auch
fürbass nicht gestattet, das in yemand annders haue oder wüste oder sein
mit kainen sachen vnbillichen geniess, dann ir selber, als lieb euch sey,
vnnser vnnd dess reichs hulde zu behalten. Mit vrkundt dits brieffs, der
geben ist nach Cristus geburt dreyzehnhundert jar vnnd in dem zway vnd
fünffzigisten jare an sant Dorotheen tag, in dem sechsten jar vnnserer reiche.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar, Nationalmuseum zu Budapest,
Vergl. M. Z. IH. Nr. 325,

') Hier scheint der Abschreiber einen Theil des Satzes irrthümlich ausgelassen zu haben. —

CCXL.

Kaiser Karl fordert die Burggrafen Iohann mund Albrecht auf, die Strasse durdh
Franken zu befrieden und zu beschirmen,

14. Februar 1352.

Wir Karl von gots gnaden römischer kunig ze allen zeiten merer des
reichs vnd kunig ze Beheim embiten den edlen Johansen und Albrechten



Lurgrauen ze Nuremberg, vnsern lieben getreuen, vnser kuniglich huld vnd
alles gut. Wir haben vernomen, daz ezlich lut vnd eure frunde dy strazze
durch Francken vnd anderswo niderlegen wollen vnd hindern durch pfantung
wegen, vnd daz ir euch vmb dieselben strazze ze friden vnd ze beschirmen
nicht furbaz annemen wellet, als ir emals bisher sunderlich getan habt.
Daz wider vns ist, vnd wann wir sunderlich gnad vnd lieb haben ze frid
vnd gemache allermeniglich, bitten wir euch mit allem vleizz vnd ernst vnd
heissen vch bei vnsern hulden, daz ir vch furbaz zwischen hie vnd santh
Jacobs tag, der schierst kumpt, vmb die selben strazze ze frieden trewlich
vnd ernstlichen annemen sullet vnd wellet vnd befridet vnd beschirmet si
vor aller pfentung, raube vnd gewalt, also daz allermeniclich sicher vnd
fridlich wandeln, reiten, varen vnd gearbeiten mug zwischen hie vnd des
vorgenanten santh Jacobs tag; in derselben frist wellen wir kurzlich hin vs
komen vnd vns mit ewrn frunden, die die strazze niderlegen wellen, also
lieplich vnd fruntlich vns verrichten vmb daz, daz sie zu vns haben ze
sprechen vnd ze vordern, daz in daran pillich sol genugen. Vnd seit auch
in denselben sachen ewr frewnt gewaltig, daz sie es ouch tun, vnd tut an
disen sachen, als wir ewr lieb sonderlich getrawen, wanne wir daz gen
vch gnediclich wellen verschulden vnd bedencken. Geben zu Prag an santh
Valenteins tag im sechsten jar vnser reiche.

Collectio documentorum burggraviatus Norici im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest,
Vergl. Nr. 2838.

CCXLIT.

30. Juni 1352.

Durch Notariatsinstrument genehmigt König Karl die Abmachungen
zwischen seinen Räthen und den Abgesandten der Stadt Florenz, betreffend
seinen Zug nach Italien. Anwesend: Arnest Erzbischof von Prag, Preczlaus
Bischof von Breslau, Rudolf Herzog von Sachsen, die Burggrafen Johann
von Nürnberg und Burchard von Magdeburg, Johann von Lichtenberg, Propst
zu Strassburg, Cinus de Castellione, königlicher Referendarius, Domherr
Jenczo zu Prag, Boczko von Kunstat, Hasco von Zwierzietiez, Ulrich von Usk.

Datum in castro Pragensi.
Böhmer, Regesta imperii VI. (1877) Nr. 14922

hr



CCXLIL

Die Burggrafen Johann und Albrecht von Mürnberg einigen sich mit
dem Zurkgrafen Ludwig von Brandenburg über eine andere Lösung der sich auf

28000 fund Beller belaufenden Föfandschaft von Bohburg und Henenstodt,
2. Juni 1353.

Wir Johannes und Albrecht von gots gnaden purgrafen ze Nürnberg bekennen
vnd tun kunt offenlichen mit disem brief, daz wir vns mit dem hochgehorn
fürsten herren Ludewigen marchgrafen ze Brandenburg, des heiligen römischen
reiches oberesten kamerär, pfallentzgrafen bi Rein vnd hertzogen in Beyern
vnd ze Kernden, vnsern liben herren, Keblich vnd friuntlich bericht vnd
veraint haben von der acht vnd zweintzig tausent pfunt haller wegen, dar
vmb vns Vohburg vnd die Newnstat mit dem, vnd dar zu gehort, vnd öch
sumlich zoll in Beyern pfandes stunden, also daz er vns an den selben acht
vnd zweintzig tausent pfunt hallern ietzu verschickt vnd beweiset hat
viertzehen tausent pfunt haller vf Hohendrühendingen, Weizzenhorn vud Puch
vnd vf allem dem, daz dar zu gehört, als die brief sagen, die er vns dar
$ber geben hat. Vnd wann die selben vesten vnd gut der edlen unser liben
swester, frawen. Agnesen grefinne von dem Heiligenberge, vor pfandes sten syben
tausent pfunt haller, müzzen vnd süllen wir die selben vesten vnd gut
ledigen vnd lösen von der egenanten unser swester vmb die selben syben
tausent pfunt haller, die wir danne Ööch, mit sampt den vorgeschriben
viertzehen tausent pfunt hallern, vf den obgenanten vesten vnd guten haben
süllen in pfandes weise, mit allen nützen vnd gülten, an abslag, als lang
vntz' si der obgenant vnser herre .. der marchgraf oder sein erben von vns

vnd vnsern erben ledigen vnd lösen vmb ains vnd zweintzig tausent pfunt
haller vnd och vmb daz, daz wir nah rat seines rates dar vf verpawen oder
dar zu lösen; vnd der selben losung süllen wir vnd vnser erben im vnd
seinen erben ewikleich gehorsam sein all jar, wenn si wellent, zu rechter
losung zeit on geuerde, nah der brief sag, die wir von dem vorgenanten
vnserm herren. . dem marchgrafen dar vınb inne haben. Auch bekennen
wir offenlich, daz die vorgenanten veste Hohendrühendingen, Weizzenhorn vnd
Puch des obgenanten vnsers herren .. des marchgrafen vnd seiner erben
offen häuser sein süllen gen aller menikleich, zu allen iren nöten, vns vnd
vnsrer pfantschaft an schaden. Vnd da mit sagen wir vnsern vorgenanten
herren .. den marchgrafen vnd sein erben ledig vnd lose zu irem tail aller
vorderung vnd gült, die si vns an den vorgeschriben acht vnd zweintzig



tausent pfunt hallern gelten süllen, es were danne, daz die hochgeborn
fürsten vnd hertzogen Stephan, Wilhalme vnd Albreht, sein gebrüder, mit
guter kuntschaft beweisen möchten, ;daz der vorgenant vnser herre.. der
marchgrafe oder sein erben die “berigen viertzehen tausend pfunt haller ze
reht öch gelten solten: so mügen wir vnd vnser erben die selben “berigen
viertzehen tausent pfunt haller auch an in vnd sein erben vordern vnd si
dar vmb manen, an geuerde. Vnd des alles ze vrkunde geben wir in disen
brief versigelten mit vnserm anhangenden insigel, der geben ist ze Regens-
pürg, nah Kristes geburt drevtzehenhundert jar, dar nah in dem drey vnd
fünftzigsten jar an dem sunntag vor sand Erasems tag.

Original im Mönigl. Bayr, Krichs-Archiue zu Münden.
Mit 2 anhangenden, gut erhaltenen Siegeln.

Vergl. M. Z. II. Nr. 291, 292.

CCXLIIL.

3. Juni 1353.

Ludwig Markgraf zu Brandenburg, Ruprecht der ältere Pfalzgraf
bei Rhein und‘ Johann Burggraf zu Nürnberg theilen Niederbayern zwischen
den Herzögen Albrecht vnd Wilhelm einerseits und Stephan andererseits.

Gegeben zu Regensburg.
Böhmer, Regesta imperii VIII (1877), S. 547, Nr. 169.

Das Original der von Böhmer dem Freisinger Copialbuche entnommenen Urkunde befindet sich im
Königl. Bayr. Reichs- Archive zu München.

Vergl. M. Z. II. Nr. 293.

CCXLIV.

König Karl verbietet den Burggrafen, den Hürnberger Reichswald
in der bisherigen Weise zu behandeln.

29. November 1353.

‚Wir Karel von gottes gnaden römischer kunig, ze allen zeiten merer
des . reichs vnd kunig ze Beheim, veriehen vnd tun kunt offenlich mit
disem briefe allen den, die in sehen oder hören lesen. Wann die welde bey
Nüremberg beiderseit der Pegnitz ser vnd swerlich verwühst sein vnd verwühst
werden teglich, dauon wir vnd das reich vnd sunderlich die stat ze Nüremberg,
die von alter domit gestifft ist worden, groszen schaden empfangen hat vnd



swerlicher empfahen mag in künfftigen zeiten, ob wir das mit vnserm
kuniglichen gewalt vnd von besunderlichen gnaden nicht vnterstenen, vnd
sunderlich wann die°edeln burggrauen von Nüremberg die vorgenanten welde
nicht hayen vnd hegen mit allen sachen, als sie pillich tun solten, vnd
auch dieselben welde abhaven vnd müten vnd begern, vesten, pürcklich
gepäwe vnd weyer darinn ze machen, vnd erlauben das holtz ausz der gewalt
ze füren, dauon vns, dem reiche vnd der stat ze Nüremberg künftiger
schade wahsen mag: sölichen schaden vnd gebrech ze wenden vnd fürzekomen
durch gemeinen nutz vnd frummen landen vnd leüten, die die vorgenanten
welde durch recht niessen süllen zu irer notdurfft nach bescheidenheit, als
sie mit alter loblicher guter gewonheit herbracht haben, vnd dauon durch
hegung willen der vorgenanten welde vnd durch fride vnd schirmes willen
der straszen wöllen wir vnd setzen von vnser küniglicher macht vnd mit
kraft ditzs gegenwertigen briefes zu einem ewigen rechten, daz nyemant, in
welichen wirden er sey, auff den vorgenanten welden vesten, pürcklich
gebawe, weyer noch dheinerley gebawe, wie die genant sein, pawen noch
machen lassen sol, on alles geuerde. Wer aber, das yemant, in welichen
wirden er sey, es sey herre, ritter, knecht oder arm mann, auf die vor-
genanten welde icht pawen wölt vesten, purgkstal, weyer oder ander gepäwe,
wie die genant sein, oder dieselben welde mit prande oder mit andern
sachen, in welherley hand daz wer, wüsten vnd verderben wölt, dauon vns
vnd dem reiche vnd den, die die welde durch recht nach bescheidenheit
nieszen solten, schade entstünd oder entsteen möcht in künfftiger zeite, so
wellen wir vnd gebieten ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs
hulden dem schultheiszen dem rat vnd den burgern gemeinclichen der. stat
ze Nüremberg, vnsern lieben getrewen, vnd gen in dartzu vnserr gantz
vrlaub, daz sie denselben pawe vnd denselben schaden wern, hindern vnd
abnemen süllen, alsuerre sie künnen vnd mügen vnd alsuerre sie das mit
recht tun sullen; vnd auch daz sie die, die den pawe arbeiten vnd dartzu
rat vnd hilffe tun, hindern mügen vnd dartzu tun nach bescheidenheit von
vnsern vnd des reichs wegen, nach dem vnd sie ze rat werden vnd als sie
aller best dunckt. Vnd wellen auch, daz sie darumb gen vns vnd dem
:eiche in dhein pusz, freuell noch vngnade veruallen sein süllen. Vnd wer
auch, daz dieselben burger daran lasze vnd sewmig würden, so wellen wir sie
darumb straffen vnd bessern vesticlich, als wir dann des ze rat werden.
Vnd ob dieselben burger von der hayung der welde vnd des schirms wegen
icht angienge, daz in ze swer wer vnd daz vnser hilffe dartzu bedörfften,
so wellen wir in von vnsern küniglichen gnaden dartzu gern geraten vnd



geholffen sein ernstlich vnd sie versprechen on alle argliste, alsuerre sie
dartzu recht haben. Wer auch, daz wir von “briger bete willen oder von
vergessenheit oder irrsal keinrley brief geben oder geben wurden in künfftigen
zeiten, wem das were, die wider disen briefe wern vnd auch damit die
welde gewühst möhten werden, es wer an bawe oder an andern sachen, daz
vns, dem reiche vnd sunder der stat ze Nüremberg ze schaden komen
möhte, wöllen wir, daz dieselben briefe nicht kraft haben süllen vnd gentzlich
absein, wann sie vns' vnd dem reiche in künfftigen zeiten schaden bringen
möhten. Vnd des ze vrkunde geben wir in disen briefe besigelten mit
vnserm küniglichem insigel, der geben ist ze Speir, do. man zalt von Cristus
geburte drewtzehenhundert jar vnd darnach in dem drew vnd fünfftzigstem
jar an sant Andres abent des heiligen zwelffbotten, in dem achten jar
vnserr reiche.

Abschrift des 15. Iahrhunderts (Weissbnch) im Königl, Layr. Krris- Archive zn Nürnberg.
Vergl. M. Z. IL Nr. 507.

CCXLV

Era Eberhard zu Wertheim und seine Gemahlin Katharina (geb. Burggrüfn
von Hürnberg) bestimmen die Morgengabe für ihre Schwiegertochter,

13. Juli 1354.

Wir Eberhart graue zu Wertheim vnd mit vns frauwe Kautherin, unser
gliche frauwe, bekennen offenlichen vnd tun kunt allen den, die disen brieff
sehent oder hörent lesen, daz wir Greten, graven Eberharts von Ryeneck
vnd frauwen Menen dohter, des ersten morgens, so sie by vnser dryer
süne einem, welcher denne benennet wirt, zu elichen dingen gelyt, geben
vnd bezalen sollen zwei tusent pfunt alter heller oder werunge dafüre an
golde, an silber oder an. münze, alz sie zu Würzburg genge vnd geb ist,
oder sollen sie der selben summe gelts darnach nach dem ersten tage, als
si by ein geligent, in ein manden bewysen vff dem halben teile oder vff
dem ‚vierteil vnsere teile des huses zu Brüberg vnd darzu hundert pfunt
gelts vnd zwei hundert malter korngulte ierlicher gülte, also daz sich ein
pfunt gelts gebüre für zehen pfunt heller vnd ein malter korngülte für fünf
pfunt heller, damit wir die zwei tusent pfunt heller bezalen. Vnd sollen
ir die selben gülte bewysen vff guten gewissen guten, da sie hebig vnd
veste an sy, nach sagen der briefe, die “ber die früntschaft gemachet vnd
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vff beyde syten gegeben sint, on allez geuerde. Des zu sicherheit sezzen
wir den vorgenanten ‘graven Eberhart zu Ryeneck vnd frauwen Menen,
siner elichen frauwen, zu bürgen vnverscheidenlichen, die wir auch geloben
on allen iren schaden vnd.on eide von der bürgschaft zu lösen, die erbare
lüte hern Eberhart Rüden, hern Gundelwin, rittere, Walther Kotbussen
vnd Grossen Kotbussen, sinen bruder, gesessen zu Sumerauwe, Arnolden
von Talheim, Hermanne Seman, Fuchsen von Kannenberg, Heinrichen
von Uffenkeim, Walther Kotbussen, schultheissen zu Wertheim, Walthern
von Hartheim, Ditzen von Ertal vnd Cunzen von Hartheim, knechte, also:
were, ob wir die obgeschriben zwei tusent pfunt heller nicht en geben oder
gülte dafür bewysen in dem zile, alz vor geschriben .stet, so sollen die
obgeschriben bürgen alle vnverzogenlich, werden sie gemant von graven
Eberhart von Ryeneck, von frauwen Menen oder von iren wissenhaften
boten, invaren ein offen wirte in Lare vnd sollen leisten als gute bürgen
vngeverlichen, ir ieglicher mit einem knechte vnd mit einem pferde vff vns
vnd vff vnserer erben schaden, alz lange biz die obgenanten zwei tusent
pfunt heller gegeben vnd bezalt werden oder gülte dafür bewyset wird, als
vor geschriben stet, on alles geverde. Sich soll auch kein bürge mit dem
andern entschuldigen, daz der nicht en leiste, noch nicht furzihen, daz er
vngemant sy bliben oder daz er in keiner ander leistunge sy, on geverde,
Wer auch, ob sich der leistende knechte oder pferde einz oder mer vergent
in der leistunge oder sust abegienge, der bürge, des der selbe knecht oder
pfert gewesen ist, als ofte als daz geschiht, sol ie alz dikke einen andern
knecht oder pfert an des abgangen knechte oder pferte stat in die leistunge
stellen vnd antwerten, daz da leiste glycher wise alz vor geschriben stet,
on allez geverde. Gienge auch der bürgen einer oder mer abe, füre vom
lande oder in einen orden, so geloben wir dem vorgenanten graven Eberhart
vnd frauwen Menen einen andern bürgen also guten an des äbgangen stat
zu setzzen darnach in einem manden vnd wir des gemant werden: teten
wir des nicht, so sollen die ander bürgen, werden sie sin gemant, leisten
alz lange biz daz geschiht, on aller slahte geverde. Vnd des zu gezüknisse
vnd woren vrkunde haben wir Eberhart grave, zu Wertheim vnd frauwe
Katherin, unser eliche frauwe, die oft genante, vnser insigele mit vnsern
guten wissen an disen brieff heissen gehangen. Vnd wir Eberhart, Gundelwin,
Walther Kotbuss vnd Grosser Kotbuz, Arnold von Talheim, Hermann,
Fuchs, Heinrich, Walther Kotbuz, schultheisse zu Wertheim, Walther Ditze
vnd Cuntz, die vorgenante, bekennen auch, gute bürgen zu sin vnd bürgen
recht zu tun, on geverde, vnd verbinden vns des vnter vnser insigelen,
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die mit vnsern wissen an disen brieffe sin gehangen zu gezugnisse aller
vorgeschriben dinge. Der geben ist nach Crists geburte dreizehnhundert
jar vnd in dem vier vnd fünfzigsten jare, an sanct Margareten tage der
heiligen Jungfrauwen.

Original im ‚Fürst, Cömenstrin- Werthrim’schen Archive zu Wertheim.
Vergl. Nr. 205 und 256.

CCXLVI.

Das Königliche Bofgericht setzt den Burgarafen Albrecht von Hürnberg in Hutz-
gewähr der von dem Grafen Iohann von Benneberg erklagten Güter.

7. August 1354.

Wir Wladislaw herezzog von Teschin, hofrichter des romischen künig
Karls vnd küniges ze Beheim, enbiten den hochwirdigen fürsten hern
Albrecht byschof ze Wirezburg, hern Lupelden byschof ze Babbnberg, hern
Heinrich apt ze Fulde, hern Heinrich lantgrafen ze Hessen, hern Friderichen
vnd hern Balthasarn gebrüdern margrafen ze Myssen, 'grafen Heinrich
von Swarczburg, des Swareczburg ist, hern Friderichen vnd hern Herman
grauen von Orlamünd, grafen Friderich von Orlamünd, herren ze Lewnstein,
Heinrich vnd Günthern grafen von Swartzburg, der Arnsteten ist, Luczen
vnd Kraften von Hohenloch, Vle vnd Johans lantgrafen ze dem Lükenberg,
darzü den burgern gemeinlichen der stet ze Nuremberg, ze Wirczburg, ze
Babbnberg vnd ze Ertfürt vnsern grüz vnd allez güt.. Wir tün ew kunt,
daz vor vns mit gesammenter vrteil orteilt ist, da wir ze gericht sazzen ze
Halsprünn, daz ir on widerrede schirmen sullet vnd beholffen sin dem edelen
herren hern Albrehten burgrafen ze Nurmberg v£ grafen Johansen von Hennenberg
güt, daz ist vf Slusing hüs und stat, v£ Imenuch hüs und stat, vf Elgerspurg,
vf Wasung, v£ Hennberg, v£ Swinfürt vnd vf Frankenberg vnd vf allez daz,
daz zü den egenanten vesten, steten vnd gütern gehöret, varencz, ligendez,
eygen, lehen, besucht vnd vnbesücht, wie daz genant ist, für zwey tusent
pfunt lötiges goldes, wan ez Friezz von Aufsezz vf den egenanten grafen
Johans von Hennberg erlangt vnd erklagt hat, als recht ist; der auch vor
vns in gericht, als erteilt wart, vfgah recht vnd redlich mit des gerichtes
hant, willen vnd wort die selben klag vnd nützgwer, die er vf den egenanten
grafen Johans von Hennberg vnd vf die vorgeschriben güt alle erlangt vnd
erklagt het mit vrteil, dem egenanten hernm Albrechten burgrafen ze Nüremberg
mit allen rechten, als er si erklagt vnd erlangt het mit vrteil vnd mit
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brifen, im ze haben vnd ze niezzen vnd an sinen nütz wenden vnd keren
vnd da mit ze tün, waz er weiz, daz im nüeczz vnd güt ist. Schirment ir
in darüber nicht nüczlich vnd getrewlich, als erteilt ist, wir richten darumb
zü ew, als recht ist. Des zü vrchünd geben wir im mit vrteil disen brif
versigelten mit des hofgerichts insigel, der geben ist am donrstag nach sant
Oswalds tag, nach Kristus gepürt drüczehenhundert jar vnd in dem vier
vnd fünfezigsten jar.

Original im Sächs. Ernestinischen Gesammt- Archive zu Weimar,
Vergl. M. Z. II. Nr. 304.

CCXLVIL

9. Januar 1355.

König Karl bestätigt und erneuert den Pisanern ihre Privilegien.
; Zeugen: Nicolaus Patriarch von Aquileja, — — — Wladislaus

Herzog von Teschen, Johann Markgraf von Montferrat; die Burggrafen
Johann von Nürnberg, Burchard von Magdeburg zu Retz, Graf Heinrich
von Schwarzburg ete. "

Gegeben zu Mailand.
Böhmer, Regesta imperl, VIEL (1877) Nr. 1966.

CCXLVUI.

21. Februar 1855.

König Karl schenkt dem Propste Bohusch von Leitmeritz einen Arm
des h. Lucas. |

Zeugen: Nicolaus Patriarch von Aquileja, — — — Wladislaw Herzog

von Teschen; die Burggrafen Johann von Nürnberg, Burchard von Magdeburg,
Ludwig Graf von Oettingen ete.

Gegeben zu Pisa.
Böhmer, Regesta imperli‘ VIII. (1877) Nr. 1996

CCXLIX.

22, April 1355:

Kaiser Karl belehnt die Söhne des verstorbenen Grafen Guido Albert
von Modigliana mit Burg und Gebiet von Poreianum.



Zeugen: Nicolaus Patriarch von Aquileja, — — — die Herzöge

Nicolaus von Troppau, Bolko von Falkenberg, Johann Markgraf von Mont-
ferrat, Joannes de Vico, alme urbis prefectus, die Markgrafen Angelus
von Monte st. Maria, Raymundinus und Bonifacius von Soranea; die Burg-
grafen Johann von Nürnberg und Burchard von Magdeburg, ete.

Gegeben zu Siena.
Böhmer, Regesta imperäi VIII. (1877) Nr. 6189.

CCL.
9. Mai 1355.

Kaiser Karl investirt die Prioren, die neun Gubernatoren, den Rath
und die Gemeinde der Stadt Grosseto in Tuscien, nachdem ihm der Treueid
geleistet worden, mit allen Lehen und Besitzungen.

Zeugen: Arnest Erzbischof von Prag, — — — die Herzöge Otto
von Braunschweig, Nicolaus von Troppau, Wladislaus von Teschen, Bolko
von Falkenberg; die Burggrafen Johann‘) und Albert vun Nürnberg, Burchard
von Magdeburg, Hofmeister, ete.

Gegeben zu Pisa.

Böhmer, Regesta imperii VII. (1877) Nr. 2112.
') Der Burggraf Jobann ist noch am 26. Mai in Pisa, aber nicht mehr am 3. Juni zu Pietrasanta Zeuge
des Kaisers (Winkelmann a a. O. Bd. IL S. 856). Am 10. Juli jedoch befindet sich Johann wieder bei

dem Kaiser in Nürnberg (Nr. 252). —

CCLI.

Mai 1355.

Die Boten der Gonzaga berichten über ihre vergeblichen Bemühungen,
den Kaiser zu bestimmen, dass er seinen Rückweg nicht durch das Mai-
ländische nehme.

Circa facta imperatoris sentiunt dominus Ugolinus ete.
Primo a quibusdam et ex certis signis manifestis, quod dominus

imperator intendit redire ad partes, et in hoc visum est, quod purgravius
de Norinbergh, qui ut dicitur debet facere viam per Mediolanum, et ante
recessum eius ipse purgravius multociens de imperatore ibat ad ambaxatores
ilorum de Mediolano, et quod reportabat, seribebant per d. Nicolaum
plebanum et notarium eius et fuerunt per ipsum facte littere super facto
sul recessus et creditur pro procuratore (?) de Mediolanum ete. ete.

Winkelmann, a. a. O0. Bd. II S. 955,
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CCLIIL.

8. Juni 1355.

Kaiser Karl IV. bestätigt dem Erzbischofe Wilhelm und der kölnischen
Kirche auf ewige Zeiten die Zölle zu Andernach, Bonn, Neuss und Rheinberg,
mit dem Rechte, sie an beliebige Orte zwischen Andernach und Rees jeder-
zeit verlegen zu dürfen.

Testes: — — — illustres Nicolaus Oppanie et Bolco Falkinbergenses duces,

necnon spectabiles Johannes burgrauius Nurembergensis, Burghardus burgrauius
Magdeburgensis magister curie, Johannes de Rez et Albertus de Anhalt comites,
et quamplures alii fidedigni. Datum Nuremberg, anno 1355 VI. idus Iunüi.,

Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, IH. Nr. 546. ;

Obwohl das Original im Königl. Preuss. Staats- Archive zu Düsseldorf deutlich „Iunii“ hat, so glaubte doch
Huber, der Herausgeber der Böhmer’schen Regesten Karls IV., „Iulii“ lesen zu müssen, weil nur so das Datum
mit dem Itinerar des Kaisers übereinstimmt; er setzte also die Urkunde unter Nr. 2175 auf den 10. Juli.

CCLIH.

18. Juli 1355.

Kaiser Karl bestätigt der Stadt Eger alle Freiheiten und Rechte.
Zeugen: Arnest Erzbischof von Prag, — — -— die Herzöge Nicolaus

von Troppau und Bolko von Falkenberg; die Burggrafen Johann von Nürnberq
ınd Burchard von Magdeburg, die Grafen Heinrich von Hohenstein, Heinrich
von Schwarzburg ete,

Gegeben zu Tunaustauf.
Böhmer, Regesta imperii VIII. (1877), Nr. 2154

CCLIV.

23. Juli 1355.

Kaiser Karl verleiht der Stadt zu Eger das von dem früheren Besitzer
Sigmar von Selben angekaufte Forstmeisteramt. ;

Testes: Archiepiscopi Arnestus Pragensis, — — duces Albertus
Austrie, — — 'Fridericus marchio Misnensis, burgrauii Johannes Nurmbergensis,
Burchardus Magdeburgensis ete.

Datum Ratispone, X. kal. Aug.
Altı Pergamentkopie im Stadt- Archive zu Eger.

an demselben Tage und mit denselben Zeugen bestätigt Kaiser Karl den Stiften St. Castor und St. Florin
zu Coblenz alle Rechte und Freiheiten. Originale im Königl. Preuss. Staats- Archive zu Coblenz.



CCLY.

29, November 1855.

Kaiser Karl IV. bestätigt die Privilegien der Stadt Speier.
Unter den Zeugen: Berthwldus Eistettensis. eptscopus.
Datum in Nierenberg anno 1355, III. kalend. Decemb.

Winkelmann, Act. Imp. ined. Bd. II. S. 508.

CCLVI.

Graf Eberhard von Wertheim verschreibt seiner Gemahlin Katharina (geb. Burg-
grüfin von Hürnberg) als Widerlage und Morgengabe A000 fund Beller,

3. Januar 1356.

Wir Ebirhart grefe zu Wertheym veriehen vnd tün kunt offenlich
mit disem briefe, daz wir mit gutem willen vnd rate der edeln frauwen
frauwen Katherinen, vnser elichen husfrauwen, haben reht vnd redlich geben,
geschiket, bewiset vnd vorschriben vir tusent phunt guter alten heller vf
vnser vesten Sweinburch vnd vf vnserm dorfe Kennichein vnd vf allem
dem, daz zu der selben vesten vnd zu dem selben dorfe gehört, lüt vnd
güt, mit kirchsetzen, mit gerihten, rehten, eren, nutzen vnd gewonheiten,
zu dorfern vnd zu velden, mit hölzern, eckern, wizen, wazzern, weiden,
vischwazzern, wie daz allez genant ist vnd wo daz selbe gelegen Sie,
besücht vnd vnbesücht, also daz die selbe frauwe Katherine des selben
vorgenanten geltes sol haben zu morgengabe zwei tusent phunt heller, die
wir ir zu morgengaben dor vf gegeben haben; vnd die sol vnd mag sie
keren, wenden vnd geben wem vnd wor sie wil, on alle hindernisze, alz
morgengabe‘ reht ist, on geuerde. Vnd die andern zwei tusent phunt heller
sol sie haben zu widerlegunge irre heymstüre, die vns zu ir von irn brüdern
worden sint. Auch sollen wir der vorgenanten frauwen Katherinen zu der
vorgenanten vesten Sweinburg vnd zu dem egenanten dorfe Kennichein vur
daz vorgenante gelt vir tusent phunt heller geben vnd bewisen rehtes
cinses, je vur zehen phunt heller ein phunt heller ierlicher gulte. Vnd wo
wir da niht phenninge gült gehaben mogen, so sullen wir ir korn gülte
oder haber gült nach des landes gewonheit alz vil dar zu bewisen, alz sich
gebürt. vur daz gelt, des wir sie niht mit phennig gült bewisen mohten,
also daz sie der gülte vnd des cinses von den vorgeschriben vir tusent
phunt hellern genzlich bewiset werde vnd des dor an sicher vnd gewis sie,
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on geuerde. Wer auch, daz wir sie der vorgeschriben gülde vf den guten,
die zu Sweinburg vnd zu Kennichein gehören, niht genzlich vur daz vor-
genante gelt bewisen mohten, waz den der gült vnd des cinses do gebreche,
daz sullen wir ir vf andern vnsern güten, wo wir die aller nehst do by
gehaben mogen, volleclich bewisen vnd eruollen, on geuerde. Wer auch,
daz die vorgenante frauwe Katherine vns vberlebet, so sol sie nach vnserm
tode die vorgenanten vesten Sweinburg vnd Kennicheym vnd allez, daz dor
zu gehört, vnd die vorgeschriben gült vnd cinse allez inne haben, nützen,
besetzen vnd entsetzen, also lange bis daz vnser erben, wer eyn here zu
Wertheym wirt, die selben vesten Sweinburg vnd Kennicheym vnd waz
dor zu gehört, als vorgeschriben stet, vm daz vorgenant gelt vier tusent
phunt alter heller oder vm ander guldin oder silberine münze, als vil sich
vur die vier tusent phunt heller geburet, die dan zu Wirzburg genge vnd
gebe sint, on geuerde, wider erledigen vnd erlösen von ir oder von dem,
dem sie daz vorgenant gelt dor vf verschicket, gegeben oder vermacht hat,
on geuerde. Vnd so mag sie danne daz gelt, vier tusent phunt heller,
auch geben, keren vnd wenden, wor vnd wem sie wil, on alle hindernisse
vnd on geuerde. Ez sullen auch die amptlüt, die wir itzunde zu Sweinburg
haben oder her noch do gewinnen, wie dicke daz geschehe, alle wege
hulden vnd sweren, der vorgenanten frauwen Katherinen, vnser elichin wirtin,
mit der vesten zu Sweinpurg vnd mit den gut zu Kennichein zu gewarten
in dem rehten vnd gelicher wise, alz hie vor geschriben stet. Vnd wir
sullen der amptlüt cheinen entsetzen noch wandeln, ez en habe danne der
amptman oder die amptlüt, den wir daz hus Sweinburg vnd Kennicheim
ingeben wolten, auch vor gehuldet vnd gesworen, der selben vnser elichin
wirtin mit der vesten Sweinburg vnd mit dem güt zu Kennicheym zu
gewarten in allem dem rehten, als vor geschriben stet, on geuerde. Des
zu worem vrchunde vnd zu ganzer festicheit geben wir der vorgenanten
frauwen Katherinen, vnser elichin wirtin, disen brief, bewart vnd ‘besigelt
mit vnserm anhangenden insigel. Dez sint gezugen die erbern festen manne
her Eberhart Rüde ritter vnd Herman Seman kneht, die ir eigen insigel zu
gezugnusze auch an disen brief gehangen haben. Gegeben zu Wertheym
noch Crist geburt druzehenhundert jor vnd in dem sehs vnd funfzigestem
jore, an dem suntag vor dem obristen tage. .

Original im ‚Fürst! Xömenstein -Wertheim’schen Arıhive in Wertheim,
Hierzu gibt Kaiser Karl mittelst einer Urkunde vom 27. September 1366 seine Einwilligung, weil Königheim

böhmisches Lehen ist: Aschbach, Gesch. der Grafen von Wertheim, S. 150.
Vergl. Nr. 245 und 253, ferner M. Z. II. Nr. 58.



CCLVIL

15. Dezember 1356.

Bischof Albrecht von Würzburg, Burggraf Johannes zu Nürnberg und
Graf Eberhard von Wirtenberg urtheilen als Schiedsrichter zwischen ihren
Oheimen, den Grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen, einerseits und
dem. Herzog Friedrich von Teck andrerseits wegen der um den Landtag bei
den Thorsäulen entstandenen Stösse ete.

Gegeben Donnerstag nach Lucien Tag 1856.
Original im Fürst, Orttingen- Wallerstein’schen Archiue zn Wallerstein.

CCLVUII.

Graf Eberhard von Wertheim ändert die Morgengabe seiner Gemahlin
Katharina, geb. Burggräfn von Hürnberg.

3. Februar 1357.

Wir Ebirhart grafe zü Wertheim bekennen offenlich an disem briefe
für vns vnd alle vnser erben vnd tün künt allen den, die in sehen oder
hören lesen: als wir durch vnsers vnd sünderlich durch vnsers landes

nützzes willen Vffingen daz dorf mit allen sinen rehten, nützzen, geuellen
vnd gewonheiten vnd darzü ander güt, die darzü gehörent, nach der briefe
besagen, die wir dar vbir geben haben, mit willen, günste vnd verhengnisse
der edeln wolgebornen frauwen Katherinen, vnserre elichen hüsfrauwen, in der
morgengabe die obgenant güt gelegen sint, den erbarn lüten Ebirhart
von Rosenberg vnd Margareten von Tüngen, ettewanne Ebirharts seligen
von Rosenberg elichen hüsfrauwen, vnd allen iren erben reht vnd redlich
vmme zwelf hündert kleine wolgeweger güldin, von Florentz genant,
versezzet haben, als die briefe besagent, die wir in dar vbir geben han,
des sezzen wir der vorgenanten frauwen Katherinen vnd wem si ir morgengabe
machet oder bescheidet, zü einer ‚widerlegunge der vorgeschriben güt, in
morgengabe wise vnd nach morgengabe reht, wnser dörfer Terdingen!) vnd
Bütelbrünne?), also daz sie vnd wem sie ir morgengabe machet oder bescheidet,
von vnd vff dem dorfe Terdingen haben sal, nach morgengabe reht, alle iar
fünfzig pfünt heller gülte sölcher werunge, als denne zü Wirtzburg genge
vnd geb ist, vnd fünfzig malder korn gülte, Wertheimer maszes, vnd
Bütelbrünne daz dorf vnd waz darzü gehöret, ez sy vauty, lüte, gerihte,
waszer oder weide, in velde vnd in dorfe, nuzze vnd niesze, in aller der



wise nach morgengabe reht, als V/fingen vnd die güt, die wir den vorgenanten
Jüten vsz irre morgengabe versezzet han, als lange bis wir oder vnser erben
die selben güt wider gelösen. Vnd wanne auch die losunge. also geschehe
von vns oder von vnsern erben, so sal die vorgenant frauwe Katherin, unser
eliche husfrauwe, die willekür haben vnd den gewalt, daz sie die vorgenanten
heller vnd korngülte vff Terdingen vnd Bütelbrünne daz dorf mit allen rehten
in velde vnd in dorfe, als vor begriffen ist, behalten mag vnd inne halten,
nach morgengabe reht, für Vffingen vnd die güt, die wir vsz irre morgengabe
versezzet han, vnd auch also gelösen oder abir Vffingen vnd die güt, die
wir den obgenanten lüten versezzet han vnd also wider gelösen für die
vorgenanten heller vnd korn gülte zü Terdingen vnd für Bütelbrünne daz dorf,
nach dem vorgeschriben ist, wider enpfahen mag vnd in nemen vnd besizzen,
als vor, ee wirz versatzten, nach morgengabe reht, one allen fürzüg vnd
widerrede. Vnd des zü vrkünde vnd mererre. sicherheit geben wir der
obgenanten frauwen Katherinen vnd wem sie ir morgengabe machet oder
bescheidet, disen vnsern offen brief mit vnserm hangenden insigel vnd mit
hern Ebirhartes Rüden, hern Vlriches Pauey, rittere, Arnoldes von Talheim,
Herman Semannes vnd Walther Kotbüszes, edler knehte, die alle der vor-
geschriben teydinge gezüge sint, insigelen versigelten. Vnd ich Ebirhart Rüde,
Vlrich Pauey, rittere, Arnold von Talheim, Herman Seman vnd Walther
Kotbüsz, knehte, bekennen, daz wir der obgeschriben teydinge gezüge
sint, vnd haben des zü einer waren gezügnisse. vnd auch durch bete vnd
heisze vnsers vorgenanten herren grafen Ebirharts von Wertheim vnser
insigele an disen brief heiszen gehangen. Nach Cristes gebürte drüzehen-
hündert iar, darnach in dem siben vnd fünfzigsten iare, an dem nehsten
frytage nach vnserre frauwen tag lichtmesse, den man nennet zü latin
Purificacionis.

Original im Fürstl, Lömenstein-Wertheim’schen Archive zn Wertheim.
Vergl. Nr. 256 und 291.

') Dertingen. — ?) Büttelbronn.

CCLIX.
24. Mai 1357.

Johann Trautenberger erklagt vor dem Landgerichte zu Sulzbach für
das Kloster Speinshart gegen Konrad den Pullenreuter zu Pirk Nutz und
Gewere des Zehnten zu Pirke, wobei Pullenreuter behauptet, der streitige



Zehent liege nicht in seines Herrn des Kaisers Landschranne zu Sulzbach,
sondern in seines Herrn des Burggrafen Herrschaft zu Nürnberg.

Gegeben an dem Mittwoch vor Pfingsten.

Sprinsharter Fundotionsbuch im Königl Bogr. Reichs- Archive zu München,
Vergl. M. Z. IV. Nr. 192.

CCLX.

20. Januar 1358.

Die Söhne des Grafen Adolf I. von Nassau-Wiesbaden, die Grafen
Gerlach und Friedrich, Domcapitular zu Mainz, erklären sich mit der von
ihrem Vater ihrer Mutter, der Gräfin Margaretha (geb. Burggräfin von Nürnberg),
gegebenen Witthumsverschreibung einverstanden.

Abschrift des 18. Iahrhunderts im Münigl. Preuss. Stonts- Archive m Adstein,
Vergl. Nr. 269 und M. Z. II. Nr. 47.

CCLXI.

Bekenntniss der Murkgrafen Friedrich und Balthasar zu Meissen und der
Burggrafen Albrecht und „Friedrich von Hürnberg, dass ihre mit den Bischöfen
Albrecht von Würzburg und Kuitpold von Bamberg geschlossene Einigung gegen
jedermann — ausser gegen den Ersbischof von Aninz, die Krone zu Behem,
die Markarafen zu Brandenburg, die Yerzöge von Bayern u. 0. m. — Aerichtet

sein Soll,
30. Aprıl 1358.

Wir von gotes gnaden Friderich vnd Balthazar lantgrafen zu Düringen
vnd maregrafen zu Myssen, Albrecht und Friderich bürcgrafen zu. Nürmberg
bekennen vnd tun kunt offenlich an disem brief: allein wir vns beyderseit
vnd auch die erwirdigen herren, her Albrecht byschoff zu Wirtzburg vnd
her Luitpolt byschoff zu Babenberg zu einander haben verbunden vnd
gelobt, einander zu helfen wider aller meniglich nach sag. der versigelten
brif, die wir einander darüber geben haben, so habn doch wir, die vor-
genanten marcgrafen, in der vorgenanten büntnisse gen den vorgenanten
bürcgrafen sünderlich vnd mit namen %©*zgenomen den erwirdigen herren
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Gerlachen erczbischoff zc Meinez, den künk vnd die kron zu Beheim, die
marecgrafen zu Brandenburg, hertzog Stephan zu Beyrn, die epte zu Fulde
vnd eczu Hersuelde, Heinrich lantgrafen zu Hessen, vnsern swager, vnd
Ötten seinen sün, vnsern oheim, vnd auch die stat vnd bürger zü Ertfürt,
als verre di bey den rechten bleiben wollen; so haben wir, die vorgenanten
bürcgrafen, in derselbn püntnizze gen den vorgenanten herren den marcgrafen
von Myssen, unsern swegern, auch sünderlich vnd mit namen vzgenomen den
vorgenanten vnsern herren Gerlachen ertzbyschoff zu Meinez, den küng vnd
die kron zu Beheim, den maregrafen von Brandenburg den eltern, Stephan
herezog zu Bejern, unsern swager, die pfalnczgrafen bei Rein, herren Bertolt
byschof zu Eystat, hern Heinrich abt zu Fulda, Heinrich grafen zu Swarezburg,
unsern swager, die grafen von Wirtenberg, die grafen von Oting, die jüngen
grafen von Orlamünde, die lantgrefen von Lütenberg, die grefen von
Hennenberg, die grefen von Wertheim, grefe Heinrich von Trühonding,
alle herren von Hohenloch, die von Heydek, Götze von Brünek vnd alle
vnser man. Vnd des zu einem gezeugnisse vnd vrchünde geben wir disen
brief versigelt mit vnsern anhangenden insigeln, der geben ist zu Koburg
am montag vor sant Walpürgen tag nach Kristus gebürt dreweczehen hünderten
jar vnd in dem acht vnd fünfezigsten iar ete.

Original im Sarhsen- Ernestinischen Grsammt- Archive zu Weimar,
Die entsprechenden Ausfertigungen der übrigen Contrahenten befinden sich ebendaselbst.

Vergl. M. Z. II. Nr. 390.

CCLXIL

]. Mai 1358.

Bischof Berthold zu HEichstädt, gubernator generalis ecclesiae‘ Ratisponensis,
genehmigt die Stiftung eines Anniversars zu Regensburg de consensu et
voluntate reverendi in Christo patris ac domini domini Friderict episcopt
Ratisponensis, fratris nostri dilecti, cujus vices tam in spiritualibus quam temporalibus
ad, presens ;gerimus generales,

Datum Ratispone. anno 1858 in festo sancetorum Phylippi et Jacobi
apostolorum.

Ried, codex episcopatus Ratisbon., num. 985,
Vergl. M. Z. III. Nr. 878,

Ueber Bischof Berthold: Pertz, Mon. Germ. histor., Scriptor. XXV. 596—599.
Zufolge zweier, bei Falkenstein cod. dipl. antiquitatum Nordgav. S. 191 Nr. 241 und 242 abgedruckten
Urkunden vom 7. und 8. Januar 1359 legt Berthold sein Amt als Pfleger der Kirche zu Regensburg wieder

nieder und erhält Decharge.
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CCLXHNL

{. August 13538.

Kaiser Karl IV. schliesst einen Landfrieden mit den Kurfürsten
Erzbischof Gerlach von Mainz und Pfalzgraf Ruprecht I. dem Aeltern, dem
Pfalzgrafen Ruprecht II. dem Jüngern, den‘ Bischöfen Berthold zu KEichstädt
und Gerhard zu Speier, den Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg,
den Burggrafen Albrecht und Friedrich von Nürnberg und den Grafen Ludwig
von Oettingen, Ulrich und Johann Landgrafen von Leuchtenberg, Eberhart
von Wertheim, Kraft von Hohenlohe und Gottfried und Ulrich von Brunneck.

Gegeben zu Rotenburg, Dienstag vor Laurentii. ;

Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, XXIII S. 451.

CCLXIV.

12. Juni 1359,

Chunrad Muntzmeister, Bürger zu Bamberg, verkauft seinen halben
Zehnten zu Kleinen Zigenfelt dem Fridreich, Spitalmeister zu St. Katharina.
Der Zehnte soll ihm von den Lehnsherren Grafen Fridreich und Grafen Albrecht,
Burggrafen zu Nürnberg, verliehen werden, Zu Bürgen setzt er Herrn Heinrich
den Togkler, Schultheiz zu Bamberg.

Gegeben 1859 am Mittwoch nach dem h. Pfingsttag.
Zehnter Bericht des historischen Vereins zu Bamberg, S. 147.

CCLXYV.

Burggraf Frirdrich ersucht die Stadt Rothenburg a. d. T., 200 Föfnnd Heller von
der gewöhnlichen Reichssteuer an Walther Cromer, Bürger zu Hürnberg, zu zahlen.

5. November 13859.

Wir Friderich von gotes gnaden burcgrafe ze Nürmberg enbiten den
ersamen weysen mannen dem rat vnd gemeinclichen ı den burgern zu
Rotenburg vnsern freuntlichen grüzz vnd alles güt. Wir biten euch fleizz.
mit allem ernst, nachdem vnd wir oder vnsre boten euch ermanen mit
einem quitbrief von vnserm herren dem keyser, daz ir danne gebet vnd
antheizzig werdet ze geben dem bescheidnen man Walther Cromer, burger
ze Nurmberg, von vnser wegen vnnd an vnser stat zwey hündert pfunt



heller von den vier hündert pfunden hellern, die vns angevallen vnd vns
vf sant Marteins tag, der schierst kümt, von der gewonlichen stewr geben
süllet nach sag des quitbrifes, den wir ew antwürtent werden. Dauon biten
wir euch fleizz., daz ir im die gebet vnverezogenlichen vf den selben sant
Marteins tag, der schierst kümt: da tüt ir vns besundern lieb vnd dinst an.
Vnd swenn ir daz also getan habt, so sagen wir euch der ledig, quitt vnd
lozze. Mit vrchünd diz briefes, versigelt mit vnserm vfligendem insigel, der
gehen ist am. dinstag nach aller heiligen tag, do man zalt von Kristus
gebürt drewzehenhündert iar vnd in dem newn vnd fünfezigstem iare.

Original im Besitz des historischen DBrreina für Mittelfranken zu Ansbad,
Auf der Rückseite befindet sich‘ aufgedrückt das rothe Wachssiegel des Burggrafen.

Vergl. Nr. 271 und M. Z. IN. Nr. 414,

CCLXVI

‚359.

Graf Eberhard von Wertheim übergibt seiner Gemahlin Katharina,
geb. Burggräfin von Nürnberg, den Rückershof zu Wertheim.

Aschbach, Geschichte der Grafen von Wertheim, S. 150,
Vergl. Nr. 291.

CCLXVII

i2. Januar 1360.

Kaiser Karl nimmt das Nonnenkloster Engelthal in der Wetterau in
seinen Schutz.

Zeugen: Arnest Erzbischof von Prag, die Bischöfe — — Friedrich
von Regensburg, — — die Herzöge — —, Wilhelm Markgraf von Meissen;

die Burggrafen Burchard von Magdeburg, Hofmeister, Albrecht und Friedrich
von Nürnberg, Ulrich und Johann Landgrafen von Leuchtenberg. — —

Gegeben zu Prag.
Böhmer, Regesta imperii VII. (1877) Nr. 3033.
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CCLXVUMI.

Zohan Graf zn Hassan gibt dem Burggrafen Albrecht das Borkanfsrecht
an Dorf und Gericht zum Beroldsberg.

22. Februar 1360.

Wir Johann grave zu Nassau bekennen vnd thun kunt offenlich an
diesem briefe, dass wir übereinkumen sint vnd einrechts worden sint mit
dem edlen unsern lieben oheim Albrecht burggrafen zu Nürmberg: wer das, dass
wir vnser dorff vnd gericht zu dem Heroltzberg vnd allen, [das?)] darzu gehört,
verkaufen wolten oder müsten, welche zeit da wer, das solten wir zum
allerersten anbiten vnsern obgenanten oheim, vnd wanne wir in das
angepoten haben, da sol er vns wieder lassen wissen inwendig der nehesten
14 tagen, ob er das gut kauffen wolle oder nicht. Will er danne das
vorgenant gut kauffen, so sollen wir im dasselbe gut verkauffen in deme
kauffe vnd in den rechten, als wir im zu Altdorff verkaufft haben, je
ein 1b. herrngelts vm virzig Ib. haller Nürnberger werung, also dass er vns
inwendig 2 monathen darnach vnd wir mit im Eeintrechtig worden, das
geld bezalen, das vns gepürt vmb das guth. Auch ist geret: wer es sache,
dass wir ein vnser kint beraten wolten mit dem Heroltzberg vnd mit dem
gute, die darzu gehörent, so sullen wir vnsern obgenanten oheim nichts
verbunden seyn vmb die vorgenant gut. Des zu vrkunde vnd sicherheit
geben wir im diesen briefe, besiegelt mit vnserm anhangenden insiegel, der
geben ist nach gots gepurt dreyzehenhundert vnd im sechzigstem jar an
sant Peters cathedre tage.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Vergl. M. Z. HL Nr. 429 und 468

') Fehlt in der Abschrift. —

CCLXIX.
Testament des Grafen Adolf von Hassan und seiner Gemahlin Margaretha,

geb. Burggröfn von Hürnberg.
31. März 1360.

Wir Adolffe grefe zu Nassowe vnd wir frauwe Margaretha, sine eliche
frauwe, grefinne daselbes, dun kunt allen luden, die diesen geinwertigen brief
ansehent oder horent lesen, vnd bekennen vffenlich, daz wir zu rade sin
worden bit vnsern frunden bit vorbedachtem mude, gesundes libes vnde



vmme billiche liebe, die wir zu einander han, so han wir luterliche durch
god vnd vmb vnser vnd vnser erben selen heil ein selegerede vnd ein
testament gesetzet vnd gemachet‘), setzen vnd machen in‘ diesem brife
verdehalb hundert punt haller guder vnd geber Mentzer werunge vur vnser
vnd vnser erben selen, bit alsolichem vnderscheide: welchis vnder vns zwein
des andern dot vberlebet, das got lenge nach siner gnaden, das sal die
vurgenante summe geldis geben an alle die stede, die her nach geschriben
stent. Zum ersten so.setzen wir hundert punt haller den geistlichen
frauwen zu Clarendal’), gelegen by Wiesebaden in Mentzer bischdume, da
wir willen han beide zu ligen begraben. Bit deme gelde sal man ein
jergezyt vns keufen vnd machen eweclich, also daz manis den closterfrauwen
vnd den heren daselbes geben sal, daz sy vnser alle ierlich gedenken zu
den vier frone fasten bit vigilien vnd missen, als in irem closter gewonlich
ist. Auch setzen wir grefe Adolff dar, wanne god vber vns gebudet, einis
das beste ros, das wir han, vnd ein vnser beste perd vnd zwei vnser beste
harnesch, einis zu dem ernste vnd einis zu dem schiempe, vnd einen vnsern
besten wapenrok. Were aber sache, daz wir zu der zyt nit rosses hetten,
so sollent is vnser zwene hengeste sin, die besten die wir han, zu dem
vurgenanten harnesche. So setzen wir Margaretha dar, wanne god vber vns
gebudet, einis das beste gewant, das wir zu der zyt han, das zu vnserm
lbe gehoret, bit namen einen mantel, einen warkos vnd einen beste rog,
wie die sint, bit fuder vnd bit al. Da miede sal man eine ewige misse
machen vmb heil vnser grafen Adolfes, frauwen Margarethen vnd vnser
erben selin willen. So setzen wir .aber semtlich zu Munich Schonauwe‘“),
vf dem Einrich gelegen, funf vnd zwenzyg punt haller deme . . convente
gemeinlich. Daselbes den frauwen funfzyn punt haller dem . . convente
gemeinlich. So setzen wir den munichen zu Grunauwe‘) zwenzyg punt
haller dem .. convente gemeinlich. ..Den frauwen zu Affulderbach‘) setzen
wir zwenzyg punt haller deme . . convente gemeinlich. So setzen wir den
munichen vf der Lone, gelegen zu Arinsteyn‘), drizyg punt haller deme..
convente gemeinlich. Den frauwen zu Brunenberg") setzen wir funfzyn
punt haller deme . . convent gemeinlich. Den frauwen zu Walsdorf®) funfzyn
punt haller dem .. convente gemeinlich. So setzen wir den frauwen zume
Throne®) zyn punt haller dem .. convente gemeinlich. So setzen wir zu
der Berpach") funfzyn punt haller dem .. convente gemeinlich. So setzen
wir den pristeren zu Edchinsteyn”) vf dem stifte drizyg punt haller
gemeinlich vnd einen den besten hengest, den wir zu der zyt han, vnd ein
vnser beste harnesch vnd einen vnsern besten wapenrok, die wir zu der



zyt han, nach der satzunge zu dem.nuwen closter”). So setzen‘ wir frauwe
Margaretha dar, wanne god vber vns gebudet, einis das beste gewant, das
wir han, nach der satzunge zum nuwen closter, bit namen einen mantel,
einen warkos vnd einen beste rog, wie die sint, bit fuder vnd bit al. Hie
miede sollent sy keufen ierliche gulde vnd vnse vnd vnser erben selin
gedenken vf vnser iargezyde vnd dar zu vf die vier frone fasten alle ierlich
bit vigilien vnd sele missen, als in irem stifte gewonlich ist. Auch setzen
wir an die parhe zu Wiesebaden zyn punt, zu sent Georgen‘) funf punt
daselbis zu dem buwe, zu vnser frauwen') funf punt zu dem buwe, in den
spiedal funf punt den siechen. So setzen wir dar zu Mentze den predigeren
dru punt haller, daselbes den barfuzen vier punt haller, daselbes den
Augustinerin dru punt haller, vnser frauwen brudern genant dru punt haller.
Zu Lympurg den barfuzen dru punt haller. Zu Wersdorf‘) an die parre
dru punt. Zu Vrfe’) funf punt vnd den besten wapenrok, den wir han
na den vurgeschrieben, an den buwe daselbes, So setzen wir zu Wolfisbach””)
vier punt haller vnd ein panzier: bit disem gelde.vnd panziere sollent die
huwemeister keufen eine ierliche gulde vnd da miede vnser ijargezyde dun
began. Den willigen armen frauwen zu Mentze zwei punt, daz sy god vur
vns bidden. Auch setzen wir dem stifte zu Edchinsteyn zu der vorgenanten
satzunge ses vnd echtzyg gulden von Florencie guder vnd geber Mentzer
werunge, die sy vns gutlich geluwen hant. Her vber han wir grefe Adolf
vnd frauwe Margaretha vurgenant semtlich vnd eindrechtlich gekorn vnser
lieben frunde, bit namen vnsern lieben gefatern heren Wylhelm apt zu
Arinsteyn, heren Wylhelm dechin zu Edchinsteyn vnd Marsilijs von Rifenberg
ritter; den han wir in truwen hant diesen brif geantwortet also: welches
vnder vns zwein zu erst von dodes wegen abgienge, das god fryste nach
sinen gnaden, so sollent die egenanten truwenhender gliche gewalt han bit
dem lebende zu grifen an alles, das wir gelazen han, als lange bis das
vurgenant selegerede gentzlich an alle die vurbeschriebene stede bezalet ist;
vnd sal das sin ane allen zorn des lebenden vnd vnser erben. Were aber,
daz der truwenhender einre abgienge von dodes wegen, so sollent die andre
zwene gliche gewalt han als vur. Giengen er aber zwene abe, so sal der
dritte gliche gewalt han als vur. Giengen sy aber alle drie abe, ee wir
oder vnser einis, so sal doch ‚der briff verbliben in siner eraft, in wes hant
wir in bevelen. Vnd vmb daz wir dis vurg. selegerede vnd gelubnisse die
steder halden vnd vollenbrengen, so hat wnser ieglich sine truwe an eydes
stat dem andern gegeben, diese vurgenante stucke zu vollenfuren, ane alle
argelist vnd geverde, Des zu orkunde so han wir grefe Adolff vnd frauwe



Margaretha vurg. vnser ingesigele dun henken an diesen brif; vnd zu merer
vestikeit vnd sicherheit so han wir gebeden vnser lieben sune Gerlach vnd
Friederich, daz sy ire ingesigele zu den vnsern henken an diesen brif. Vnd
wir Gerlach vnd Friederich itzugenant irkennen vns, daz wir vmb liebe
vnd 'bede der edeln vnsers lieben heren vnd faters grefen Adolfs grefen zu
Nassowe vnd vnser leben frauwen vnd muter frauwen Margarethen‘ grefinne
daselbes vmb irer selen heil vnd auch vmb wnser selin willen vnser

gehengnisse vnd guden frihen willen her zu han gedan, vnd globen an
guden truwen an eydes stat, alle diese vurgeschrieben stucke vnd artikel vnd
ir jeglichen bisunder stede vnd veste zu halden, ane alle argelist vnd geverde,
die menschen herze irdenken mag. Des zu orkunde so han wir Gerlach
vnde Friederich vnser ingesigele auch gehangen an diesen briff. Actum et
datum anno domini M°CCC° sexagesimo, feria tertia proxima post diem
palmarum.

Original im Künigl. Jreuss. Stonuts-Archiue zn Wirsbaden.
Anhangend in braunem Wachse die Siegel des Grafen Adolf, seiner Gemahlin und seiner beiden Söhne. Das
Siegel der Gräfin Margaretha ist kreisrund, hat 47 Millimeter im Durchmesser und zeigt auf einem mit
Arabesken verzierten Grunde in ganzer Figur die Gräfin, welche in der rechten Hand den nassauischen, in
der linken den hohenzollerischen Schild trägt. Umschrift + S. SE.......RETE.... TISSE. DE. NASS,

WVergl. Nr. 260 und 278.
') Original gemachet han in Folge eines Constructionsfehlers. — ?) Kl. Clarenthal bei Wiesbaden; wegen der
hier gemachten Memorienstiftung ist der Tod des Grafen Adolf in das Nekrologium eingetragen (Menzel,
Gesch. von Nassau, Va., S. 27); der viel später erfolgte Tod der Gräfin Margaretha ist nicht angemerkt. —
3) Kl. Schönau. — +*) Kl. Gronau. — *) Kl. Afholderbach. — % Kl. Arnstein. — 7) Kl. Brunenburg. —
5) Kl. Walddorf. — °) Kl. Thron. — 'v) Kl. Berbach. — ?') Idstein. — 1?) Dieses „neue Kloster“ ist das
oben genannte Clarenthal. — ’2) St. Georgs-Kapelle zu Wiesbaden. — !!) Die Kapelle Unser Lieben Frauen
war mit dem Hospital verbunden. — 1!) Wörsdorf bei Idstein. — !°) Auroff bei Idstein (?); die älteste

Namensform ist Uriphi. — 1%) Wolfsbach, abgegangenes Dorf bei Idstein. —

CCLXX.

Ehestiftung zwischen Albrecht, dem Sohur des Burggrafen Albrecht von Hürnberg,
und Elisabeth, der Tochter Ruprechts, Pfalzgrafen bei Rhrin.

4. Juli 1360.

In gotes namen, amen. Wir Albrecht von gots‘ gnaden burgrafe ze
Nuremberg bekennen vns offenlich in disem brife, daz wir durch gut, nütz
vnd fride vnser herschaft vnd landes vnd durch besunder libe vnd freunt-
schaft, die wir gehabt haben vnd noch haben, vnd durch daz, daz solich
freuntschaft stet vnd gantz furpaz welibe, so haben wir unsern liben elichen
sün Albrecht gelobt vnd gegeben zu eim elichen gemaheln vnd zu eim elichen

di“



man .. dem hochgeporn frauwlin frauwen Elsepeten, dez hochgeporn,
durchleuhigestem fursten vnd herren, hern Ruprecht dem Jungen, pfaltzgrafe
bey Rein, oberster druhsse dez heiligen romischen reichs vnd herzogen in
Beyern, siner elichen tohter zu eim elichen gemaheln vnd zu eim elichen
man’). Vnd haben unserm obgenantem sun geheissen vnd gelobt zu geben zu
widerlegüng zwelf tusent pfunt heller vnd zu morgengabe aht tusent pfunt heller,
die danne ze Nuremberg geng vnd gebe sint in der stat, oder werung, do mit
man sie zu den zeiten bezalen vnd geweren mag, die er furpaz gibt vnd geben
sol dem obgnanten frauwlin, seiner elichen wirtein. Vnd sullen daz obgnante
gelt berihten vnd beweisen auf vnsern vesten, slossen, steten vnd guten in dem
nehesten iar dar nach vnd unser kint elich vnd wirtlich bei einander gelegen sint,
abe ez zu schulden kem, daz daz obgnant frauwlin itz geltes sicher vnd habent
sie; vnd die beweisung sol geschehen, als dez landes reht, sit vnd gewonheit
ist, on geuerde, Auch ist geret, daz man unserm sun dem vorgenanten zu
dem obgenanten frauwlin, siner elichen wirtein, sol geben zu heimsteuer zwelf
tusent pfunt haller, die danne geng vnd gebe sin zu Nuremberg in der stat,
oder ander werung, do mit man in zu den zeiten bezalen vnd geweren mag.
Vnd sol man auch unserm vorgnanten sun daz vorgenant gelt vnd heimsteuwer
bezalen vnd weren in dem nehesten iar dar nach, wanne vunser kint elich
vnd wirtlich bei einander gelegen haben, als dez landes reht ist. Wer
auch, daz vnser vorgnant herre der herzoge, unser sweher, unsern sün vnd daz
obgnante frauwlin bezelte mit bereiten gelt, so sullen wir vnd vnser sün daz
vorgnant, die zwelf tusent pfunt heller, anlegen nach vnsers vorgnanten
herren des herzogen rat, ob ez zu schulden kom, daz sie dez geltes sicher
habent sie. Ez ist auch geret: abe vnser vorgenante herre der herzoge on
leibes erben abe ging, do niht sun weren, do got vor sie, vnd ob er mer
tohter hette danne ein, so solten sie alle da bei beliben, war zu sie reht
habent, on alle geuerde. Mer ist geret, daz sich daz vorgenante frauwlin
sol verzihen, als dez landes reht ist. Wanne auch die vorgnanten kint
elich vnd wirtlich bei einander gelegen haben, wer dann, daz vnser vorgnant
sun e abe ging on erben danne daz vorgnant frauwlin, so hat sich verfallen
auf daz obgnante frauwlin die widerlegung, zwelf tusent pfunt heller, vnd ir
morgengabe, aht tusent pfunt heller, vnd ir heimsteuwer, ist auch zwelf
tusent pfunt heller; vnd alles‘ daz vorgnant gelt mag sie wenden vnd keren,
war sie wil. Wer aber, daz daz vorgnant frauwlin on erben e abe ging
danne unser sun, so hat sich ir vorgnant heimsteuwer auf unsern sun ver-
fallen, vnd mag daz selbe gelt er wenden vnd keren, war: er wil. , Wer
auch, daz Unser egenant sun e abe ging danne daz obgnant frauwlin vnd

Far



unser sun: kint lise, so sol dem vorgenanten frauwlin folgen ir heimsteuwer,
zwelf tusent pfunt heller, vnd zu morgengabe aht tusent pfunt heller: die
mag sie wenden vnd keren, war sie wil, als muglich vnd pillich ist; vnd
ir widerlegung, zwelf tusent pfunt heller, die sol sie nutzen vnd nisen ir
lebetage: vnd wanne sie niht en ist, so sullen die selben zwelf tusent pfunt
heller fallen an den stam, do sie her kumen sint. Wer auch, daz wir abe
gingen, do got vor sie, e die sache, als vorgeseriben stet, follenfurt wurde,
so solten vnser erben vnd vnser kinde formunde vzrihten, als wir selber,
alle die stuke vnd artikel, -als hie vorgescriben stet. Ez ist auch geret,
daz wir die vorgnanten unser kint, die wir zu einander gelobt haben, daz
wir die elich vnd wirtlich bei einander legen sullen von nü sant Michel tag,
der schirst kumpt, vber sehs iar, ez wer danne, daz wirz auf beide seiten
mit willen lenger oder kurtzer mehten. Wer auch, daz der kinde eins abe
ging, e sie elich vnd wirtlich bei einander gelegen haben, so sullen alle
die vorgeseriben gelubde, rede, prife vnd teiding abe sin. Vnd die vorgeseriben
stuke vnd artikel vnd ir icleichen besunder haben wir gelobet mit guten
trewen vnd zu den heiligen gesworn stet vnd veste zu halden, on alle
argelist vnd on geuerde. Dez zu vrkunde vnd ewiger vestigheit vnd
gezeugnusse der vorgescriben teiding geben : wir disen brif besigelt mit
vnserm anhangenten insigel, der geben ist nach gotes gepurt drutzehen-
hundert iar vnd dar nach im sehzigesten ilar, zu Beyerreut, an sant Vlreichs
tag dez heiligen herren.

Priginal im Königl. Bayr. Keichs-Archiuz zu Münden.
Vergl. M. Z. IM. Nr. 407.

) Der Satzbau ist misslungen.

CCLXXI.

25. November 1360.

Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt Rotenburg, die gewöhnliche Reichs-
steuer, welche er dem Leupolt Küchenmeister von Nortemberg für dieses
Jahr gegeben, statt dessen an Albrecht und Friderich, Burggrafen zu Nürnberg,
welche laut ihrer Urkunden noch dieses Jahr ein Recht auf deren Bezug
haben, zu zahlen; dem Küchenmeister wolle er sein Geld anderswo anweisen.

Geben zu Nuremberg 1860 an sande Katherinen tag der heiligen
jungvrawen.

Original im Königl. Bayr. Beichs- Archive zu Münden.
Vergl. Nr. 265 und M. Z. II. Nr. 4533,



CCLXXI.

Elisabeth Grüfin von Benneberg verspricht, die vom Burggrafen
Albrecht von Hürnberg dem Dompropst Albrecht von Brssberg auf die Stodi

Schmalkalden bestellte Zöfandschaft zu halten.
22. December 1360.

Wir Elssebethe von gots gnaden greffin zu Hennebergk bekenne
offentlich mit diesem hbriue fur vnns vnd alle vnser erben vmb die pfant-
schafft der stat vnd des hawses zu Smalkald mit irn zu gehorung, die der
edel unnser lieber oheim Albrecht bürcgraffe zu Nurmbergk hat vorsetzet dem
geborn man herrn Albrecht von Hesseburgk, thumprobst zu Wirtzpurgk,
nach sage der briue, die sie beyder seyt han dar uber geben, wie das der
egnant vnnser oheym dem vor gnanten thumprobst vorsichert vnd verbriuet
hat, das sollen vnd wollen wir halden stet vnd vnuerbrochelichen, an alles
geuerde. Vnd des zu vrkunde geben wir den burgern vnd der stat
gemeinlichn zu Smalkalde diese briue versiglt mit vnnserm insigl, das
doran hanget. Gescheen nach gots geburt dreitzenhundert iar dar nach in
dem sechtzigsten ijar an dem dinstag nach sant Thomas tag des heyligen
zwelfpoten.

Eopiolbnch im gemeinschaftlihen Kennebrrgischen Archive jun Meiningen,
Vergl. M. Z. IM. Nr. 456.

CCLXXUIN.

Kapst InnocenzVI.gestattet,dass den Codtenmessen
für burggräfliche Zersonen im Kloster zu Beilsbronn auch die weiblichen

Mitglieder des burggräflichen Banses beiwohnen dürfen.
30. April 1361.

Innocentius servus servorum dei dilectis filiis nobilibus viris Alberto
et Friderico-comitibus burggravüs de Nürmberg, Bambergensis diocesis, salutem
et apostolicam benedietionem. Sincerae devotionis effectus, quem ad nos et
ad romanam geritis ecclesiam, promeretur, ut petitionibus vestris, illis
praesertim, quas ex devotionis fervore prodire conspicilmus, quantum cum
deo possumus, favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis pro parte
vestra nuper petitio continebat, quod, cum plures praedecessores vestri,
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comites burggravii de Nürnberg, Bambergensis diocesis, qui personarum et
bonorum monasterii in Heilsbrunn, Cisterciensis ordinis, Eistetensis diocesis,
advocati et defensores fuerunt, hactenus prout vos estis, in eodem mo-
nasterio fuerunt tumulati, vosque etiam sepulturas vestras inibidem duxeritis
eligendas, sperantes quod successores vestri, comites videlicet burggravit de
Nürnberg ex vobis descendentes, suas et inibi eligant sepulturas, desideratis,
quod vestrae et eorundem successorum vestrorum uxores et consanguineae
vestris et eorundem praedecessorum ac sSuccessorum exequlis, vigiliis et
anniversarlis ac missis pro animarum vestrarum salute celebrandis intersint.
Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, ex constitutionibus, consuetu-
dinibus et statutis monasterli et ordinis praedietorum nulla mulier dietum
monasterium permittatur intrare, nobis similiter supplicastis, ut vobis, quod
uxores et consanguineae praedictae diebus, quibus hulusmodi divina officia
celebrabuntur, praefatum monasterium ingredi et huiusmodi officiis interesse
valeant, concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque vestris
in hac parte supplicationibus inclinati vobis, ut consanguineae et uxores
praedictae diebus praefatis dietum monasterium ingredi ac eisdem divinis
officlis interesse valeant, constitutionibus, consuetudinibus et statutis praedietis
non obstantibus, dum modo uxores et consanguineae praedictae ibidem non
somedant nec pernoctent, auctoritate apostolica de gratia concedimus speciali.
Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere vel
ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumserit, indig-
nationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se
noverit incursurum. Datum Avinione, pridie calendas Maii, pontificatus
nostr1 anno nono.

Annales Heilsbronnenses, Handschrift im König, Prenss. Yans- Archive zu Berlin.

CCLXXIV.

‚9, October 1361.

Kaiser Karl bestätigt dem Erzbischof Theodorich von Magdeburg die
Privilegien seines Hochstiftes,

Zeugen: die Bischöfe Johann von Leitomischl, Hofkanzler, Berthold
von Kichstädt — —; Wilhelm Markgraf von Meissen; der Burggraf Friedrich
von Nürnberg. — —

Gegeben zu Laufen, IV. idus Oetobris 1361.
Original im Königl. Prenss, Stoots- Archive zu IMagdebnrg.



CCLXXV.

Burggraf Friedrich von Hürnberg und Landgraf Johan von Lruchtenberg
willigen in die Creunung der Capelle zum h. Grabe von der Farrkirche in

Schmalkalden.
9, August 1362.

Nos Fridricus dei gracia burgrafius Nürenbergensis et nos Iohannes
lantgrafius Lütenbergensis recognoscimus presentibus in hiis seriptis, quod
nostro!) et nobilium Heinrici et Bertholdi fratrum, comitum in Hennenberg,
et”) ipsorum heredum nomine, verorum collatorum ecclesie parrochialis in Smal-
kalden, lucide profitemur, quod.in nostra constitutus presencia Wolframus
dietus Fräz prespiter ex’) sua nobis deuocione exposuit, capellam dictam ad
sanctum sepulerum %nostrorum predietorum auunculorum eorum“*), parrochiali
ecclesie in Smalkalden, ecuius ius patronatus ad ipsos et eorum heredes
necnon ad illustres principes dominos Heinricum et Ottonem terre Hassie
lantgrafios, auunculos nostros karissimos, suosque heredes pleno iure spectare
dinoscitur, annexam prefate ecclesie parrochiali”), certis redditibus penitus
carentem et fere‘) desolatam, cum insinuacione separacionis a iam dieta
ecclesia parrochiali de consenssu honorabilis Heinrici de Noua civitate,
rectoris eiusdem ecclesie, vt per suas litteras sigillatas nobis apparuit
euidenter. Nos vero, diete ’capelle oppressionem et diuini cultus diminu-
cionem considerantes, predicte separacioni ad diuini cultus ampliacionem
pro nostris ipsorum”), auunculorum nostrorum et suorum heredum nostrum
et ipsorum adhibuilmus consenssum et tenore presencium adhibemus, ita
videlicet, quod ius patronatus diete capelle ad honorabiles decanum et
capitulum ecclesie collegiate in Smalkalden, in salutem et remedium animarum
nostrarum, perpetuo debet pertinere. In cuius testimonium presentes sigillis
nostris fecimus communiri. Datum anno domini M°CCC°LX° secundo,
feria tercia post festum sancti Petri apostoli ad vincula.

Original im gemeinschaftlichen Meunebergischen Arıhive jun Meiningen,
Vergl. Nr. 276.

ı) Original nostri. — *) Fehlt im Original. — °) Original et. — *) Die vorhergehenden Worte sind offenbar
verderbt oder doch lückenhaft. -— *) Die drei letzten Worte anscheinend überflüssig. — *) Original fore. —

:) Vielleicht ex »arte nostra insorum. —



CCOLXXWVI.

Burgaraf Friedrich von Nürnberg uud Landgraf Johann von Lenchtenberg
genehmigen die Mussregeln, welche das Stift zu Schmalkalden zur Tilgung seiner

Sıhnlden getroffen hat.
3. August 1362,

Nos Fridricus dei gracia purgrafius Nurenbergensis et Iohannes lantgrafius
Lutenbergensis tenore presencium publice profitemur, quod in nostra constituti
presencia honorabilis' Albertus, decanus ecclesie saneti Egidii in Smalkalden,
et canonici dicti collegii, cuius ius patronatus et collacionis nobilibus et karissimis
nostris auunculis et comitibus in Hennenberg suisque heredibus pleno iure
dinoscitur pertinere, et suam ac eorum ecclesie aggrauacionem debitorum et
aliorum dampnorum illacionem querulose insinuabant, notorie demonstrando . .
videlicet dietam ecclesiam magnis dampnis et onerosis debitis esse irretitam.
Quare eorum videntes et considerantes affectum gloriosum, laudabilem et appro-
babilem, quemlibet eorum velle abesse a sua prebenda persone sue deputata
propter debitorum solucionem et predictorum dampnorum reformacionem, omnes
redditus, wisungias et alias obuenciones quascumque debitis et dampnis deseruire
anno pro presenti, sicut in ipsorum contractibus et litteris desuper confectis
plenius apparebit, alter alterum a tali laudabili proposito non retrahendo nec
reclamando verbo uel facto, sine dolo, constituentes insuper duos ex ipsis
canonicis, honestum Fridriceum, aduocati de Slüsungen natum, et Iohannem
de Weita, concanonicos, procuratores et actores omniumque bonorum com-
munium perceptores, dantes eisdem plenam ipsorum nomine potestatem omnia
bona communia percipiendi, wisungias et quascumque obuenciones percipiendi,
debita soluendi et ad nutum seu vtilitatem ecclesie conuertendi, prout ipsi
juramento prestito se asstrinxerunt et iuramento sunt electi concordi electioni,
supplicantes nichilominus nobis, nostrum ex parte nobilium et karissimorum
auunculorum nostrorum de Hennenberg predietorum adhiberi predictis con-
senssum: nos vero considerantes futurorum dampnorum remedio salutari
obuilari, ob diuini amoris intuitum et ne dietum collegium taliter dilapidetur
et desoletur, ut cuncta eciam in melius disponantur et ordinentur, nostrum
plenum auunculorum nostrorum nomine adhibuimus et per presentes consenssum
adhibemus, tale factum laudabile in melius commutari, In cuius rei euidenciam
presentes nostris sigillis sub appensione fecimus solidari. Datum anno domini
M”° CCC°LX"" seeundo, feria quarta post festum sancti Petri apostoli ad vincula.

Original im gemeinschoftlichen Yenurbergischen Archiur zu Iriningen.
Vergl. Nr. 275 und M. Z. HI Nr. 347.
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CCLXXVIIL

Das Königliche Bofgericht bestätigt den Landgerichtsspruch
über des Burggrafen Rechte an dem Schultheissen-Amt und dem Zoll in Mürnberg

pam 9. Februar 1363.
21. Februar 1363.

Wir Heinreich graf ze Swarczburch, herre ze Arnsteten vnd zu
Sündershusen, sazzen ze geriht ze Nüremberg an vnsers herren stat des
römischen keiser Karls ze allen zeiten merer des reichs vnd küngs ze
Beheim, vnsers genedigen herren, vnd tün kunt mit disem brief, daz fur
vns kom in geriht mit fursprechen der ersam man Ulreich der lantschreiber
ze N üremberg mit vollem vnd ganczem gewalt an des edln herren stat
grafen Fridereichs burcgrafen ze Nüremberg vnd zeigt einen brief besigelt mit
des lantgerihtz ze Nüremberg anhangendem insigel, der von wortt ze wortt
geschriben stund also*).... WVnd do der selb brief also vor vns in geriht
gelesen vnd verhort ward, do bat vns der egenante Ulreich lantschreiber
von des obgenanten grafen Fridereich burggrafe ze Nüremberg wegen fragen
einer vrteil, ob man seinem vorgeschriben herren iht pillichen vnd ze reht
den vorgeschriben brief, als er von wortt ze wortt, von artikel ze artikel”),
bestetigen solten /sic/ mit des hofgerihtz briefen vnd insigel, daz er pillichen
vnd zu reht stet beleiben vnd eraft vnd maht haben solt. Dor vmb fragten
wir herren vnd ritter vf ir eyde, der vil engagen waz, waz si reht deüht.
Die erteilten vf ir eyd, wir solten im von des vorgenanten burggrafen wegen
den obgeschriben brief pillichen vnd ze reht bestetigen mit des hofgerihtz
brief vnd insigel, also: das er furbas stet beleiben vnd kraft vnd maht haben
solt an aller stat. WVnd also bestetigen wir im, als erteilt ist, von des
vorgeschriben grafen Fridereichs wegen des burggrafen ze Nüremberg den
obgeschriben brief, als er von wortt ze wortt, von artikel ze artikel
geschriben stat, daz er furbas ewiclichen stet‘ beleiben vnd ecraft vnd maht
haben sol an allen steten. Vnd des zu einem waren vrkünd ist diser brief

mit vrteil gegeben, versigelt mit des hofgerihtz anhangendem insigel, an
dem dinstag nach dem weizzen suntag in der vasten, do man zalt von
Christus gepurt drewzenhündert vnd in dem drew vnd sehtzistem jare.

Original im Königl. Bagr. Reichs- Archive zu Münden,
Mit anhangendem, gut erhaltenem Siegel.

) Hier ist die M. Z. III. Nr. 517 abgedruckte Urkunde vom 9. Februar 1363 inserirt. — *) Das Prädicat
des Satzes fehlt; unten richtig: geschriben stat. —



CCLXXVI.

Resers der Grüfin Margaretha von Hassan, Burggrof Fridrich’s IV. Caodhter,
wrgen Deränderung ihres Witthums,

2. März 1363.

Wir Margareta grefinnen zü Nassalıwe, etswan dochter grefen Friederichis
des alden burggrefin zü Norenberg, deme got gnade, erkennen vns vffenbar an
diesem genwortigen brieffe vnd tün künt allen luden, die yn ane sehent,
lesent oder horent lesen, also: Als wir mit vnserme guden willen vnde
wiszen gestadet han vnd virhengit deme edeln vnserme hertze lieben
hulchine vnd elichem wirte grefen Adolffe grefen zü Nassalwe, daz er
Wiesebaden, vnsern wiedem, vnd waz dar zü gehoret, virsatzit hat, vnd
er vns auch geret hat in guden trüwen, den. selben vnsermm wiedem
gütlichen zü losen vnd siner turnose dri, die er hat vff deme Rine von
gnaden des heiligen romischin riches, eynen zü Gernsheym, eynen zü
Bacherach vnd eynen zü Lainsteyn, laszin zü vallin in vnser hant, den
vorgenanten vnsern wiedem da von zü losen nach lude vnd haldünge der
brieffe, die wir dar vber han; vnd dar zü, vff daz wir die siecher sin vnd
vngehindert bliben vnd werden an vnserme wiedem, so hat er vns zü
mere gewisheit dar vor gesazt vnd ingegeben Edichinsteyn halb, burg vnde
stat, vnd Adolffisegke zü male mit solichen gulden, guden, luden, geriechten,
mit allen pünten vnde artigkeln, als die brieffe inne haldent, die wir auch
dar vber han: des han wir Margareta vorgenant geret vnde gelobit, reden
vnd geloben mit guden trüwen in diesem hbrieffe, daz wir alle daz gelt,
daz vns geantwort vnde gereichet wirt von den drien turnosen oder daz vns
da von gefellit, ob wir sie virkeüffin, virsetzin oder anders virüszern, nyt
wenden oder keren sollen an keyne ander stat oder ende dan an die
losünge vnsers wiedems zü Wiesebaden, vmb keinerhande node oder sache
willen, wie oder wa von die geschen oder kümen mochten, dan wir sollen
vor allen dingen von den drien turnosen oder waz da von gefellit vnsern
wiedem vnd waz dar zü gehoret ledig vnde los machin. Vnde wanne wir
ynı ledig vnd los wieder in vnser hant han vnd sin wol mechtig sin, so
sal daz halbeteil zü Edichinsteyn vnd Adolffisegke zü male vnd alle die
gude, lude vnd gulde‘ mit allen pünten vnd artigkeln, wie vns die vir-
schrieben sint vnd virbrieffet, ledig vnde los sin wvnsers lieben bulchins
vorgenant vnd siner erben, ane alle wiederrede vnde hindernisse vnser oder
ymandes von vnsern wegen, vzgescheiden alle argeliste vnd geverde. Des



zü waren vrkunde han wir vnse ingesigel an diesen brieff dün henken
vnd han dar zü zü mere gewisheit gebeden den edeln vnser lieben bulchin
vnde swager Johannen grefen zü Nassaülwe vnd herren zü Merenberg, daz
er sin ingesigel zü gezügnisse an diesen brieff hat gehangen. Vnd wir
Johan itzü genand erkennen vns, daz wir durch bede wnser lieben suster
und swegeren frauwen Margareten grefinnen zü Nassalwe wvnser ingesigel
dieser vorgeschriebenen rede zü gezügnisse an diesen brieff han gehangen.
Datum Wiesebaden, anno domini M°CCC° sexagesimo tercio, feria quinta
proxima post dominicam KReminiscere.

Original im Rönigl. Prenss, Staots- Archive jo Wirsbaden.
Vergl. Nr. 269, 544 und M. Z. IIL Nr. 47.

Beide Siegel wenig beschädigt, an Pergamentstreifen. Das Siegel der Gräfin Margaretha zeigt in seinen
ner Feldern zweimal den nassauischen Löwen, zweimal den Hohenzollerschild in bekannter Viertheilung.

CCLXXIX.

9. März 1363.

Kaiser Karl fordert eine Anzahl Reichsfürsten, darunter den Burggrafen
Friedrich von Nürnberg, unsern sweher, und Sophien, Burggräfin zu Nürnberg,
auf, das Kloster Bildhausen gegen etwaige Angriffe des Johannes von Rurit
zu schützen.

Geben zu Nürnberg 1363 am donnerstag nach Oculi.
Schultes: Histor. Schriften zur Geschichte und Geogr., IL. 377.

Verg]l. M. Z. III. Nr. 410.

CCLXXX.

28. März 1363.

Graf Eberhard zu Wertheim und Frau Katharina, seine eheliche Hausfrau,
freien die Güter zu Kupprichhausen, welche das Kloster Brombach von
Gotzen Martin von Mergentheim, der sie als Wertheim’sche Lehen besass,
erkauft hat.

Geben 1363, an dem dinstag nach vnser frawen tage, den man
aennet zu latein Annuntiatio.

Besiegelt mit dem Siegel beider Ehegatten.
Aschbach, Geschichte der Grafen von Wertheim, II. Nr. 101.

Vergl. Nr. 291.

“2



CCLXXXI.

Burgaraf Friedrich belehut den Rudolf Geuder mit einem Gereut
in seinem Walde,

21. April 1363.

Wir Friderich von gottes gnaden burggraue zu Nuremberg bekennen vnd
thun kundt offenlichen mit diesem brieff, dass für vns kam die erberge
fraw, ver Cristein, Eberhardt. des Ödenbergers seligen weylent ehelich
wirtein, vnd bat vns, dass wir leyhen solten das gerayt und den gangk uff
unserm walde, das zu der vorsthube gehört zu-dem gscheide, dem Rudolff
dem Geuder, dass ir wyrt, der egenannte Ödenberger seliger, ingehabt habt,
mit allen nutzen, ehren, rechten, besucht vnd vnbesucht, das zu dem
egenanten gereyt vnd gange gehört, wo das gelegen sey oder wie es genannt
ist. Nun haben wir angesehen zeitlich bete vnd leihen dem obgenanten
Rudolffen dem Geuder vnd allen seinen leibeserben das obgenante gereyt
vnde genge auf vnserm walde, das zu der egenanten forsthube gehört, vnd
mit allen dem, das darzu gehört, als vorgeschriben stet vnd als das der
egenannt Eberhart Ödenberger seliger ingehabt hat vnd was wir im von
vechts wegen daran leyhen sollen vnd mögen, on geuerde. Mit vrkundt
vnd bestettigkeit ditz.brieffs, besigelt mit vnserm anhangendem insigel, der
geben ist nach gottes gepurt dreyzehenhundert jar, im drey vnd sechzigistem
jar, am freytag vor Georgi.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

CCLXXXILL

20. Februar 1364.

Stephan der ältere Herzog zu Bayern verleiht Johann dem Neyffen
die von seinem seligen Oheim von Neyffen und dem Kaiser Ludwig ver-
schriebene Burg zu Obenhausen und bestätigt demselben einen Brief über
Viehweide und Brennholz, den ihm Agnes, des vorgenannten ‚von Neyffen
Wittwe und jetzt des Grafen Albrecht von Heiligenberg Hausfrau, und Sweygger
von Gundolfingen, Pfleger der von demselben von Neyffen hinterlassenen
Kinder, ausgestellt haben.

Gegeben zu München am Eritag nach Reminiscere.
Regesta Boica IX. S. 95,

X



CCLXXXIIM.

Tandgerichtsspeuch ju Gunsten des Grafen Friedrich von Castell
über die Wüstung zu Berrichtshansen.

4. August 1366.

Ich Purchart von Segkendorff, Hörauf genant, sass an dem landgericht
zu Nürmberg von meins herr wegen des burggraven zu Nurnberg vnd thun
kundt an diesem brief, dass für mich komen in gericht der edel herre her
Friederich graf zu Castell vnd klagt mit fürsprechern auf die wüstung zu
Herrichtshausen‘) vnd auf die vierzehen malter geldts vnd jach, die solt er
durch recht leihen vnd wär auch rechts burglehen von ihm wvnd der
herrschafft von Castell, vnd wären ihm ledig worden vnd hätt die in fremder
hand funden. Das verantwort mit fürsprechern Göz von Wipfelt, als recht
war, vnd jach, die gütter, die er da hört nennen, wären sein rechtes lehen
von meinem herrn dem burggraven vnd wüst auch anders lehenherrn nicht,
davon er sie von rechts wegen zu lehen haben solt, dann obgenanten
meinen herren den burggraven. Darwieder weist der ehgenant herr Friedrich
graf zu Castell einen guten, redlichen brief, versigelt mit desselben Gözen
von Wipfelts vaters anhangenden insigel, der laut also, dass derselb
von Wipfelt die vorgeschribene gütter zu rechten hurglehen haben solt, er
vnd sein erben, von der herrschafft von Castell vnd von ihren erben. Vnd
nach desselben briefes laut vnd sag vnd nach ihrer beyder fürlegung ward
ertheilt: getorst der obgenant Göz von Wipfelt behaben zu den heiligen,
dass er keinen andern lehenherrn darüber wüst dann meinen herrn den
burggraven vnd auch an keinen andern geweist wär worden, darnach solt
geschehen, was recht wäre. Des stund dar der ehegenant herr her Friederich
graf zu Castell vnd wartet darumb aber seines rechtens. Des gieng G(öz
von Wipfeld ohn laub von dem rechte vnd von dem gericht vnd thät auch
des rechten nicht, als ihm ertheilt wär worden. Darum ward ertheilt mit
gemein volg vnd vrtheil vff den ayt, dass derselb graf Friedrich von Castell
mit den vorgeschriebenen güttern geruht sizen vnd bleiben soll von dem
obgenanten Gözen von Wipfeld fürbass ewiglich; vnd sezen ihn auch derselben
gütter in recht nüzlich gewehr von gerichts wegen, als ertheilt ist worden, vnd
man soll ihm auch von gericht darüber zu schirmen geben, wes er begehrt.
Geben mit vrtheil vnd des landgerichts insigel, am dienstag nach Vincula Petri
nach gottes geburt dreyzehenhundert jahr vnd in dem sechs vnd sechzigsten Jahr.

Collectio documentorum burggraviatus Norici im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
ı) Unbekannt. —



CCLXXXIV. .

Kaiser Karl bestätigt alle von ihm als Rrichsaberhangt und König von Böhmen
den Burggrafen von Hürnberg bewilligten Privilegien.

14. October 1366.

Wir Karl von gotes genaden romischer kayser, zu allen zeiten merer
des reichs vnd Kkonig zu Beheim, bekennen vnd thun kunt offennlich mit
diesem brief allen den, die jn sehen oder hörn lesen, das wir vormals den
edeln Hansen und Albrechten seligen burggrauen zu Nuremberg vnd auch Frideriche.
desselben burggraue Hannsen sun, vnnseren lieben getrewen, brief geben haben,
etliche vnder vnnserm keyserlichen, ettliche vnnder vnnserm romischn konig-
lichen vnd ettliche vnnder vnnserm koniglichen zu Beheim insigeln: des globen
wir fur vns vnd vnnser nachkomen an dem reiche vnd fur vns, vnnser

erben vnd nachkomen konige zu Beheim jn guten trewen, on geuerde, das
wir dieselben brief alle, sie sind keyserliche, romische konigliche oder
konigliche zu Beheim, dem egnanten Fridrichen burggrauen zu Nuremberg,
seinen erben vnd nachkomen, jn allen iren meynungen, punckten, artickeln
vnd stucken, als sie von wortte zu worte begriffen sind, gancz, stet vnd
vnuerrückt haben vnd halden wollen vnd sullen vnd da wider nymmer zu
thun jn dheinem weyss. Mit vrkund diez brifs versigilt mit vnnserm
keyserlichen majestat ingesigel. Geben zu Nuremberg nach Crists gepurt
drewezehenhundert jar, darnach jn dem sechs vnd sechezigisten jare, an der
nechsten mitwochen vor sant Gallen tag, vnnser reiche jm eyn vnd ezwein-
czigisten vnd des keyserthums jn dem zwolfften jar.

Per dominum imperatorem Petrus Iaurensis.
Abschrift des JS. Fabrhunderts im Königl, Jörenss, Bans- Archive zu Berlin.

Vergl. M. Z. IV. Nr. 92, 98.

CCLXXXV.

Tonrad Waltstromeyer kanft den ehemals sogenannten Kurggrafenhof bei Nürnberg,
24. März 1867,

Ich Heinrich Geuder schultheis vnd wir die scheppfen. der stat ze
Nürnberg veriehen öffenlichen mit disem briff, das für vns kom in gericht
her ‚Conrat Waltstromeyer vnd erzeuget, als recht was, mit den ersamen
mannen hern Bertholt Tucher vnd hern Michel Grunthern, die sagten uff



irr eide, das sie des geladen zeugen weren, das im Heinrich Weizz mit
gesampter hant vern Gerhawsen, seiner elichen wirtin, hetten recht vnd
redlichen zw kauffen gebenn ir erbrecht, das sie hetten an dem turn und
hoffrayt vor spitalertor gelegen, daz man weylent nant des purckgrafen hoff, im,
dem vorgenannten Conrat Waltstromeyr, frawen Agnesen, seiner elichen
wirtin, vnd iren erben ze haben, ze nizzen fürbas ewiclichen, vnd gelopten,
sie des ze wern für erb, als recht wer, mit der bescheidenheit, das sie den
teutschen hern ze Nürnberg davon .jerlichen zinsen vnd geben solten acht
pfundt haller, halb auf sant Walpurg tag vnd halb auff sant Michels tag,
einen weck zu weinachten, einen lampsbauch zu ostern, der jerlichs vier
schilling haller wert sein solt, vnd ein vasnachthun fürbaz ewicklichen.
Vnd des zw vrkunde ist im diser briff mit vrteil von gericht geben, ver-
sigelt mit des gerichts ze Nürnberg anhangenden insigell. Geben an vnser
frawen abent in der vasten nach Cristus gepurt dreuzehenhundert jar vnd
in dem sieben vnd sechzigsten jare.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
In einer weiteren Urkunde von demselben Datum verspricht Conrad Waltstromeyr, den Burggrafenhof nur

einem Nürnberger Bürger wieder zu verkaufen, Ebenda.

CCLXXXVI.

Burggraf Friedrich gelobt nls Konduogt in Oberschwaben, die dortigen Stüdte
hei ihren Rechten und Frivilegien zu erhalten.

26. Mai 1367,

Wir Friderich von gottes gnaden burgraff ze Nürenberg, dez hailigen richs
lantvogt in obern Swaben, bekennen vnd tün kunt offenlich allermenglich mit
disem brief. Wan vns der allerdurchleuchtigiste fürste vnd vnser lieber
gnediger herre Karl römischer keyser, zu allen ziten ein merer dez richs
vnd künig ze Behaim, die lantvogty in obern Swaben mit.dez richs hernach
geschriben steten enpholhen hat vnd die selben stett vns ouch gehuldet vnd
ouch fur ainen lantvogt enphangen haben — daz sint die stett: Vlme,
Memingen, Kemptun, Kauffbuerun, Livtkirch, Wangen, Ysni, Bibrach,
Buchowe, Rauenspurg, Lindowe, Büchorn, Constentz, Vberlingen vnd Pfullen-
dorff — dar vmb haben wir den selben steten, allen gemainlich vnd ir
jeglich stat vnd iren burgern besunder, gelopt vnd verhaizzen vnd geloben
in daz mit disem brieff, daz wir si alle bi allen iren rechten, fryheiten
vnd güten gewonheyten vnd ouch brieffen, di si, ouch alle gemainlich oder
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jeglich stat oder ir burger besunder, von kungen oder von kaysern erlangt
vnd herbracht haben, getruwetlich halten vnd beliben sullen vnd wellen
lazzen, ane geverde, vnd daz wir si alle gemainlich vnd ir ieglich besunder
bi güten truwen friden vnd schirmen sullen vnd wellen, ane alle geverde.
Mit vrkund ditz briefs, versigelt mit vnserm grozzen anhangendem insigel.
Geben zü Vlme, an vnsers herren vffert abent, do waren von Cristz geburt
drivzehenhundert iar vnd darnach in dem syben vnd sechtzigistem iar.

Original im Königl. Württemberg. Stants-Archiue zu Stuttgart,
Das angehängte, sehr gut erhaltene Reitersiegel des Ausstellers, welches im Uebrigen ganz dem in M. Z. IV. S. 97
abgebildeten entspricht und welchem rückwärts das Siegel des Konrad Clarheimer aufgedrückt ist, zeigt an

den Armen sowie zwischen Helm und Schild deutlich den Ringelpanzer.
Vergl. M. Z. IV. Nr. 107.

CCLXXXVII.

Eberhard Wolfskebl und Genossen quittiren der Burggrüfin (Sophie) über
10000 fund Beller Koufgeldes für Grraltshofen. -

24. August 1367.

Ich Eberhart Wolfskel ritter, Fritze von Wengheim wvnd Stheffan
Zolner bekennen offenlichen an disem brief, daz uns Hanse der Klaffheimer
zehen tausent phunt haller bezalt hat von unser frauwen der burgrafein wegen
dez kaufgeltz, dorumbe sie Gerolizhofen‘) gekauft hat; dez sagen wir sie
quit, ledige und loz an disem offen brief. Vnd dez zu einem urkunne und
zu einem bekentnusse seind unser aller dreier insigel an disen brief gehangen,
der do gebn ist an sand Bartholomaes tag, da man zalt von Cristes geburt
dreizehenhundert jare und dar nach in dem siben vnd sechtzigesten jare.

Original im Merzogl. Wans- und Stants-Arhiue zu Coburg.
Mit 3 anhangenden Siegeln.

) Gerolzhofen, Bayern, Unterfranken? —

CCLXXXVHIL

Kevers Eberhards von Mosbayı, dass die Burggrüfin Sophie von Hürnberg ihm
zin Gut zu Ermannshausen wirderlöslich verpfündet habe,

14. November 1367.

Ich Ebirhart von Mospach ritter bekene offinliche mit disem brief
allen, die in sehnt oder hörnt lesen, daz die edele mein gnedige frauwe,

r
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frauwe Sophie burgrafin zu Nurnberg mir, Katherein meiner elichen wirtinn
und allen unsrn erben hat ingesetzt in dorf Ermanshausen dreitzehen acker
wisen, in dem Wurzbach gelegen, und den acker, der darzu gehört, der
da heisset Saltzmans gut, mit gerihten, mit allen nutzen und rechten, alz sie
und die herschaft daz biz her bracht und inn gehabt haben, umb fünff hundert
phunt haller guter lantwering, der sie von mir gentzlichen bezalt und gewert
ist, on geverde, also bescheidenlichen, daz sie und ire kint und erben daz
obgenante dorff mit allen seinen vorgeschriben zugehörungen und rechten
mügen wider lösen umb mich, Kathrein mein eliche wirtinn oder umb
unsre erben umb fünff hundert phunt haller ewichlichen, wanne sie wollen
und in daz fügt, doch also, daz die losüng gescheen sol ie des jars auf
sant Peters tag, als er off den stul zu Rome gesetzt wart, oder in virtzehn
tagen davor oder darnach, on geverde. Wir sullen auch von in zu wider-
losung nemen phenning, haller oder ander münze, die sie gehaben mügen,
die dann zu Francken im lande genge und gebe ist, als vil sich da für
fünff hundert phunt haller gebürt, on geverde. Auch sullen ich obgenant
Ebirhart, Kathrein mein eliche wirtinn und unser erben daz obgenant dorff,
lute, gut und waz darzu gehört, mit ungewonlichen beten noch stüren nicht
besweren noch ubergreiffen, dann als daz biz herkomen ist, on allis geverde.
Des und aller obgeschriben rede zu einer getzugnisse ist mein insigel an
disen bref gehenecget, der geben ist nach gots geburte drützehenhundert jar
und in dem siben und sechzigisten ‘jare, an dem sünntig nach sante
Merteins tag.

Eriginal im Werzogl. Hans- und Stants- Archive zu Coburg
Mit 1 anhangenden Siegel
Vergl. M. Z. IV. Nr. 259.

CCLXXXIX.

Der Schultheiss zu Hürnberg beurkundet den Berkanf zweier burggräflicher
Tehngüter zu Kutschendork an das Kloster St. Clara zu Hürnberg.

24. November 1367.

Ich Heinrich Gewder schultheiss vnd wir die scheppfen der stat zu
Nürmberg veriehen offenlich mit disem brief, daz für vns kom in gericht her
Herman Vorhtel von der gaistlichen frawen wegen der greffin von Nassau,
closterfrawen zu sant Claren zu Nürmberg; vnd von des conuents wegen



gemainclichen daselbst vnd erzewgt, als recht was, mit den ersamen mannen
hern Franzen Haller vnd hern Vlrich Grolant: die sagten auf ir eyd, daz
sy des geladen zewg weren, daz Jacob vnd Berhtoldt die Pucken gebrüder
den egenanten closterfrawen heten recht vnd redlichen zu kauffen geben
zwen hoff zu Kuzschendorff gelegen, die zu lehen gingen von dem edeln hern
dem purckgraffen ze Nürmberg — auf dem einen Herman Staud gesessen wer
vnd jerlichen gült drew sümer korns on ein halbs virtel, ein halbs svmer
habern, siben kes ze pfingsten, fünf kes zu weihenachten, fünf vnd fünffzig
eyr zu ostern, zwey‘ herbsthüner vnd zwey vassnachthüner; vnd auf dem
andern hoff gesessen wer Seyz Davm, der zu geleicher weisz als viel gült,
als der egeschrieben hoff — in, den obgenanten closterfrawen, vnd allen
iren nachkommen die vorgenanten zwen höf zu haben vnd zu niessen fürbass
ewiglichen; vnd gelobten sy der zu wern für lehen, als recht wer; vnd für
die werschafft heten sy in zu pürgen gesazt Berhtolt den Pfinzing, des
Mawrers seligen ayden, vnd heten in auch die lehenschafft aufgesant bey
hern Conrat Schürstaben, der in die tragen solt zu trewshant als lang vnz
die in geaigent oder verliehen wurde. Vnd des zu vrkund ist yn dirr
brief mit ‚vrteil von geriht geben, versigelt mit des gerichtz zu Nürmberg
anhangenden insigel. Geben an sant Katherina abent nach Cristus gepurt
drewzehenhundert jar vnd in dem siben vnd sechzigsten jar.

Collectio documentorum burggraviatus Norici im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

Vergl. M, Z. IV. Nr. 124.

CCOXC:

Graf Eberhard von Wertheim schenkt seiner Gemahlin Katharina, geb. Burgarüfin
von Hürnberg, den uenen Wok ober Grünwerth und den Zehnten zu Röllfeld.

28. März 1368.

Wir Eberhart grafe zu Wertheim bekennen offenlichen an disem briefe
vnd tun kunt allen den, die in sehen, lesen oder horen lesen. Wann di
sdele wolgeborn frauwe Katherin grefin zu Wertheim, unser liebe eliche husfrauwe,
vmb vnser herschaft zu Wertheim mit vns getruwelich besorget vnd bekumert
ist vnd vns auch mit iren steten hilfen vnd raten zu der selben vnserer
herschaft fruntlichen vnd ernstlichen beholfen ist, dor vmb vnd auch vm
alsoliche liebe vnd fruntschaft, di wir zu ir haben, alz billich ist, haben
wir ir mit guten rate vnd mit wolbedachtem mute vnd wil vnd wir von



gottes genaden beyde gen vnd sten mochten, zu andern gulten vnd guten,
di wir ir vormals geben vnd gemachet haben, nu von nuwem gegeben,
gemacht vnd bescheiden, geben, machen vnd bescheyden ir auch reht vnd
redlich mit vrkund disses briefes in aller der besten wise, alz ez billich
kraft vnd macht hat vnd haben sol, vnsern nuwen hoff vff dem berge ober
Grunwerde gelegen, zu dem trachen genant, mit der schefery doselbst vnd
mit allen sin zugehorden, besuht vnd vnbesuht, on allez geuerde, vnd vnsern
teyl dez grozzen zehende, den wir haben zu Rölfelt vnd in der marg doselbes,
besuht vnd vnbesuht, on allez geuerde, also daz si den vorgenanten hoff
vnd den itzgenanten zehende noch vnserm tode ir lebtage, di wil si lebet
vnd nit lenger, nutzen sal vnd niezen, on alle widerreden vnserer erben,
on allez geuerde. Auch sol si den obgenanten hoff mit. allen sinen zugehorden
on geuerde vnd auch den vorgenanten tzehenden zu Rölfelt halten vnverkauft
vnd vnbekumert, also, wann si gestirbet vnd von todes wegen verfellet,
daz dann der selbe hoff vnd tzehende mit allen iren zugehorden vff vnser
erben vnd nemlichen vff den, der danne di herschaft zu Wertheim von
vnsern wegen erblich besitzt vnd inne hat, ledeklich, vnverkauft vnd
vnbekumert wider gefallen, on alle widerrede. Zu vrkunde aller vorgesaiten
dinge geben wir der vorgenanten frauwen Katherin, unserer lieben elichen
husfrauwen, disen brieff, mit vnseren vnd der edeln manne hern Eberhart
Ruden dez elteren, Johan Draboten, rittere, vnd Fuhs von Kannenberg
knechtes anhangenden insigeln, dor vmb wir sie auch flizlich gebeten haben,
durch merer sicherheit aller vorgesaiter dinge wissentlich versigelt. Vnd wir
jetzgenante Eberhart Rude, Johan Drabot, rittere, vnd Fuhs von Kannenberg
knecht bekennen, daz wir vnser iechlicher sin eygen insigel durch bete willen
des obgenanten vnsers genedigen herren hern Eberhart grafen zu Wertheim
an disen ‚brieff wissentlich haben heizen gehangen, der geben ist nach vnsers
herren Cristes geburt dreizehnhundert iar vnd in dem acht vnd sechtzichsten
jare, an dem nesten dinstag vor dem sontage zu Palmen.

Original im ‚SFürstl. Xönenstein-Wertheimschen Arıhiur gu Wertheim,
Vergl. Nr. 291.



CCXCIL.

Graf Johann von Wertheim gibt seine Einwilligung 30 allen Schenkungen und
Derschreibungen, welche sein Bater Graf Ebrrhardk seiner Gemahlin (Johanns

Alntter) Katharina, geb. Burggrüfn von Hürnberg, gemacht hat.
16. April 1368.

Wir Johans grafe zu Wertheim bekennen offenlichen an disem brieffe
fur vns vnd alle vnser erben vnd tun kunt allen den, die in sehent, horent
oder lesen. Wann der edel vnser lieber vater grafe Eberhart grafe zu
Wertheim der edeln unserer lieben frauwen muter Katherine grafine doselbs mit
gutem rate vnd mit gesundem libe vier tusend pfunt alter heller, mit namen
zwei tusent zu morgengab vnd zwei tusent für ir heimstür, die im zu ir
worden ist, vff Sweinsberg vnd vff Kenigkeim vnd vff alle dem, daz darzu
vnd darin gehört, vnd darnach funfzig pfunt heller gulte solcher werunge,
alz ze Wirzeburg genge vnd gebe ist, vnd funfzig malter korn gult Wert-
heimer masses vff dem dorffe zu Terdingen vnd daz dorf Bütelbrun mit
allen rechten in velde vnd in dorffe nach morgengab recht fur Uffingen
vnd ander gut, die der vorgeschriben vnser vater vss der vorgeschriben
unser muter morgengab wissentlich verkauft hat, vnd darnach den hoff vff
der heyde by Wertheym vnd den hoff zu Wertheim in der stat an dem
Meine by sant Elsebehten capellen, der etwann Ruker Veren wass, vnd die
zwo badestuben, auch zu Wertheim in der stat gelegen, mit allen iren
zugehorden versuht vnd vnversuht vnd auch dar zu die scheferye vnd die
weyde zu Butelbrunen, zu Vtingen, zu Fulbrunnen vnd äuch die weide zu
Altvelde zu iren schaffen zu dem KEichenvirste, die wil sie den selben hoff
zu dem Eychenvirste buwet vnd inne hat, vnd darnach den nuwen hoff vff
dem berge ober Grünenwerde gelegen, genant zu dem drachen, mit- der
scheferye daselbs vnd mit allen sinen zugehorden vnd den grossen zehenden
zu Rolfelt, so vil als er daselbs in dorffe vnd in der‘ march hat, vnd dar
zu ein fuder wingulte vff dem zehende zu Tambach, daz sie vmb ir eigen
gelt redelich hat gekaufft, wissentlich vnd wolberechtenlich gegeben vnd
verschriben hat, nach dem alz daz alles vnd auch ir iglichez besunder in
des vorgenanten vnsers lieben vaters brieffe, die er der vorgenanten Unserer
lieben frauwen muter vber die vorgeschriben gut, mit sinen vnd siner frunde
insigeln besigelt, gegeben hat, samenthaft vnd besunder vollkumenlichen
begriffen ist; vnd wann der vorgenante vnser lieber vater die genanten gut
alle vnd ir ickliches besunder der vorgenanten unser lieben frauwen muter



wolberetenlich gegeben hat vnd verschriben, als in den hbriefen, die er ir
dar vber geben hat, vollicher begriffen ist: dar vmb haben wir angesehen
des selben vnsers lieben vaters begerunge vnd fruntliche bete vnd haben
vns versprochen vnd verbunden vnd versprechen vnd verbinden wvns auch
reht vnd redelich mit vrkunde disses briefes, daz wir die vorbegriffen gifte
vnd verschreibungen aller vorgenanten gut samenthaft vnd besunder mit
allen iren stuken, punten vnd artikeln in aller der mass, als des vorgenanten
vnsers lieben vater briefe besagen, die er dar vber gegeben hat, sollen vnd
wollen stete vnd veste vnd vnverwandelt halten on alle widerrede, vssge-
scheide alle argelist vnd geverde. Vnd des zu vrkunde vnd guter sicherheit
geben wir disen brieff mit vnserm anhangenden ingesigel wissentlich versigelt,
nach vnsers herren Cristes geburte dreizehnhundert jar, darnach in dem
acht vnd sechtzigsten jare, an dem suntage nach ostern, als man singet
Quasi modo geniti.

Original im Fürst], Lüömrnstein- Wertheimschen Archiue zu Wertheim.
Vergl. Nr. 258, 266, 280, 290, 309 und 310.

CCXCH.

Kaiser Karl weist die Stadt Rottweil an, ihre Reichssteuer an den
Burgarofen Friedrich zu zahlen.

28. October 1368.

Wir Karl von gots genaden romischer keiser, zu allen czeiten merer
des reichs vnd kunig zu Beheim, embieten dem burgermeister, dem rat vnd
den burgern gemeinlichen der stat zu Ratweil, vnsern vnd des reichs lieben
getrewen, vnser genad vnd alles gut. Vmb die gewonliche steure, die ir
vns. vnd dem reich jerlich schuldig seit zu geben, empfelhen wir ewern
trewen vnd gebieten‘ euch ernstlichen bey vnsern vnd des reichs hulden,
das ir dieselben steure uff sante Mertins tage, der schirest kumftig ist, dem
edlen Fridrich burggrauen zu Nuremberg, unserm lieben sweher wnd getrewen,
von vnsern vnd des reichs wegen geben vnd beczalen sullet, also das ir
yme ie fur sechezendhalben schilling haller eynen guldein rechen sullet, als
ir ouch das vert beczalet habt. Vnd wann ir das getan habt, so sagen wir
euch der selben steure von diesem jare queit, ledig vnd los. Mit vrkunt
diez brieues, vorsigelt mit: vnserr keiserlichen maiestat insigel, der geben
ist zu Rome nach Cristus geburt dreuezenhundert iare darnach in dem acht



«x

vnd sechezigstem iare, an sant Symon vnd Judas tage der heiligen zwelfboter ESe
vnser reiche in dem dreu vnd ezweinczigstem vnd des keysertums in dent 3
vierczendem iare. SD

Per dominum .. imperatorem .. decanus Glogauiensis.

Original im Archive der Stadt Rottweil.
in zwei weiteren Urkunden von demselben Datum werden auch die Städte Augsburg und Ulm (vergl. Nr. 812)

angewiesen, ihre fällige Reichssteuer an den Burggrafen Friedrich zu zahlen.
Böhmer, Reg. Imp. VIII. (1877) Nr. 4699 und 4700.

Vergl. Nr. 304.

CCXCHL

24. November 1368.

Johann Erzbischof von Prag und Legat des apostolischen Stuhles
schliesst im Namen des Kaisers Karl mit den Bischöfen Ludwig von Bamberg,
Albrecht von Würzburg und Raban von Eichstädt, ferner mit Ruprecht dem
altern und Ruprecht dem jüngern Pfalzgrafen bei Rhein, Friedrich Mark-
grafen zu Meissen, Friedrich Burggrafen zu Nürnberg, Sophey Burggräfin zu
Nürnberg, Ulrich und Johann Landgrafen zum Leuchtenberg, Heinrich Graf
von Truhendingen, Eberhart Graf von Wertheim, Borsch von Riesenburg,
Gerlach von Hohenloch, Friedrich von Heydeck und den Städten Nürnberg,
Eger, Weissenburg, Rotenburg und Windsheim einen gemeinen Landfrieden,
der bis zur Rückkehr des Kaisers nach Prag oder nach den deutschen
Landen und dann noch zwei Monate dauern und wozu die genannten Fürsten
und Herren einer- und die Städte andererseits je fünf Schiedsleute geben
sollen, deren Obmann der Ritter Friedrich von: Seldeneck sein soll.

Gegeben zu Nürnberg.
Böhmer, Regesta imperäi VII. (1577) S. 582, Nr. 489.

Vergl. Nr. 807 und M. Z. IV. Nr. 211.

COCOXCIV.

21 Dezember 1368.

Kaiser Karl gebietet der Stadt Nürnberg, von der Jährlich auf
St. Martins Tag zu zahlenden Steuer 1900 Pfund Haller dem Burggrafen
Friedrich von Nürnberg zu zahlen.

Datum: an sant Tomas tag in den weynacht heiligen tagen 1368.
Driginal im Königl. Bayr, Rrichs- Archive zu Münden.

Vergl. Nr. 300.
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CCXCV.

Landgerichtsspruch für Graf Friedrich yon CEnstell über rin angeblich
burgaröfliches Iehen zu Hicderanpuch.

26. Februar 1369.

Ich Vlrich Kudorfer, landschreiber zu Nürnberg, sass zu gericht an
dem landgericht zu Nürnberg, als mich der edel herr herr Friederich graf
zu Castell, landrichter .zu Nürmberg, hiess vnd gebetten hat, vnd thun
kund an diesem brief, dass für mich kommen in gericht derselb herr
Friederich graf zu Castell vnd nahm mit vrtheil kundbrief vynd sand die auf
den hof zu Niedernanpuch‘), der Hermann von Wiesenprunn war, vnd was
er mehr da gehabt vnd gelassen hat, leut vnd gut, wiesen vnd äcker, holz,
wasser vnd waid, besucht vnd vnbesucht; vnd jach, die solt er leihen vnd
wären ihm ledig worden vnd hätt die in fremder hand funden; vnd klagt
darauf als lang, vnz ihm mit vrtheil von gericht anleit darauf geben ward,
Des kam. für mich in gericht Hanns Gottlauch vnd nahm darüber sein
anleit gegen ihm auf recht wieder vnd verkunt ihm auch das, als er durch
recht solt. Vnd darnach an den rechten gerichtstag kamen sie beederseit
wieder für mich in gericht, vnd da klagt aber dar der vorgenannte herr
Friederich graf zu Castell zu den vorgeschriebenen güttern, als vor, vnd
jach, die wären ihm ledig worden vnd hätt die funden in fremder hand
vnd solt die von recht leihen. las verantwort mit fürsprechern der vor-
genannt Hanns Gottlauch vnd jach, die gütter, die er da hört nennen, die
wären sein vnd hätt der seinen gnädigen lehenherrn, vnd nannt meinen
gnädigen herren herrn Friederich burggraven zu Nürnberg vnd jach, er wüst
auch keinen andern lehenherrn “ber dieselbigen gütter. Da ward ertheilt:
getorst er behaben zu den heiligen, dass er keinen andern vnd bessern lehen-
herrn “ber die vorgeschriebene gütter (wüst)’) dann meinen vorgenanten herrn
den burggraven, des solt er geniessen. Vnd das kom als verre, dass sie das
recht beederseit aufschüben vnz auf das nechst landgericht, das werden solt
an .den montag nach Reminiscere, vnd darnach solt geschehen, was recht
wäre. WVnd darnach an demselben gerichtstag kam wieder für mich in
gericht der vorgenannt herr Friederich graf zu Castell vnd wartet seines
rechten, als ihm ertheilt ward. Da kam der vorgenannt Hanns Gottlauch
nicht, noch niemand von seinenwegen, vnd thät auch des rechten nicht.
Darumb ist ertheilt worden, dass der vorgenannte herr Friederich graf zu Castell
mit den obgeschriebenen güttern vor den obgenannten Hannsen Gottlauch



söll fürbass ewiglichen geruht sizen vnd bleiben ohn alle ansprach. Geben
mit vrtheil vnter des landgerichts insigel am montag nach Reminiscere,
von gottes geburt dreyzehenhundert jahr vnd darnach in dem neun vnd
sechzigsten jahr.

Collectio documentorum burggraviatus Norici im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
') Unbekannt. — ?) Fehlt in der Handschrift,

COXOCVI.

(0. Mai 1369.

Friedrich der Aeltere Burggraf zu Nürnberg verleiht Hans und Heinrich
den Tanndorfern.dafür, dass sie den Burggrafen Friedrich einer Schuld
ledig und los gesagt haben, sein Haus Göppelspühl mit allen Zugehörungen,
auch die Wüstung zu Hauraws‘), ausgenommen Wald und Hölzer, mit
welchen die Tanndorfer nichts zu schaffen haben sollen, aus denen sie
jedoch Brenn- und Zimmerholz nach Anweisung des Försters nehmen dürfen.

Gegeben zu Kulmnach nach unsers Herren Auffahrttag.
Birgisches Lehenbuch. Copie im Bayreuther Landbuch 1499.

Vergl. M. Z. IV. Nr. 148.
) Haunritz bei Göppmannsbühl? —

CCXCVII

Burgaraf Friedrich verkanft dem Hermann Zwingel das Erbrecht
auf zinen Bot zu Zirndorf,

26. Juli 1369,

Wir Friderich vonn gottes gnadenn burggraue zu Nurnberg bekhennen
vand thun khuntt offennlich mit disem brieff fur vnns, alle vnnser erbenn
nd nachkhumen, das wir mit guttem rath vnd vorbetrachtunng recht vnnd
‚edlichen verkhaufft habenn Hermann Zwynngell das erbrecht vff vnnserm
hof zu Zirnndorff vmb annderhalb hundertt pfundt haller gutter lanndswerunng,
der wir .genntzlich vnnd gar bezallt vnnd gewerth sein, also das er vnnd
alle seine erben den vorgenanten hoff redlich vnnd woll vnns vnnd allenn
vnnsernn erben vmb halb pawenn soll vnnd den jnnen habenn, nutzenn
vnnd nyssenn zu dorff vnnd” felde, mit aller seiner zugehorung, besucht
vnnd vnnbesucht, als annder hoffmanne vnnd er dennselbenn hoff vor vmb
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halb gepawtth vnnd jungehaptt habenn, ongeuerde. So sollenn wir vnnd
vnnser erbenn jme vnnd, seinen erbenn alle jar jerlichenn geben zusamen
vff denn hoff funff sumern kornns vnnd drew pfundt haller für schnittlonn.
Wer aber, das wir oder vnnsere amptlewth jme schnitter schicktenn auff
denn hoff ‚ alss fill er der hette, so weren wir jnn der dreyer pfundt haller
nicht schuldig zugebenn, ongeuerde. Were auch, das der vorgenanntt Lutz
oder seine erbenn vonn dem hoff zihenn wolttenn vnnd des nicht gepawenn
mochtenn, welchs jars das were, so mugen sy jr erbrecht, das sy habenn
vff dem egenanntten hoff, wol wider verkhauffenn, onn hindernus vnns
yvnnd vnnser amptlewth, einem frumen man, der dem hoff woll vorsein
vnnd auch gepawenn mugen [so!] jun dem rechttenn, als vorgeschribenn
steeth, onn als geuerde. Des zu vrkhundt vnnd ewiger ‚sicherhaytt gebenn
wir disenn brieff, besigildtt mit vnnserm anhanngennden jnnsigll, der gebenn
jst nach Christus gepurtt dreyzehennhundertt jar vnnd dornach jun dem
newnvnndsechzigisten jare, am donnerstag nach sannt Jacobs tage.

Eopialbur des Cberamts Cadalzburg im Königl, Bayr, Kreis- Archive zu Nürnberg.
Vergl. M. Z. II. Nr. 4653.

CCXCVUI.

11. August 1369.

Eberhard Graf zu Wertheim, Frau Katharina, seine ehliche Hausfrau, und
ihr beider Sohn Johann verkaufen dem Kloster Brombach um 860 Gulden
das Strassengericht zu Reicholsheim,

Geben M CCC LXIX an dem nechsten sambstag nach sant Laurentü tag.
Aschbach, Geschichte der Grafen von Wertheim, II. S. 133.

CCXCIX.

22. October 1369.

Kaiser Karl gebietet der Stadt Lindau, ihre gewöhnliche Reichssteuer
dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg, seinem Schwäher, auszuzahlen und
zwar für 15'/, Schilling je einen Gulden,

Gegeben zu Budissin.
Böhmer, Regesta imperii VIIL (1877), Nr. 4788,



CCC.

Kaiser Karl befiehlt der Stadt Hürnberg, die jährliche Mrichsstener künftig
an den Burgarafen Friedrich zu zahlen.

4. Februar 1370.

Wir Karl von gotes gnaden romischer kaiser, zu allen zeiten merer
des reichs vnd künig zu Beheim, embieten dem burgermeister vnd dem rate
gemeinlich der stat zu Nüremberg, vnsern vnd des reiches lieben getrewen,
vnsern gnad vnd allez gut. Lieben getrewen, wir lassen euch wissen, daz
wir solche. brieue, die wir dem hochgeborn, Wenczlaw, hertzogen zu Luxem-
burg, Brabant vnd Lymburg, vnserm lieben bruder vnd fürsten, geben haben
vber die stewr, die ir vns vnd dem reich ierlich schuldig seit zu geben,
wiederruffen haben mit rechter wissen. Dovon heissen wir üh vnd wollen,
daz ir fürbaz die selb stewr dem edlen Friderich burggraven von Nüremberg,
unserm lieben sweher vnd getrewen, reicht vnd gebet, doch also bescheidenlich:
were ez sache, daz dem selben unserm sweher an seiner summa icht

vberluffe, daz ir das selb dem ersamen Günther Tonler von Bamberg,
vnserm heimlichen schriber, gebt; vnd waz ir demselben geben werdet, des
sagen wir euch mit diesem brieue quit, ledig vnd los.

Geben zu Prage an dem nehsten montage nach vnser frawen tag
lichtmesse, vnserer reiche in dem vier vnd zweinzigsten vnd des keisertums
in dem fünfzenden iare.

Per.. B. de Rysemburg Conradus praepositus Bambergensis.
Original im Stodt-Archive zn Nürnberg,

Vergl. Nr. 294 und 301, auch M. Z. IV. Nr. 159, woselbst es in der Ueberschrift natürlich Nüruberg (statt
Rothenburg) heissen soll.

GCCOL.

Burgaraf Friedrich quittirt der Stadt Hürnberg über 1900 Föfund Brller
Reichssteuer.

9, Februar 1370.

Wir Fridrich von gots gnaden purcgraf ze Nurnberg bekennen vnd tun
kunt offenlichen mit disem brief, daz vns die ersamen weisen mann .. die
burger dez rats der stat ze Nurnberch beriht vnd bezalt haben newntzehen
hundert pfunt haller fur vnsern herren .. den keyser an der gewonlichen



stewr, die sie vnserm herren .. dem keyser jerlichen schuldig sein ze geben
auf sant Merteins dag. Vnd die egenanten burger ze Nurnberg haben vns
geben fur die selben newntzehen hundert pfunt haller ie einen guldein fur
sehtzehenhalben schilling haller. Vnd sagen sie von vnsern wegen derselben
newntzehen hundert pfunt haller auf sant Merteins dag, der nehst vergangen
ist, quit, ledig vnd loz gentzlichen, on geuerde. Mit vrkunde diez briefs,
versigelt mit vnserm anhangendem insigel, der geben ist am samstag
vor Valentini, nach Cristus gepurt drewtzehenhundert iar.vnd in dem
sibentzigstem jare.

Eriginol im Königl. Bayr. Reichs- Archive zn München.
Vergl. Nr. 800 und 811.

CCOCIm.

3. April 1370.

Nicolaus ‚und Beezoldus Gebrüder die Redwiezer, Bernhartus der
Prantner, Seifritus und Nicolaus Gebrüder die Rorer, Dietrichus Schirndinger
und andere Geschworene des Rathes zu Redwitz bezeugen in Gegenwart
Heinrichs von Kicklicz, Hauptmanns der Stadt und des Landes Eger, dass
das Dorf Telein’) mit dem Halsgerichte und mit aller Zugehörung gen
Eger gehört und des Spitals daselbst ist und dass Bruder Bertholt selig,
Spitalmeister zu Eger, dem Burggrafen zu Nürnberg die Vogtei über dasselbe
Dorf nur um des Schutzes willen übertragen habe.

Gegeben 1370, indietione octaua, IM. die Aprilis.
Notariclle Arkunde im Stadt-Archiur m Eger,

') Ober- Thölau bei Wunsiedel. —

CCCHI.

Burggraf Friedrich kauft Güter in Morkersdorfk.
28. April 1370.

Ich Friderich Obirndorffer zu Mackerstorff vnd ich Anna, sein eeliche
wirtynn, bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briefe für vns vnd
alle vnser erben, das wir recht vnd redlichen verkauffet vnd zu kauffen
haben geben dem hochgebornem vnserm liebem gnedigem herren hern
Fryderich burkgrauen zu Nüremberg, allen seinen erben vnd nachkomen alle
dye güt, dye wir ytzunt zu Mackerstorff haben: den baw, den wir selber
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gepawet haben; daz gütlein auff dem Weisanger; eyn gütlein, da der Smyt
auf sitzet; eyns, da der Tymel Kramer auf sitzet; eynz, da der Weygel
Schuster auf sitzet; eynz, da die Lefflerein auf sitzet; einz, da der Hübner
auf sitzet, vnd einz, da dew Huterynne auf sitzet, vnd einz, da der
Heintzel vom Perge auf sitzet, vnd mit namen allez, daz mir vorgenantem
Friderich Obirndorffer zu Mackerstorff zu teil worden ist, do ich mit meinem
vater vnd bruder geteilt han (auzgenomen, ob meins vater nicht sein sulte:
was mir dann von dem mit rechten teil angeuyel, des han ich mich nicht
vorzygen), mit allem dem, daz zu den egenanten guten gehort zu dorffe vnd
zu felde, ecker, wysen, wasser, holtz, wune vnd weyde, mit allen zinsen,
gülten, eren, rechten, gerichten, freyheiten vnnd gewonheiten, mit allen
andern iren zugehörungen, besucht vnd vmbesucht, wie daz alles genant
odir ez ist gelegen, nichts auzgenomen, on geuerde, vmb newnhundert pfunt
vnd vmb .dreizig pfunt haller, der wir gar vnd gentzlichen gewert vnd
bezalt sein worden, also das vnsir vorgenanter herre, alle seine erben vnd
nachkomen alle vorgeschriben güt mit iren zugehörungen fürbaz ewiclichen
ynnehaben, nyezen, besetzen vnd entsetzen sullen vnd mugen, als andire
ire erpliche güt, on widerrede vnsir vnd aller vnsir erben. Vnd verzeihen
vns auch der selben güt, also daz wir vnd vnsire erben darnach nymmer
mer keinerley vorderunge vnd ansprache in dheine weise gewynnen noch
gehaben sullen, on geuerde. Wir sullen auch dem vorgenanten vnsirm
herren, seinen erben vnd nachkomen der selben güt mit iren zugehörungen
weren, entrichten vnd mit dem rechten entweren vnd vortreten, wo sie
ansprache werden, an aller stat, da man recht nemen wil, eygen für eygen,
lehen für lehen, nach des landes syten, rechte vnd gewonheiten, on geuerde,
also das vns der egenant vnsir herre der burkgraue vınb dye lehenschaft der
vorgenanten güt halben gein den edeln vnsirn herren grafen Vlrichen vnd
gräuen Johansen den lantgrauen auzziehen sol, daz wir fürbas darumb on
zusprüche beleiben; das andir halpteil der güt geben wir im für eygen,
auzgenomen des holtzes an dem Rawen Kulm, das gar lehen ist von vnsern
vorgenanten herren den lantgrauen. WVnd des zu vrchunde vnd merer
sicherheit gib ich dem egenanten meinem gnedigem herren disen brieff,
vorsigelt mit meinem anhangendem insigel, vndir dem ich mich Anna, seine
wirtynn vorgenant, auch vorbinde, alle obgeschriben pünd vnd artykel stet
vnd gantz zu halten. Der geben ist des suntages nach sant Jorgen tag, nach
Cristi geburt drewzehenhundert iar vnd darnach in dem sybenzigistem Jare.

Copie im Königl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg.
Vergl. M. Z. 1. Nr. 358.
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CCOCILV.

Burggraf ‚Friedrich gquittirt der Stadt Rottweil über 176 Pfund Brller
jührlicher Reichssteuer,

5. Mai 1370.

Wir Fridrich von gotes qnaden burcgraue zu Nüremberg bekennen vnd
tun kunt offenlich mit disem brieff, das vns die ersamen weisen lewt die
pürger vom rat der stat ze Rötweil haben betzalt vnd gewert hundert pfunt
vnd sechs vnd sibenczig pfunt guter haller irer gewonlicher stewr, die si
dem heiligen reich schuldig waren zu geben vff sant Merteins tag, der
vergangen ist, die vns der allerdurchlewhtigst furst vnser lieber gnediger
herre her Karel von gotes gnaden romischer keyser, zu allen zeiten merer
des reichs vnd kunig zu Beheim, mit seinen brieffen zu in verschiket vnd
verschafft hat, vnd sagen sy auch der selben haller quit, ledig vnd los mit
vrckunt diezs brieffes besigelt mit vnserm insigel, das doran hangt; der geben
ist nach Cristus gepurt drewezenhundert jar vnd in dem sibenezigsten ijar
am nehsten suntag nach Walpurgis.

Original im Archive der Stadt Rottweil,

Das Siegel fehlt.
Vergl. Nr. 292,

{n demselben Archiv befinden sich noch die folgenden mut. mut, gleichlantenden Quittungen des Burggrafen:
vom 29. März 1371, 15. Januar 1372, 11. Juni 13783, 19. Februar 1374. An der letzteren befindet sich das

in M. Z. IV. Nr. 12 ahgebildete Secretsiegel des Burggrafen.

SCCOV.

‚2. Juni 1370,

Seytz von Kunring von Seueld bekennt, dass er den Zehnten, welchen
Niclas der Tradlawff, Bürger zu Wienne, von ihm zu Lehen gehabt und
der zu Sweinwart gelegen ist und von dem Burggrafen Fridrich von Nurnberg
zu Lehen rührt, der Äbtissin und dem Convente Sannd Niclas zu Wienn
unter der Bedingung übergeben habe, dass die genannte Ähbtissin sich die
Eigenschaft‘) dieses Zehnten innerhalb Jahresfrist von dem ABurggrafen
von Nürnberg erbitte.

Vnd darvber so gib ich in den brieff zu einem warn vrkundt der
sach, versiglten mitt meinem insigel vnd mit meins swager insigl, hern
Haydenreichs von Meyssaw, obrister schenkh vnd zu den zeittn lanndt-



marschalich inn Oesterreich, vnd mit meins oheims insigl, hern Albers
von Ottnstain, die der sach gezewg sind mit irn insigln. Der brieff ist
geben ze Wienne nach Crists geburd drewtzechenhundert iare darnach in
dem sybenzigistn ilare, an vnsers herrn gottes leychnamen abent.

Bidimus vom Iuhte 1515 im Königl. Bayr. Kreis-Arthive zn Bamberg.
Vergl. Nr. 317 und M. Z. I. Nr. 674 und IV. Nr. 284.

ı) Der Burggraf eignet der Aebtissin den Zehnten mittelst einer Urkunde dd, „Nürnberg vff vnnser vessten
nach Cristes geburde drewzehenhundert iar vnd in dem sybentzigisten iar am mitwoch vor Bartholomei“

(21. August). Ebenda. —

CCCVI.

Der Burgaraf Friedrich quittirt der Stadt Weberlingen
über 600 Gulden Gerichtskosten.

20. Juli 1370.

Wir Friderich von gotes gnaden buryraue ze Nüremberg hekennen vnd
tun, kunt offenlichen mit disem brif, das vns die .. ersame weisen mannen

Peter, Endres vnd Vlman gebruder die Strameyer, burger ze Nüremberg,
geben, gewert vnd gentzlich bezalt haben sehs hundert guldein guter
vngerischer vnd beheimischer guldein, an der state wage ze Nüremberg,
für die ersame weisen manne die burger gemeinlich der stat ze Voerlingen,
die sie vns schuldig waren worden von teydinge wegen, die sie mit vns
hoben getan von der teütschen herren wegen, vmb die kirchen Vberlingen,
vnd von der pene wegen, die sie dem reiche vnd vns von seinen wegen
dar vmb verfallen‘) waren, vnd sagen auch die von Vberlingen der egenanten
sehs hündert guldein vngerischer vnd beheimischer ledig, loze vnd quit mit
disem brif. Des ze vrkunde vnd merer sicherheit geben wir in disen brif,
versigelt mit vnserm anhangendem insigel, der geben ist nach Cristes
gebürt drewzehenhundert iar vnd in dem sibenzigistem iare, am samstage
vor sant Jacobs tage.

Original im Grossherzogl. Bad, Genrral- Landes - Archive zu Karlsruhe.

Vergl. Roth von Schreckenstein, die Insel Mainau, S. 62.

) Burggraf Friedrich war seit 1367 Landvogt in Oberschwaben. —
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CCCVII.
2. Februar 1371.

Kaiser Karl errichtet mit den Bischöfen Ludwig von Bamberg, Albrecht
von Würzburg, Raban von Eichstädt, ferner mit Ruprecht dem ältern und
Ruprecht dem jüngern Pfalzgrafen bei Rhein und Herzögen in Bayern, den
Markgrafen Friedrich, Balthasar und Wilhelm von Meissen, dem Burggrafen
Friedrich und der Burggräfin Sophie von Nürnberg, den Landgrafen Ulrich und
Johann zum Leutenberg, den Grafen Heinrich von Truhendingen und
Eberhard von Wertheim, Borsen von Riesenburg, seinem Hauptmann in
Bayern und Franken, Kraft dem ältern von Hohenloh, Gerlach und Gotz
von Hohenloh, Friedrich von Haydeck und andern Herren und Rittern und
mit den Städten Nürnberg, Eger, Weissenburg, Rotenburg und Windsheim
einen gemeinen Landfrieden auf vier Jahre.

Gegeben zu Nürnberg.
Böhmer, Regesta imperläi VII. (1877), Nr. 4933.

Vergl. Nr. 293 und 529.

CCCVIH.

22. Mai 1371

Kaiser Karl spricht die Bürger der Stadt Constanz ledig aller Pöne
und Frevel, die sich erlaufen haben und ergangen in dem Auflauf‘), Krieg
und Zweiung, der sie dem Kaiser und dem Reiche darum verfallen sind,
und die Burggraf Friedrich zu Nürnberg, Landvogt im obern Schwaben, Schwäher
des Kaisers, mit Rath des Letzteren und des Reiches gütlich und freundlich
gerichtet‘) hat.

Gegeben zu Prag am Donnerstag vor dem h. Pfingsttage.

Abschrift im Stadt- Arıhiue zn Constonz
Vergl. Nr. 813 und M. Z. IV. Nr. 178.

') Der Auflauf oder die zweite Empörung der Zünfte gegen die Geschlechter oder Patrizier geschah
am 9. December 1370. — ?) Diese „Richtung“ des Burggrafen, als Landvogtes von Ober-Schwaben,
ist datirt vom Osterabend (5. April) 1371. Das Original — im sechszehnten Jahrhundert noch vor-
banden — fehlt jetzt; eine Abschrift des achtzehnten Jahrhunderts befindet sich im Stadt- Archive

zu Constanz. —
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CCCIX.

Bischof Albrecht von Würzburg genehmigt, dass Graf Eherhard von Werthrim
die Morgengubr seiner Gemahlin Katharina, geb. Burggröfn von Mürnberg,

auf Würsburger Lehen angewiesen hat.
28. Juli 1371.

Wir Albrecht von gots gnaden byschof zu Wirtzburg bekennen vnd
tün künt offenlichen mit disem brief, daz der edel Eberhart graf zü
Wertheim, vnser lieber öheim, hat mit wnserer günst, willen vnd worte
der edeln frawen Katheryn grefin daselbs, siner elichen husfrawen, unser lieben
mümen, recht vnd redlichen, willicelichen vnd frylichen zweytüsent pfünt
alter hallere für ir rechte morgengabe vnd zweytüsent pfünt alter hallere
für ir rechts zügelt gegeben, bewiset vnd gemachet vf den hernachgeschriben
vesten, dörfern vnd güten vnd vff allen iren zügehörenden, die alle, one
daz hernachgeschriben dorf Kennenkeim, mit sinen zügehörenden von vns
vnd vnserm stifft zü eim rechten manlehen rürend. vnd die der vorgenant
graf Eberhart von vns vnd vnserm stifft langs zü eim manlehen empfangen
hat. Vnd die selben hernachgeschriben vesten, dörfer vnd gute mit allen
iren zügehörenden sal die vorgenant frawe Katherin inne haben, hbesetzen
vnd entsetzen vnd aüch nizssen für die vorgenanten viertüsent pfünt alter
hallere, die weil sie lebt, one geuerde vnd one alle des vorgenanten grafen
Eberharts vnd siner erben daran hindernüzsse, irrunge vnd widerrede.
Wanne aüch die vorgenant frawe Katheryn gestirbet vnd tod ist, so sollen
die vorgenanten viertusent pfünt alter hallere, ir morgengab vnd zügelt,
von den vorgeschriben stet wider vnd wider geuallen an vnd vff den
vorgenanten grafen Eberhart zü Wertheim vnd sin herschafft daselbs, one
geuerde, ez were danne, ob sie der vorgenant zweyer tüsent pfünt alter
hallere irre morgengab vor irem tode vnd nach des obgenanten grafen
Eberharts tode yemand icht redlichen gemacht hette vnd bescheiden. Aüch
hat die selb frawe Katheryn dem ietzogenanten grafen Eberhart, irem elichen
wirtte, die vorgenanten zweytusent pfünt alter haller irre morgengab gegeben,
gemacht vnd bescheiden nach irem tode also: ist sache, daz er si vberlebt,
so sollen die selben zweytüsent pfünt alter haller vf in lediclichen geuallen
one alle widerrede, vnd sol er die danne haben vnd nizssen, die weil er
lebt; vnd nach sinem tode so sollen si danne geuallen an vnd vff die
vorgenant grafschafft vnd herschaft zu Wertheim one alle widerrede. WVnd
alle dise vorgeschriben dinge haben die vorgenanten graf Eberhart vnd
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frawe Katheryn, sin elichew hüsfrawe, mit besampter hant für sich vnd alle
ir erben, die weil sie gesünd waren vnd sten vnd gen mochten, mit güten,
vernünfftigen sinnen vor vns als vor eym byschof, hertzogen vnd lantrichter
zü Francken recht vnd redlichen, williclichen vnd frylichen mit wnserer
günst, willen vnd wortte bewiset vnd bemachet vf den hernachgeschribenen
vesten, dörfern vnd güten vnd vf allen iren zügehörenden, mit solcher wis,
so daz aller best krafft vnd maht gehaben mag vnd als vor an disem brief
begriffen vnd geschriben stet. Vnd haben‘ wir daz aüch mit vnserm
fürstenlichem gewalte vnd als ein lantrichter zü Francken bevestet vnd
bestetigt aüch mit "disem brief, So sind ditz die vesten, dörffer vnd güte,
von den da vor geschriben stet: Sweinbürg‘), Kennenkeim”), Hartheim“”),
Gyssenkeim“), Bylferkeim”®) vnd Stetten‘), mit allen iren zügehörenden, als
vor an disem brief begriffen ist, vzzgescheiden alle argelyste vnd geuerde.
Aller vorgeschribenen dinge zü eim gezügnüzsse vnd warem ürkünde haben
wir vnd aüch durch der obgenanten grafen Eberharts vnd frawen Katherynen,
grafen vnd grefinne zü Wertheim, flizziger bete willen vnser grözser insigel
heizssen hencken an disen brief, der gegeben ist zü Wirtzburg, da man
zalt nach Crists gebürt drüzehenhündert iar vnd darnach in dem einen
vnd sibentzigsten iar, am nechsten mantag nach sant Jacobs tag dez
heyligen zwelfboten.

Original im Fürst, Lömenstrin- Werthrimschen Archive zn Wrrthrim,
Vergl. Nr. 291 und 310,

!) Schweinberg. — ?®) Königheim. — 3) Hardheim. — +%) Gissigheim. — %) Pülfringen. — % Waldstetten. —
Diese Orte sind sämmtlich in Baden gelegen.

LLC.

23. August 1371.

Eberhard Graf zu Wertheim trifft Bestimmungen über die Succession
in seinen Gütern. Sein Sohn Johann soll Besitzer der ganzen Grafschaft
sein; die beiden andern Söhne, Friedrich und Eberhard, erhalten das Dorf
Terdingen mit allen Zugehörungen: vsgenümen die schefery da selbs zü
Terdingen mit iren nüczzen vnd vellen; die sal die edel wolgeborn frauwe
Katherin grefinn zü Wertheim, unser liebe eliche husfrauwe, nach vnserm tode
on alle widerrede der vorgenanten vnd aller anderr vnserr kinder ir lebtage
inne haben vnd nüczzen vnd nyessen, die wyl sie lebt, on allez geuerde.
Vnd wann sie gestirbhet vnd von todes wegen veruallen ist, daz got lange

),;



verbiet, so sal dann die selbe schefery zü Terdingen vff die vorgenanten
vnser zwene süne Friderichen vnd Eberharten geuallen. — Eine andere
Bestimmung lautet: Wir machen auch vnd wollen, wann wir vnd die
vorgenante frauwe Katherin, unser liebe eliche husfrauwe, gesterben vnd von
todes wegen veruallen, da got lange vor sy, daz dann die vorgenanten
vnser zwene süne Friderich vnd Eberhart, ob sie leben, ader ir einer, der
dann lebt, vnsern hoff in vnserr stat zu Wertheim gelegen an dem Meyne,
der etteswanne Rücker Veren was, ir lebtage gerüwelichen sollen haben
vnd nüczzen vnd nyessen, vnd sollen ir lebtage dar inne wonen, ob sie
wellen, vnd sollen in auch vnuersezzet vnd vnuerkümmert halten, on allez
geuerde. Vnd sollen auch die gotsgabe in sant Elsbethen capellen, an dem
selben hofe gelegen, ob sie dann ledig wirdet, lyhen sie beide ader ir einer,
der dann lebt, on alle widerrede vnserr erben, on allez geuerde.

Gegeben zu Wertheim 1871 an sant Bartholomeus abende des
heiligen zwelfpoten.

Aschbach, Geschichte der Grafen von Wertheim, II. S. 134

Vergl. Nr. 291.

CCCXTI.

Kaiser Kurl widerruft für zwei Iohre die Aeberweisung der Hürnberger
Reichssteuer an den Burgarafen Friedrich von Hürnberg.

14. September 1371.

Wir Karl von gots gnaden romischer kaiser, zu allen zeiten merer
des reichs vnd kunig zu Beheim, embieten dem burgermeister, dem rat
vnd den burgern gemeinlich der stat zu Nürnberg, vnsern vnd des reichs
lieben getrewen, vnser gnade vnd alles gut. Lieben getrewen! Alleine wir
dem hochgebornen Wenzlawe, herzogen zu Luxemburg, zu Brabant vnd zu
Lymburg, vnserm lieben bruder, vnd dem edlen Fridreich, burggrauen zu
Nürnberg, vnsern lieben getrewen, etliche brieue geben haben über die
gewonliche steure, die ir vns vnd dem reiche schuldig seit zu geben, vnd
ir im die selbe steure vff sant Mertyns tage, der nu nechste vergangen ist,
vnd auch vff den, der nu awer schirest künftig ist, von ewer stat wegen
vns selben geben vnd bezalet habt, so widerruffen wir dieselben brieue,
die wir den vorgenanten vnserm bruder vnd dem burggrauen von Nüremberg
über dieselbe steure geben haben, vnd toten vnd vernichten sie zumale,



also daz sie euch keinen schaden fürbaz mer bringen sullen. Geben zu
Prage an des heiligen creutz tag, als es erhaben wart, vnser reiche in dem
sechs vnd zweintzigsten vnd des kaisertums in dem sibenzendem iare.

Per dominum Pragensem archiepiscop. Petrus prepositus Olomue.
Original im Stadt- Archive zu Nürnberg.

Veregl. Nr. 301.

CCCXIL

14. September 1371

Kaiser Karl weist: die Bürger von Ulm an, ihre nächste Reichssteuer
an den Burggrafen Friedrich von Nürnberg zu zahlen.

Gegeben zu Prag.
Eöhmer, Regesta imperä VII. (1877), Nr. 4985.

Vergl. Nr. 292 Anm. und 8319

CCCXII.

Quittung des Burggrafen Friedrich von Nürnberg gegen die Stadt Constanz
über 5000 Gulden,

15. November 1871.

Wir Friderich von . gotes genaden burcgrafe zü Nürnberg bekennen vnd
tün kunt Öffenlichn mit disem .briefe für vns wnd alle vnser erben allen
den, die in sehent oder hörent lesen, daz vns die burger gemeinclichn der
stat zü Kostnitz lieplich vnd gütlich gentzlich vnd gar gewert vnd bezalet
habn fünftausent güt, rot, wolgewegen guldein vngerisch vnd beheimisch,
die si vns von iren vnd irer stat wegen schuldig waren zü bezaln Ynd zü
weren auf den nehsten vergangen sant Merteins tak, als wir dar mb von
in iren sünderlichn brieff habn. Denselben vnsern briefe, den si vns vnd
vnsern erbn mb die vorgeschribn fünftausent guldein also vormals gegebn
habn, widerrüffen wir mit disem briefe gentzlich vnd gar, daz er fürbaz
ewiclichn an keiner stat kraft noch macht nymmermer sol in dehein weise
gehabn noch gewinnen, vnd sagen auch wir vnd vnser erben die vorgenanten
burger von Kostnitz, ir stat vnd derselben burger erbn der vorgeschribn
fünftausent guldein gentzlichn quit, ledig vnd los, on alles geuerd, mit kraft



ditz briefes, der geben ist mit vnserm groszen anhangendem insigel, nach
Kristi vnsers herren geburt drewzehnhundert jare in dem ein vnd sibntzigstem
jare am samztag vor sant Elizabethen tak. ;

Original im Grossherjogl. Bad. Grneral- Landes - Archiue in Karlsruhe.
Siegel beschädigt; abgebildet M. Z. IV. Nr. 85.

Vergl. Nr. 308.

CCCXIV.

Burggraf Friedrich eignet dem Schottenklaster zu Hürnberg einige Böfe
u Dürcwungenan und zu Rohr.

13. December 13871.

Wir Friderich von gots gnaden burggrafe zu Nuremberg bekennen vnd
thun kunth offenlichen mit dysem brieff, Wann’ der ersam vnser lieber
getreuer mayster Meingotz, vnser artzt zu Nuremberg, dem gott genadt,
eine ewige messe geschickt vnd geschafft hat zu Nurenberg in dem closter
zu den Schotten vnd darzu etlich gut gekaufft sindt, die von vns vnd vnser
herrschafft zu lehen rüren — das sind zwen höff zu Dürrmungenau, die kaufft
worden sein von Hannsen von dem Weyttersdorff, der ayner gült jerlich
zwey sümer korns vnd ain viertel, ein halb pfunt haller auf sant.Walburgen
tag vnd auf sandt Michels tag ein halb pfund haller, sechs kesz zu weynachten
vnd sechs kesz zu pfingsten, zwey herbsthüner vnd zwey fassnachthüner
vnd sechzigk ayr zu ostern, do auf sitzet der Schilher; vnd der ander hoff
gilt jerlich ein sümerer korns vnd ein viertel, ein pfundt haller auf sant
Walburgen tag vnd ein pfundt haller auf sandt Michels tag, zwey herbst-
hüner vnd zwey vasnachthüner, sechs kesz zu pfingsten vnd sechzigk ayer,
do auf sitzet Widenmann; vnd ein hoff gelegen zu Ror, der kaufft ist von
Christoff Pfinzing, der abgilt jerlichen fünf sümeren korns, drey sümerer
habern, vier herbsthüner vnd zwey vasnachthüner, acht kesz zu weyhnachten
vnd acht kesz zu pfingsten vnd achtzig ayr zu ostern — vnd bate vns sein
getreuhender vnd vomunde, daz wir die egenannten hoff vnd gut mit ihren
zugehörungen scholten aygen durch gots willen zu der egenanten messe,
Nun haben wir angesehen zeytlich bete vnd daz gottes dienst nicht gemindert
werde, sonder daz er gemert vnd aufneme, vnd auch die getreuen dienst,
die vns vnd unserm vorfarn gethan seyn von meyster Meingossen, dem gott
genade, vnd aygen die egenannt hoffe vnd gut mit allen ircn zugehörungen



vnd gülten, also daz wir vnd vnser erben fürbas nimermer darzu kain recht
haben schullen noch vorderung noch ansprach in kain weyse, on geuerde,
vnd schullen fürbas ewigklichen bey der messe beleyben vngehindert, on
geuerde. Mit vrkunde dits brieffs, versigelt mit vnserm anhangenden insigel,
der geben ist nach gottes gepurde dreytzehenhundert jar im ein vnd
sibetzigsten jare, an sande Lucien tag.

Collectio documentorum burggraviatus Norici im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Vergl. M. Z. IV. Nr. 23.

CCCXYV.

Burggraf Friedrich eignet dem Hans Schenk einige Güter zu Sachsen.
2. April 18372.

Wir Fridreich von gotz gnaden‘ burggraffe zu Nuremberg bekennen vnd
thun kunt offenlich mit diesem brieff, daz wir recht vnd redlichen mit gutem
rate vnd vorbetrachtung haben geeigent vnd eygen auch mit kraft ditz briefs
Hansen Schencken von Lewterschhausen, vnserm lieben getrewen, vnd allen
sein erben ewigklichen alle die gut, die do gelegen sein czu Sachsen‘), dar
auf die hernach sein gesessen: dez ersten Burcharts gut, Czimmermans gut,
Lentzinges gut, Schollens gut, Geglers gut, Hans Buttners gut vnd dez
Wegners gut vnd waz seldenhewsser in die selben gut gehoren, mit allen
jren czugehorungen, besucht vnd vnbesucht, wo die gelegen vnd wie die
genant sein, die er von vns hat czu lehen gehabt, also daz der egenannte
Hans Schencke vnd sein erben die egenanten gut mit allen jren czugehorungen
sol furbas ewigklichen jnnen haben, nutzen vnd niesszen für ein rechtes
freyes eygen vnd damit thun vnd lassen mag, waz er wil, on alles jrren
vnd hindern vnser, vnser erben vnd nachkomen, on alles geuerde. Dez
czu vrkunde vnd ewiger sicherheit geben wir jm diesen brieff versigelt mit
vnserm anhangendem jnsigel, der geben ist czu Daspach jn vnser vesten
nach Christj gepurt drewzehenhundert jar vnd in dem andern vnd sibent-
zigisten jaren am nehsten freitag nach dem ostertage.

Abschrift im Königl. Bagr. Kreis-Archiue zn Nürnberg.
') Dorf bei Neustadt a. d. Aisch. -—

Ye



CCCXVI.

12. März 1373.

Graf Eberhard von Wertheim übergibt „mit willen, rate vnd ver-
henknisse der edeln wolgeborn frauwen Katherinen greffin zu Wertheim, unser
lieben elichen husfrauwen, als mit gesamenter hant, vnd auch mit wissen
vnd rate des edeln hochgeborn herren graffen Friderichs, burgrauen zu
Nuremberg, unsers lieben swagers“ u. A. m. die Grafschaft Wertheim seinem
Sohne Johann auf zwei Jahre.

Geben zu Wertheim 1373 an sante Gregorius tage des heilgen babstes.

Aschbach, Geschichte der Grafen von Wertheim, II. S. 139.

in einer zweiten Urkunde von demselben Tage erklärt sich Graf Johann damit einverstanden.
Ebenda II. S, 142,

CCCXVII.

16. October 1373.

Seitz von Ch“*nrring bittet den Burggrafen Friedrich von Nürnberg, die
im Lande zu Oesterreich gelegene Veste Seueld, welche er von ihm zu Lehen
habe, sammt Zugehörungen nebst allen andern von dem Burggrafen zu
Lehen rührenden und in Oesterreich gelegenen Gütern für den Fall, dass
er ohne Erben versterben würde, seinen Oheimen Rüdolfen, Reimprechten
and Fridrichen von Waltse Gebrüdern und deren Erben hinterlassen
zu dürfen.

Darumb so bitt ich ewr gnad, liber herr, mit gantzem ernst vnd
fleizze, daz ir dasselb gemaechtt mit ewrm brief bestetet, als ir zerecht
süllt, ymmer durich meins ewigen dienstes willen. Vnd des ze vrkünd send
ich ewern gnaden den brief, mit meinem angehangen insigil besigilten, der
geben ist ze Wienne an sant Gallen tag, nach Christes gepürt dreutzehen-
hundert ijar, darnach in dem drew vnd sibentzgistem jare.

Original im Königl. Bayr. Kreis-ArchivemBamberg.
Vergl. Nr. 305 und M. Z. IV. Nr. 264.

at)



CCCXVIIL.

13. December 1373.

Kaiser Karl quittirt der Stadt Nürnberg über 20 000 Gulden, welche
jem Burggrafen Friedrich von Nürnberg bezahlt worden sind,

Datum: 1378 an sant Lucien tage der heyligen jungfrauwen.
Original im KMönigl. Bogr. Reichs- Archive zu München.

Ebendaselbst befinden sich, und zwar zu vorstehender Angelegenheit gehörig, zwei Original-Schuldscheine der
Stadt Nürnberg für den Burggrafen vom 2. Januar 1374 über 10000 Gulden und 6000 Gulden — beide auf
Dergament; jedoch fehlen die Siegel, und das Pergament ist durchschnitten. Ausserdem ebendaselbst eine
Quittung des Burggrafen über bezahlte 4000 Gulden für den Kaiser vom 10. Januar 1374 (an dem eritag noch
sant Erharts tag) auf Pergament mit angehängtem Siegel des Burggrafen und eine solche vom 24. März 18374
(an dem freytag noch sant Benedieten tag in der vasten) über 10000 Gulden von den 20000 Gulden, die
Nürnberg ibm schuldig war für den Kaiser. Ferner zwei Originalschuldscheine der Stadt Nürnberg für den
Burggrafen Friedrich vom 6. Juni 1374 (an dem eritag noch sant Bonifacius tag) über 6000 und 1500 Gulden;

die Siegel fehlen oder sind beschädigt, das Pergament ist durchschnitten.

CCCXIX.

9. October 1375.

Friedrich Burggraf zu Nürnberg quittirt der Stadt Ulm über den
Ueberschuss der ihm vom Kaiser Karl angewiesenen Steuer von der Land-
vogtei wegen zu Schwaben und verrechnet den daraus ergangenen Schaden,
also dass solches Ueberschusses und Schadens wegen keine der Stadt Ulm
Leute noch Güter aufzuhalten und zu bekümmern sein sollen.

Gegeben an s. Dionysiustag 1375.
Almer Grkunden- und Vrriragsbücher im Königl. Württemberg. Staots-Archiur zu Stuttgart.

Vergl. Nr. 812.

CCCXX.

30. März 1376.

Friedrich Burggraf zu Nürnberg entscheidet die Misshelligkeiten, Fehden
und Iırungen zwischen ‘ Ruprecht dem Aeltern, Pfalzgrafen bei Rhein
und Herzog in Bayern, seinen Amtleuten und Helfern, insbesondere den
Sparneckern zu Waldstein, einerseits, dann Balthasar und Wilhelm Gebrüdern,
Markgrafen von Meissen, ihren Helfern und Dienern, den von Gera, den
Reussen, den von. Waidach und der Frau von Blawen anderseits und
gebietet einen‘ Landfrieden, den der Richter von Waldeck und der Vogt
von Vogtsperg beschwören sollen.

Gegeben Sonntag vor dem Palmtag.
Cbhrrpfühisches Copialbnch im Mönigl. Banr. Reichs- Archive m Mündzen.



CCCXXI

27. August 1376.

Albrecht Herzog von Oesterreich verspricht unter Bürgschaft seines
Schwähers, des Burggrafen Friedrich von Nürnberg, den Herzogen von Bayern
am nächsten St. Jörgentag 8000 Gulden zu zahlen, wenn sie dem Grafen
Heinrich von Schaumburg keine Hülfe leisten.

Geben zu Pazzaw an mitichen vor sant Gilgen tag nach Cristes
gepurd MCCC LXXVWVI.

Kurz, Oesterreich unter Albrecht dem Dritten, I. S. 275,

Vergl. M. Z. IV. Nr. 332.

CCCXXI.

27. October 1376.

Kaiser Karl IV. unterwirft sich in seinem Streite mit den Schwä-
bischen Städten dem Schiedsspruche des Grafen Eberhard von Württemberg,
des Burggrafen Friedrich von Nürnberg und des Landgrafen Johann von
Leuchtenberg.

Geben zu Nürnberg 1376 an sant Simon und Jude abente,

Winkelmann, a. a. O0. Ba. II. S. 623,

CCCXXUII.

13. December 1376.

Burggraf Friedrich gelobt, den vom Kaiser Karl zwischen ihm und der
Stadt Nürnberg „von der mawren wegen“ getroffenen Schied zu halten.

Gegeben zu Nürnberg 1376 an sant Lucien tage der heiligen jung-
frauwen.

Original im Königl, Vogt. Rrichs- Archive zn Münden,
Mit anhangendem, gut erhaltenem Siegel.

Die völlig gleichlautende Erklärung der Stadt Nürnberg vom 29. October 1376 ist abgedruckt in M. Z. IV. Nr. 342.

Vergl. Nr. 824.
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CCCXXIV.

Quittung des Burggrafen Friedrich gegen die Stadt Hürnberg über
5000 Bulden „von der Manr wegen.“

16. December 1376.

Wir Fridrich von gotes gnaden burggraue zu Nüremberg bekennen vnd
tün kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in. sehend odir hören
lesen, daz vns die erbern weisen manne die burger dez rats für sich vnd
für die gemain gemainclichen der stat zu Nüremberg frewntlichen vnd
lieplichen bericht vnd bezalt haben fünf tawsent guldein, die sie vns
schuldig waren vnd die vns geschieden het vnser genediger herre herr Karl
römischer keyser, zu allen zeiten merer dez reichs vnd künig zu Beheim,
von der mair wegen, die dieselben burger zu Nüremberg vnter vnser vesten
gepawet vnd gemacht haben, vnd sagen auch die obgenanten burger dez
rats vnd die gemain gemainclichen der stat zu Nüremberg vnd ir iglichen
besünder für vns, vnser erben vnd nachkomen vmb die egeschriben fünf
tawsent guldein quit, ledig vnd loz gar vnd gentzlichen, on geuerde, Vnd
dez zü vrkunde vnd merern sicherheit geben wir in disen brief besigelt mit
vnserm anhangendem insigel. Geben an dem eritag vor sant Thomas tag
dez heiligen zuelfboten, nach Cristus geburt drewzehenhundert jar vnd in
dem sechs vnd sibintzigistem jare.

Original im Königl. Bayr. Brichs- Archiue zu Münden,
Veregl. Nr. 323.

CCCXXV.

Kaydenreich von Meıyssow und Bons von Liechtenstein verkaufen die Büölfte der
halben. Beste Wolkersdarf, welhe von dem Burggrafen Friedrich von Mürnberg

zu Zehen rührt, an Alrich und Jürgen von Dachsperg.
13. Februar 1877.

Ich Haydenreich von Meyssow, obrister schenkch in Österreich, vnd
ich Hans von Liechtenstain von Nicolspürch, zu den zeiten meins gn6digen
herren des hochgepornen fürsten hertzog Albrechts ze Österreich hofmaister,
vnd alle vnser erben, wir vergehen vnd tün künt offenleich mit dem brief
allen den, die in lesent oder horent lesen, die n* lebent vnd hernach
künftig sint, daz wir mit gütem willen, mit wolbedachtem müt, zu der



zeit, do wir es wol getün mochten, verchaufft haben vnsers rechten lehens,
das wir von dem hochgeporn herren graf Fridreichen dem gpurggrafen von
Nurmberg ze lehen gehabt haben, die halben vestt ze Wolfgerstorf halbew, den
hindern tail, als es vns an rechtem tail gegen hern Vlreichen von Dachsperch
vnd gegen hern Wolfgangen vnd Hansen den Ströwnen geuallen ist, vnd
alles das, das zü demselben vnserm halben tail gehöret, vnd alles das, das
wir daselbens ze Wolfgerstorf gehabt haben, das von dem pürggrafen von
Nürmberg lehen ist, es sei manschaft, gericht, höltzer, behaustes güt, ber
lent, perchrecht, zehenten, pawmgarten, wismat, akcher, es sei gestifft
oder vngestifft, versücht oder vnuersücht, wieso das genant ist vnd wo das
gelegen ist, mit allen den nützen, ern vnd rechten, als wir denselben
vnsern halben tail mit aller seiner vorgenanten zügehörung, nichts ausgenomen,
in lehens gewer herpracht haben, also haben wir das recht vnd redleich
verchaüfft vnd gegeben vmb achthundert phunt Wienner phenning, der wir
gantz vnd gar verrichtet vnd gewert sein, dem vorgenanten hern Vlreichen
von Dachsperch vnd Jörgen von Dachsperch, seinem vetern, seins prüder
syn hern Wolfgers seligen von Dachsperch, vnd allen irn erben, fürbaz
ledichleich vnd vreileich zehaben vnd allen irn frumen damit zeschaffen,
verchouffen, versetzen vnd geben, wem si wellen, an allen ürsal. Vnd
sein ouch wir vnd alle vnser erben vnuerschaidenleich des halben tails,
den wir an der obgenanten halben vest gehabt haben, vnd alles des, das
wir daselbens ze Wolfgerstorf gehabt haben, vnd alles des, das zu dem-
selben halben tail gehöret, mit aller zügehorung vnd mit allen nützen, em
vnd rechten, so vorgeschriben stet, das von dem pürggrafen von Nürmberg
lehen ist, der egenanten hern Vlreichs vnd Jörgen der Dachsperger vnd
aller irer erben recht gewern vnd scherm für alle ansprach, als lehens recht
ist vnd des lanndes recht ze Österreich. Wer aber, daz in an denselben
gütern icht abgieng mit recht oder ob in icht chrieges oder ansprach daran
ouferstünde, von wem das wer, mit recht, swaz si des schaden nement,
das sülln wir in alles ausrichten vnd widerchern an allen irn schaden; vnd
sülln si das haben ouf vns vnd ouf allem vnserm güt, das wir haben in
den landen ze Österreich vnd ze Merhern oder wo wir es haben, wir sein
lebentig oder tod. Vnd daz der chauf fürbas also stet vnd vntzerbrochen
beleib, darüber so geben wir obgenanten, ich Haidenreich von Meyssow
wnd ich Hans von Liechtenstain, für vns vnd für alle vnser erben, den
vorgenanten herrn Vlreichen vnd Jörgen von Dachsperch vnd allen irn
erben den brief zü einem warn vrkünde der sache, versigilten mit vnsern
insigiln vnd mit der erbern herren insigiln herrn Wernharts von Meissow,



obrister marschalich vnd zü den zeiten lantmarschalich in Österreich, herrn
Kadolts von Ekehartzow dez eltern vnd hern Rüdolfs von Waltse zü den
zeiten houptman in Steyr, die wir des vleizzichleich gepeten haben, daz si
der sache gezewgen sint mit im insigiln angehangen. Der brief ist geben
ze Wienn, nach Christes gepürt drewtzehenhundert iar darnach in dem
siben: vnd sibentzgistem iar, des freytags in den ersten vier‘ tagen in
der vasten.

Original im KR. BR. Waons-, Mof- und Staats- Archive jun Wien,
Mit 5 anhangenden Siegeln.
Vergl. M. Z. V. Nr. 10.

CCCXXVI.

10. August 1377.

Burggraf Friedrich von Nürnberg nimmt die Juden Eisak und Nathan,
Gebrüder, zu Wassertruhendingen gegen Zahlung von zwölf Gulden auf vier
Jahre in seinen Schutz und verleiht ihnen die Rechte, welche die Juden
zu Kulmbach und Bayreuth geniessen.

Geben zu Onolzbach 1877 an sant Laurentii tage des heyligen merterers.
Driginal im Stodi- Ardhiue zu Rothenburg o. d. Tanber.

CCCXXVIL

Dietrich Wildensteiner verspricht, mit seinem Ehril der Beste Wildenkols dem
Burgarafen Friedrich von Hürnberg zu dienen und sie ihm zu ffnen.

25. März 1378.

Ich Dyetrich Wildensteiner bekenne offenlichn mit disem briefe allen
den, die ihn sehent oder hörent lesen, daz ich verbundert han vnd verbinde
auch mich mit kraft ditz briefes, getruwlichen zu gewarten mit meinem teil
der vesten Wildenfelse dem hochgeboren meinem genedigen herren herren
Friderichn burcgrafen zu Nurmberg vnd seinen erben wider allermeniclich,
nyemand auzgenomen dann daz heilige romische reiche, vnd sol ir offnen
hausse sein zu allen ir nöten vnd kriegen, als offner heuser recht ist, als
oft si des bedurffen, die weil ich ir amptman zu Rote bin vnd beleibe.
Wenn aber ich desselben amptes zu Rote nicht mere innehan, so schol ich
in mit der obgenanten vesten nichtes mer schuldig noch gebunden sein zu

ar



gewarten, als oben stet geschriben. Vnd des zu vrkunde gib ich disen
brieff mit meinem anhangendem insigel. Geben zu Nurmberg an vnser
frawn tag kleiblein tag nach Kristi vnsers herren geburt dreuzehnhundert
ijare in dem achten vnd sibentzigstem jare.

Original im Königl. Bayr. ‚Kreis- Archive zu Mürnberg.
Vergl. M. Z. IM. Nr. 89 und V. Nr. 246.

CCCXXVUH.

Kunz von Scckendorf, Landrichter zu Mürnberg, benrkundet
den Bouzen von Büttendork das von dem Burggrafen Friedrich erkaufte Recht,

ihre Wiesen aus der Gründlach zu wössern.
29. Juni 1378.

Ich Contz von Seckendorff Aberdar genant, landtrichter zue Nürmberg,
thuen khundt mit disem brief, das für mich kombt inn gericht Herman
Somerher vnd Frantz Schwermlein von der bauren gemainlich zu Hittendorff
wegen vnnd clagen mit fürsprechen zue Haintz Allixhacken von Eltersdorf,
Haintzin der Vlrichin von Manhoffen, Haintzen Herman, iren sun, Haintz
Frantzen Furter, Haintz Herman vnd Haintzen den Marschen von Grindlach,
Haintz Haintzer vnnd Haintz Eberhardt den Furterer von Vach, darumb
dass sie sie engern vnd irren an dem wasser die Grüntlach genant bey
Hittendorff, damit sie vnnd die gemain zue Hittendorff ire wisen zu wessern
sollen, das ir gekaufftes gut wer, dess sie guet vrkhundt hetten, versigelt
mit dess hochgebohrnen herrn herrn Fridrichen burggraff zue Nürmberg
selbigens anhangenden insigel, das vor mir inn gericht gelesen vnnd erhört
wardt; vnnd jehen, sie weren dess inn nutz vnnd gewerdt gesessen länger
dann landes recht wer‘); vnnd jehen, sie hetten das aufgefangen wider
iren willen vnd wort, annders dann von alters herkommen wer wvnnd ir
hrieff sagt; vnnd dingten sich des’) in ein ersame kundschafft. Das verant-
worten mit fürsprechen die vorgenanten Alixhack, Herman der Vlrich sohn
für sich vnd sein mutter, Fritz Furtter, Haintz vnnd Hermann die Marschen,
Haintz vnd Eberlein die Furtter, vnnd jehen, das wasser, das sey da
horten nennen‘), damit sollten sie ire wisen mit wessern, vnnd sie hetten
des anders nit‘) angezogen, dann als von alters herkommen wer, dingten
dess sich auch inn ein ersame kundschafft. Dess wart inn auf baider seitten
ein ersame kundschafft erthailt, vnnd Vlrich Kuhedörffer zue einen kundschafft
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verhören geben, also dass er verhören sollt, inn was rechten vnnd welchen
alter gewonhait vnd gewerdt sey, wer theil dess vorgeschriben wasser
herbracht hab; darnach sollt geschehen, was recht wer”). WVnnd darnach
inn dem rechten gerichtstag kamen sie beide thail wider für mich inn
gericht vnnd brachten mit inn den vorgenanten Vlrich Khüedorffer, iren
kundschafft verhörer. Der gab geschriben vnnd sagt auf seyn aydt, wie er
die kundschafft verhört hett, vnd nach derselben kundschafft laut vnd nach
seiner sag ward ertheilt, dass die vorgenanten baurn gemeinlich zu Hittendorff
vor dem obgenanten Allixhacken von Eltersdorff, der Vlrichen son Herman
von Mannhoffen, mehr Fritzen Furter von Grintlach, von Haintz vnnd
Eberlein den Furttern zu Vach mit dem obgeschribnen wasser die Grintlach
genannt sollen fürbas ewiglich gerut sitzen vnnd bleiben ane alle anspruch,
vnnd sie sollen die obgenant baurn gemainlich zue Hittendorff an demselben
wasser vngeengt lassen fürbas ewiglichen nach irer vorgeschriben briefs laut
vnnd sag, den si von dem vorgenanten herrn graffen Friderich burggraffen
seligen darüber hetten, doch mit der beschaidenheit, das die drey mühl
werdt bleiben sollen an der Grüntlach vnd des Marschen werdt: dasselb
werd‘) soll der Marsch halten mit des müllners willen vnd sein wisen damit
wässern. Des zue vrkhundt ist in’) diser brieff von gericht geben,
versigelt mit dess landgerichts anhangenden insigel, am dinstag nach sant
Johannes tag nach Cristi geburth dreyzehenhundert vnnd in dem acht vnnd
sibentzigisten jar.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Vergl. Nr. 196.

Der Abschreiber hat !) werde. — ?) das. — %) hatten wenn (statt: horten nennen). — *) mit. — 5) werdt. —
‘) wird. — 7) mir. —

CCCXXIX.

1. September 1378,

Kaiser Karl und König Wenzel errichten einen Landfrieden in Franken
und Bayern, der bis zum 2. Februar 1382 dauern soll. In diesen soll ausser
vielen andern geistlichen und weltlichen Fürsten auch Burggraf Friedrich von
Nürnberg mit allen. seinen Landen eingeschlossen sein.

Geben zu Nürnberg 1378 an sant Egidien tage.
Deutsche Reichstagsakten I. S. 216.

Vergl. Nr. 307 und M. Z. IV. Nr. 211 und V, Nr, 120.



CCCXXX.

Berzeichniss von Steuereinnahmen burggrüflicher Besitzungen.
1378.

Notandum daz einnemen der stewr vom lande vff dem Sande von
dem LXXVMOI iare.

Item von Seldeneck L guldein. — Item von Bernheym III° guldein. —
Item von Bergel II° guldein. — Item von Hohenek IM° guldein. — Item
von Wernsperg I° guldein XXV guldein. — Item von Kastel II° nd
LIII guldein. — Item von Liebenaüwe XXV guldein. — Item von Daspach
XM° guldein. — Item von Hagenbuchech 1° XXXI guldein. — Item von
Schauerberg I°LX guldein. — Item von Erlbach IIII° guldein. — Item von
Rinhofen L guldein. — Item von den wydemleuten zu Tutensteten XXV guldein.
— Item von dem wydemleuten zu Obernhoesteten XXV guldein. — Item zu

Onelspach vom lande IX° guldein an X guldein. — Item Leuterzshausen
VIII® guldein vom land. — Item von Nurenberg vom lande II° guldein
LIT guldein. — Item vom Neüenhofe LXXVIII guldein. — Item von Osternoch
XLVII guldein. — Item von Schonberg XXI guldein. — Item von Kot
I° guldein der stat. — Item vom lande 1° vnd XL guldein. — Item von Swant
LXXX guldein. — Item von Stauf XVIII guldein. — Item von Rostal
]I° LINIT guldein. — Item von Kadelzspurg I° vnd XX guldein. — Item von

Czeün III° guldein LXXVMDOI guldein. — Item von Ranfelt LXXXXII guldein,
ob man die nemen wil. — Item von Beyerstorf II° guldein.

Nota. Newses, Altdorf wvnd Tucksprunne.. — Item Windespach daz
lant. — Item Trohendingen daz lant. — ‘Item Gunczenhausen daz lant. —

Item Feuchtewangen daz lant. — Item Landeck daz ampt.

Semeinbuch des Burgarafen ‚Friedrich V, im Künigl. Baur. Kreis- Archise m Nürnberg.

CCCXXXTI.

„Friedrich Burgaraf zu Mürnberg verkanft das Amt Rostal an Glrich Baller
und Conrad Zrunster Iehenweise und auf Wiederkanf. ;

27. April 1379.

Wir Fridrich von gotes gnaden burgrafe zu Nüremberg bekennen für vns
vnd alle vnser erben vnd nachkumen vnd tun kunt offenlich mit disem
brieff allen, die in sehend,; hörend oder lesend, daz wir recht vnd redlichen
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verkauft vnd zu kauffen geben haben Vlrich Haller vnd Cunrad Prunster,
burgern zu Nüremberg, vnd allen iren erben vnser ampt zu Rostal gelegen
vnd allez daz, daz in daz selbe ampt gehört, mit namen waz wir haben zu
Weinzurel*) vnd daz gantz dorff zu Wensdorf‘, zu Volkersderf, zu Püchlein, zu
Weiszmansdorff, zu Prunst, zu Wildenperg, zu Hadmansdorff vnd zu Grewt, ym
dem obgenanten Vlrich Haller vnd Cunrad Prünster vnd iren erben vnd
nachkumen daz allez zu haben. vnd zu niessen mit gerihten, gülten,
frondinsten, eren, gewonheiten, rehten vnd nüczen, zu dorff, zu veld, an
eckern, an wisen, an waszer, an weid, an holez, an stock, an stein oder wie
man daz allez genennen mag, besucht vnd vnbesucht, nihtzen auszgenumen,
furbaz ewicklichen, also daz sie daz allez vnd ir yeglichs besunder beseeczen
vnd entseczen vnd domit tun vnd lazzen sullen vnd mügen vngehindert vor
allermeniclich nach allen iren vermügen vnd willen als ander ire gut, genczlich
ongeuerde, vnd mit namen, daz sye die behülezung ausz wnsern hölezern
sullen haben, als daz mit gewonheit herkumen ist; auszgenumen wenn wir
ein gemeyne stewr auff alle vnser arme lewt seczen würden, so müg wir
auff die egenanten arm lewt in dem ampt zu Kostal auch ein stewr seczen
vnd nemen, als von den egenanten vnsern armlewten ongeuerd, doch also,
daz es dem obgenanten Vlrich Haller vnd Cunrad Prunster vnd iren erben
vnd nachkumen an irr gult vnd rehten keinen schaden pringen sol; vnd wir
vnd vnser erben vnd nachkumen noch nymant von vnsern wegen sullen
darüber mit den obgenanten lewten vnd guten weder mit gerehten, diensten,
gewonheiten, peten noch mit keynerley sachen, wie man die genennen mag,
nichtzen zu schicken, zu schaffen noch zu handeln haben in keynerley weisz,
genczlich ongeuerd. Vnd daz egenant ampt zu Rostal vnd die obgeschriben
gut mit aller irr zugehörung, als oben geschriben stet, haben wir geben
vmnb zweytausent sibenhundert vnd sehsvndsehezig guldin der stat werung
zu Nüremberg, der wir von in lieplich vnd freuntlich betzalt sein vnd die
an vnsern frum vnd nütz gewendet haben. WVnd sagen auch sy vnd irr
erben darumb quit, ledig vnd los also bescheidenlich, daz sy daz ‘selbe
ampt zu Rostal mit sampt den egeschriben güten von vns vnd vnsern erben
vnd nachkumen zu lehen haben süllen mit dem geding, daz wir in vnd iren
erben, ez sein sün oder töchter, oder iren nehsten erben, wer die sein, daz
alweg vnuerezogenlich leihen sullen, ongeuerd. Vnd geloben sye auch dez
egenanten ampts mit samipt den guten zu weren fur lehen, als dez landez
gewonheit vnd recht ist. Vnd dieselben egeschriben ampt vnd gut mit
allem irem zugehören sullen die zwey teil sein Vlrich Hallers vnd der
dritteil Cunrad des Prünsters vnd ir beder erben vnd nachkumen, als



obgeschriben stet, gentzlich on geuerd. Doch haben sye vns vynd vnsern
erben die egenant Vlrich Haller vnd Cunrad Prunster fur sich, ir erben
vnd nachkumen die freuntschaft vnd lieb getan, daz wir daz egeschriben
ampt zu Rostal mit”) sampt den obgeschriben guten vnd mit aller irr zuge-
hörung vmb die obgeschriben zweitausent sibenhundert vnd sehs vnd sehezig
guldein der stat werung zu Nuremberg vmb sy wol wider kauffen mugen,
wenn vnd zu welher zeit wir wöllen oder mugen; vnd wenn sy derselben
zweitausent sibenhundert vnd sehs vnd sehezig guldein der stat werung zu
Nuremberg von vns gewert vnd geriht vnd beeczalt sein, so sullen vns,
vnsern erben vnd nachkumen von in, iren erben vnd nachkumen daz selb
ampt zu Rostal mit sampt den güten furbaz ledig vnd loz ‚sein, genezlich
ongeuerd. Vnd auch also, ob in. daz egeschriben gelt vor sand Walpurgen
tag niht beczalt würd, so sol in daz gelt auff sand Walpurgen tag veruallen
sein; wer aber, daz es in vor sand Jacobs tag nicht wurd beczalt, so sol
die korngült veruallen sein; wer aber, daz es in vor sand Michels tag nicht
beczalt würd, so sol die habergult vnd daz hallergelt aber veruallen sein:
vnd waz in der gult vor der egenanten zeit vnd vor .yeglicher zeit besunder
veruallen wer oder ob in die egenanten armlewt dornach yht schuldig
beliben, da mugen sis wol vmb pfenden, als lang vnez sy der selben ‘gult
vnd schuld von in gewerd vnd beczalt sein. Auch ist geredt, ob daz wer,
daz die obgenanten gut ir eins oder mer verprant würden von vnsern wegen
oder von wem daz darzu köm vnd geschehe, so sullen wir in ausz vnsern

holezern, die in aller gelegenlichster sind, czimerholez genuk widergeben,
daz sy gepawen mügen. Ez ist auch geredt, daz sy gewalt sullen haben,
die egeschriben ampt wnd gut zu verkauffen vnd zu verkumern vnd zu
geben, wem sy wellen, vnd daz sullen sy doch alwegen tun mit dem
rechten, punten vnd artikeln, als obgeschriben stet; vnd wenn sy die also
verkauffen, verkümern vnd geben, die selben sullen sy alwegen haben vnd
nyeszen mit aller irr zugehorung, vnd sullen in auch die leihen, als daz
alles oben an dem brieff geschriben ist vnd geschriben stet. Vnd zu einer
merern sicherheit setz wir in zu vns vnuerscheidenlichen zu rehten burgen,

die hernach geschriben sten, mit der bescheidenheit: ob daz wer, daz in
an den obgenanten artikeln, an ir einem oder mer, keinerley krank, irrung
oder einual geschehe oder in vber varn würd, von wem daz wer, so haben
sy gewalt, die selben hernachgeschriben vnser bürgen manen zu leysten,
vnd wenn die dann gemant werden mit iren boten oder briefen zu hawsz,
zu hof oder vnter augen, so sullen sy zu stunden ein varn ir yglicher mit
einem knecht vnd mit einem pferd, der selber niht leysten welt, in eines
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erbergen gastgeben haws zu Nuremberg in der stat, do sy eingeweiset
werden, vnd sullen .ye do leisten vnd nimmer ausz der leystung kumen,
als lang vnez in auszgeriht vnd volfurt wirt, darumb sy dann gemant
haben. Ez sol auch ir keiner die leystung auff den andern niht vercziehen.
Wer auch, ob der hernachgeschriben bürgen einer oder mer abgiengen, do
got lang vor sey, oder von dem land fürn, so sullen wir in dornoch in einem
monad ander als gut setzen, als die selben sind gewesen ; teten wir dez
aber niht, so haben sy dy beliben burgen aber gewalt manen zu leysten,
wnd sy sullen denn aber leysten in dem rehten, als vorgeschriben‘ stet.
Wer auch, ob sich der pferd eins oder mer verlaysten oder sust in der
leystung abgiengen, so sol man andre pferd an der selben stat in die leystung
wider stellen. Vnd ditz sein die burgen: her Fridrich von Rinhofen, her
Fridrich von Seckendorff genant‘), Hans von Meiental, Fridrich von Leonrod,
Burckhard von Seckendorff, Wilhelm von Kulsheim, Wilhelm von Secken-
dorff von Zenn genant, Heinrich Geuder schultheisz zu Nuremberg, Cunrad
von Lentersheim vnd Cunrad von Seckendorff Aberdar genant. Vnd wir
die selben bürgen geloben mit guten trewen an eydes stat, allez daz stet zu
halten vnd zu volfüren, daz von vns an disem brieff geschriben stet, genczlich
on geuerd. Die weil auch diser brieff ein insigel hat oder mer, die weil
sol er vnuerworffen sein vnd kraft vnd macht haben an aller stät, an geuerd.
Vnd daz in daz allez, als hie oben an disem hbrieff geschriben stet, stet,
gancz vnd vnuerruckt beleib, dez zu einem waren vrkund vnd zu einer
beszern sicherheit geben wir in disen brieff, versigelt mit vnserm vnd mit
der obgenanten vnser burgen anhangenden insigeln, der geben ist an der
mitwuchen vor sand Phylip vnd Jacobs tag nach Cristes geburt drewczehen-
hundert ijar vnd in dem newn vnd sibenezigisten iar.

Ankunfisbnch des Burggrafenthums Nürnberg im Königl. Bayr, Kreis- Archive zn Nürnberg.
Die Urkunde ist kreuzweise durchstrichen.

Vergl. Nr. 358.

') Die Dörfer Weinzierlein, Wendsdorf, Volkersdorf, Büchlein, Weismannsdorf, Brünst, Wildenberg und
äreuth liegen sämmtlich in Bayern, Mittel- oder Oberfranken. Hadmansdorff ist nicht zu ermitteln. —

?) Vorlage: vnd. — 93) Hier fehlt wohl ein Name.
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CCCXXXIL.

Sihadlos- Berschreibung des Burgarafen Friedrich gegen Friedrich von Seckendark,
Bofweister, und Genossen.

26. Juli 1880.

Wir Friderich von gotes genaden burcgraue zu Nuremberg bekennen vnd
tun kunt offenlich mit disem briefe fur vns vnd alle vnser erben, daz wir
vff disen hewtigen tag mit vns zu selbscholen versetzet haben vnser liebe
getrewen Friderich von Seckendorff von Rinhofen, hofmeister, Heinrich Gewder
den eltern, schultheissen zu Nuremberg, Michel Gruntherren vnd Lewpolden
Schurstat den jungen, burger doselbst, gegen Rappen juden, zu Nuremberg
gesessen, vmb fumf hundert guldein statwerung zu Nuremberg. Von derselben
mitselbscholschaft, hauptguts vnd schaden, geloben wir fur vns vnd alle
vnser erben, sie vnd ir erben gutlichen on allen iren schaden zu lösen. Mit
vrkund ditz briefes, geben, mit vnserm anhangendem insigel versigelt, am
nehsten donerstag nach sand Jacobs tag, do man zalt nach Cristi vnsers
herren gepurt drewtzehen hundert vnd in dem achtzigstem jare.

Original im ‚Freiberrl. non Ebner’schen Familien- Archive,
Rothes Siegel in weissem Wachs, abgebildet M. Z. IN. Nr. 379 und IV. Nr. 12.

CCCXXXIMUT.

8. September 1380.

Ruprecht der Aeltere, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern,
bekundet, dass zwischen ihm, dem Bischof Gerhard zu Würzburg, dem
Burggrafen Friedrich von Nürnberg, . seinem Schwager, dem Grafen Johann
zu Wertheim, seinernh Oheim, und deren Helfern und Dienern einerseits und
dem Bischof Adolf, Inhaber der Stifte zu Mainz und Speier, und dessen
Helfern und Dienern andrerseits durch die Abgesandten des Königs Wenzel
und einiger Städte eine vorläufige Richtung gemacht worden sei, welche so
lange Geltung haben solle, bis der König selber die Sache zum Austrag bringe.

Geben zu Oppenheim of vnsir frauwen tag, als sie geborn wart, den
man nennet nativitas, 1380.

Deutsche Reichstagsakten I. S. 296.
Die entsprechende Urkunde des Bischofs Adolf ist von demselben Tage. Die Entscheidung des Königs erfolgte

am 29. Januar 1381 zu Nürnberg. Ebenda I. S. 300.
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CCCXXXIV.

Ritter Wilhelhu von Bebenburg verspricht, dem Burggrafen Friedrich
mit seiner Yrste Hebenburg zu dieven.

4. November 1880.

Ich Wilhelm von Bebenburg ritter bekenne vnd tün kunt offinleich
mit diesem brife fur mich vnd alle mein erben, daz ich durch bezzers
schuczes, schirmes vnd nüczes willen mit gutem, vnbetwungem, wolberatem
müte vnd mit rate meiner freunde han gelobt vnd gelobe mit craft diez
brifes, daz ich dem hochgeporn fursten meynem gnedigem herren. hern Fridereich
burckgrafen zu Nurenberg, dem eltestem seynem stn, ob sie ungeteilt plieben,
oder dem, der herre zu Francken‘ pliebe, ob sie von einander teilten, mit
meiner vesten Bebenburg sol dinen vnd gewarten getrewleichen ir beider
lebtage wider aller menecleich, nymant vzgenumen, vnd sol auch ir offen
haus sein wider aller menecleichen zu allen iren noten vnd krigen, alz oft
sie dez bedurffen werden, ongeuerde. Dez zu vrkunde vnd einer merer
sicherheit gib ich fur mich vnd alle mein erben diesen brif versigelt mit
meynem anhangendem insigel, der geben wart zu Onelspach, do man czalte
nach Cristus vnsers herren gepurte druczehenhundert vnd in dem achezistem
jare an dem nesten suntage nach allerheilgen tage.

Ankunftsbuch des Burggrafenthums Nürnberg im Königl, Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg,
Vergl. M. Z. V. Nr. 72.

CCCXNXV.

Burggraf Friedrich eignet dem Stifte Onolsbach einen Bof
jur Windischensneitbach,

23. December 1380.

Wir Friderich von gotes genaden burcgraue zu Nüremberg bekennen vnd
tun kunt offenlich mit disem briefe für vns selber, alle wnser erben vnd
nachkomen, daz wir durch got zu vorderst, aller vnser vordern vnd vnsser
selbs sele heils willen mit guter vorbetrachtung vnd mit rate vnsers rates
den erbern herren dem .. techant vnd dem capitel gemeinclich des stiftes
in vnser stat zu Onoltzpach vnd allen iren nachkomen den hofe zu Windischen-
erneitpach gelegen, do Herman Pryster vff sitzet, den sie vmb vnsern liebn
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getrewen Heinrich Probste, gesessen zu Guntzenhausen, habn gekauft, der
von vns vnd vnser herschaft zu lehen biz her ist gegangen, recht vnd

vedlichn geeygent habn vnd gefreyet, eygen vnd freyen wir auch dem
vorgenanten stifte denselben hofe, mit kraft ditz briefes mit allen eckern,
wysen, holtzern, wunnen vnd weyden vnd andern seinen zugehörungen,
wie die genant oder wo die sein gelegen, zu dorffe vnd zu velde, also daz
sie vnd ir nachkomen denselben hofe ynn habn, besetzen vnd entsetzen sullen
vnd mügen, :alz ander irew aygenew vnd freyew gut. Mit vrkund ditz
hriefes, gebn mit vnserm anhangendem insigel versigelt vnd geschehen zu
Onoltzpach am suntag vor dem heiligen Cristag, do man zalt nach Cristi
wnsers herren gepurt drewzehenhundert vnd in dem achtzigstem Jare.

Original im Königl. Bayr. Rrichs- Archive zu München.
Vergl. M. Z. V. Nr. 75.

CCCXXXVI.

Burggraf „Friedrich bezahlt 12000 Gulden Schulden
für den Ritter Wilhelm non Bebenburg als Kuufpreis für die Beste Bebenburg.

5. Januar 1381.

Daz ist des Bemburgers schuld, der in mein herre auz hat gezogen
zu Rotemburg vnd zu Dinckelspuhel.

Anno domini millesimo CCC° octogesimo primo, sabbato ante epiphaniam
domini, hat mein herre herrn Wilhelm von Bebinburg auzgezogen an seiner
schuld gen kristen vnd iuden vmb zwelftausent guldein vnger. vnd beheim.,
alz hernach geschriben stet, nach laut vnd sag der brief, die mein herre
von dem obgenanten von Bebmburg darumb hat.

Des ersten hat er in. auzgezogen vnd für in fürpürget gen herrn
Walthern von Hehenryt, lantrichter zu Rotemburg, vmb XV°XL guldein,
die im mein herre richten vnd bezalen sol von sand Peters tag kathedra,
der schirst kümt, über ein iare. Wer aber, daz im mein herre der selben
summe guldein vff die itzunt genant frist nicht geb, so sol er im daz nechst
jare darnach zu gult geben ye vom hundert X guldein: summa der gult
CLIIH guldein; summa des hauptgeltes vnd der gult XVI°LXXXXINI guldein.
Vnd hat auch nicht gewalt, keinen pürgen vmb daz obgeschriben gelt
mannen zu leisten, biz von sand Peters tag kathedra, der schirst kümt, über
Zzwew lare.
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So hat in auch mein herre auzgezogen von dem selben von Hehenryt
für XXV° &amp; werung, die im mein herre auch bezalen sol von dem nechsst-
kümenden sand Peters tag über ein iare. Geschehe des nicht, so sol er im
fürbaz ein ijare ye von hundert pfunden XV &amp; zu zinse geben: summa des
zinses wirdet ein iare II° LXXV &amp; haller; summa hauptgelts vnd zinses
XXVII*LXXV &amp; Die’ selben pfening sein zu guldein geslagen, vnd ist
ye ein guldein gerechent worden für LXXXVI R. [Regenspurger?]; das
machet M guldein I guldein IX schilling VIII haller werung. Wer, daz die
obgenant summe guldein vnd geltes lenger denn von dem nechstkumenten
sand Peters tag vber zwew iare bestunden, so hat er gewalt, die pürgen
mannen zu leisten, vnd die pürgen leisten oder nicht, so müsse im mein
herre dennoch den zinse geben; XVIII fideiussores; obstagium in Rotemburg,
quilibet cum seruo et equo.

Item in hat mein herre auzgezogen gegen dem Weyglein, pürger zu
Rotemburg, vnd dem Streymen, purger doselbst, für XII® &amp; I &amp; werung:
die sol mein herre bezalen vff sand Peters tag, der schirst kümt, über ein
jare. Geschehe des nicht, so sol in mein herre ein iare ye von hundert &amp;
XX # haller zu zinse geben: summa des zinses wirdet ein ilare II°XL €;
summa hauptgeltes vnd zinses XMHII“ XLI tt; daz machet an guldein
V° guldein II guldein, ye ein guldein für LXXXVI R. gerechent. WVnd
haben nicht gewalt, die purgen manen zu leisten, dann von Peter vber
II’ iar, alz oben stet geschriben.

Item in hat mein herre auzgezogen gegen dem Weydner, purger zu
Rotemburg, fur L guldein:.die sol im mein herre bezalen von Peter vber
ein ijare. Geschehe des nicht, so sol im mein herre ye ein iar dauon geben
X guldein, daz machet hauptgut vnd zinse LX guldein.

Item in hat mein herre auzgezogen gegen dem Lesir vnd Kösle, iuden
zu Rotemburg, für XXVI° guldein vnd XLII guldein; di sten an schaden
von nü sand Peters tag kathedra vber zwew. iare.

Item mein herre hat in auzgezogen gegen Lemlein vnd Anshalm, iuden
zu Rotemburg, für XXXI® guldein XLVII guldein; die sten auch an schaden
von nü sand Peters tag kathedra vber zwew iare.

Item in hat mein herre auzgezogen gen Pern vnd Jacob, iuden zu
Rotemburg, für XXIII° guldein vnd III guldein; die sten auch an schaden
die obgenant zwen iare.

Item in hat mein herre auzgezogen gegen den iuden zu Dinckelspühel
für V°XII guldein: die sol mein herre bezalen von nü sand Peters tag
über ein iare. Geschehe des nicht, waz danne fürbaz daz nechst iare
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schadens an kristen oder iuden doruff get, daz sol meinem herren abgen
an den hundert vnd achtvnddreizzig guldein, die im mein herre schuldig
beleibt an der erfullung der XII* guldein, darumb 'er Bebinburg vnd
Gamsfelt kauft hat.

Grmeinbücher des Burggrafenthums Nürnberg im Mönigl. Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg.
Vergl. Nr. 471 und M. Z. V. Nr. 72.

CCOXXXVIIL

Burggraf Friedrich eignet fünf Güter zu Fluchslanden dem Stifte zu Onolzpuch.
5. März 1381.

Wir Fridrich von gotes' gnaden burkgrafe zü Nürnberg hekennen vnd tün
kunt offenlich mit disem briefe für vns, alle vnser erben vnd nochkumen,
daz wir durch got zü vorderst, durch vnserr vnd alle vnserr vordern sele
heyls willen mit guter vorbetrahtung vnd mit rehter gewissen geeygent vnd
gefriet haben, eygen vnd frien wir auch mit kraft ditz briefes den erbern
herren dem .. techant vnd dem .. capitel gemeinclich des stifts in vnser
stat zü Onolspach Wirczburger bistüms vnd allen iren nochkumen in dem
selben stifte fünf gütlein zu Flahslanden gelegen, do Hans Steynmitz, der
pek vor dem kirchhoue doselbst, der Seger, der‘ alt Schrot vnd der iung
Schrot auf sitzen, mit allen irn zügehörn besuht vnd vnbesüht, die von vns
vnd vnserr herschaft bizher zu lehen sein gegangen vnd die sie m vnsern
lieben getrewen Hansen Pozzen haben gekauft vnd die vns derselbe Pozze
mit andern guten hat widerleit, also daz sie die fürbaz ewiclich inne haben
süllen, nützen vnd niezzen, besetzen vnd entsetzen nah irem besten, alz
andrew ire eygne güt. Mit vrkunde ditz briefes, geben mit vnserem
anhangenden insigel vnd geschehen zü Onolspach, do man zalt von Crists
gebürt dreizehnhundert iar dor nach in dem ein vnd ahzigstem iare am
nehsten dinstage vor dem suntage, alz man singet ‚Reminiscere.

Driginal im Königl. Baoyr. Rrichs- Archive m a
Vergl. Nr. 338,
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CCCXXXVIM.

Hans oje trägt dem Burggrafen Friedrich
für die dem Stifte zu Onalzbach geeigneten Lehen zu Flachslanden den oberen Baf

daselbst zu Lehen auf.
5. März 1381.

Ich Hans Pozze gesezzen zu Flachslanden bekenn vnd tün kunt offenlich
mit disem brieve für mich vnd alle min erben vnd nachkumen allen den,
die in sehen, horen oder lesen: Wann der hochgeporn fürst und mein gnediger
herre herr Fridrich burgrave zu Nürenberg den erbern herren dem .. techant
vnd dem .. capitel gemeinclich zu Onöolspach geeygent vnd gefreyet hot
fünf gütlin zu Flachslanden, do selbst der Seger, der alte Schott vnd der
junge Schrot /sic/ vff sitzent, die sye 9m mich vnd mein erben gekauft haben
vnd die von dem obgenanten minem herren zu lehen biz her sint gegangen,
dorüm so hon ich für mich vnd mein erben dem selben minem herren,
seinen erben vnd nachkumen zu widerlegunge der selben lehen vffgeben
vnd gib vff mit kraft diz brives meinen obern hoff bey dem kirchhof zu
Flachslanden gelegen, der mein lauter eygen biz her ist gewesen, vnd den
selben hoff wider von dem oftgenanten meinem herren zu lehen empfangen,
vnd sullen ich, alle mein erben vnd nachkumen den selben $zgenanten hoff
fürbaz eweclich von dem dikgenanten meinem herren, allen seinen erben
vnd nachkumen, .als manlehens reht ist, nemen, haben vnd enphahen. Vnd
des zu woren vrkunde so gib ich obgenanter Hans Pozze dem vorgeschriben
meinem herren disen brief, besigelt mit meinem eygen insigel, daz vnden
doran hanget. Diser brif ist geben, do man zalt von Crists gebürte dreuzen-
hundert ior, dornach in dem ein vnd ahzigsten iore, am nehsten dinstage
vor dem suntage, als man singet Reminiscere.

Original im König. Bayr. Reichs- Archive gu München.
Vergl. Nr. 337.

CCCXXXIX.

24. März 1381.

Burggraf Friedrich von Nürnberg und Landgraf Johann von Leuchtenberg

versprechen, die ihnen anvertrauten Passauer Satzbriefe über die dem Grafen l
Heinrich von Schaumberg verpfändeten Vesten Fichtenstein und Hainbach,
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nach dem Spruchbrief d. d. Sonntag vor St. Johannes dem Täufer [28. Juni],
dem Grafen Heinrich oder dem Herzog Albrecht von Oesterreich zuzustellen.

Gegeben zu Linz.

Lichnowsky, Gesch. d. Hauses Habsburg, IV. S. 722.
Vergl. M. Z. V. Nr. 82.

In einer zweiten Urkunde von demselben Datum versprechen dieselben dasselbe bezüglich der ihnen anvertrauten
Urkunden über die bayrische Pfandschaft der Veste Wildeneck. Ebenda.

ASCCXL.

16. September 1381.

König Wenzel hebt die von Otteman von Ochsenstein gegen Johann
von Lichtenberg beim Hofgerichte eingebrachte Klage auf und weist dieselbe
an den Pfalzgrafen Ruprecht den Aelteren.

Geben ze Frankenfurt an mentag vor sant Matheus tage.

Ad mandatum burgraviz de Nuremberg
Syfridus Steinheinmer.

Winkelmann, a. a. O0. Bd. II. S. 641.

CCCXLIL.

Burggraf Friedrich verkauft dem Beinrich Gender dem Ackteren und Buns Yerzog,
Bürgern zu Hürnberg, einen Zehnten zn Windsheim.

 425. September 1381.

Wir Fridereich von gotes genaden burgraue zu Nürenberg veriehen vnd
tün künt offenleichen mit disem fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen
allen den, die disen brieff sehen, lesen oder horen lesen, daz wir mit rat
vnsers rates vnd mit wolbedahtem müt reht vnd redleichen. verkauft vnd zü
kauffen geben haben vnd geben auch zü kauffen mit kraft diez brieffes zü
einem rehtem leibgeding, als her nach geschriben stet, den ersamen bescheiden
mannen Heinreichen Gewder dem eltern, vnserm schulthaizzen zü Nuremberg,
vnd Hansen Hereczogen, bürger da selbest, vnsern zehenden zü Windshaim
groczzen vnd kleinen, mit allen nüczen, rehten vnd gewonheiten vnd mit
allem dem, daz dar zü vnd dar ein gehort, wie daz genant vnd wo daz
gelegen ist, nihez auz genomen, als wir den selben zehenden mit allen

seinen zügehoren biz her braht vnd jnnen gehabt haben, auzgenomern den
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weinzehenden da selbest, den wir vns selber jnnen zü haben vnd zü niessen
behalten vnd in disen kauffe niht gezogen haben, also daz die vorgenanten
Heinreich Gewder vnd Hans Herczog, ir erben oder wem sie den vorgenanten
zehenden an leben oder an tod schicken oder ahten, innen haben, niessen
nd aufheben süllen vnd mügen, on alles hindern vnd irren, mit dem
kasten vnd zehendestadel zü Windshain gelegen, die wir da selbst haben,
die weil die ersam vnd geistleich jüncfraw Kristein, Heinreich Münczers
tohter, closterfraw zü sant Kathreien zü Nürenberg, lebt. Auch süllen die
vorgenanten kauffer den vorgenanten zehenden, als er yeczo verlazzen vnd
vorhanden ist, vff heben vnd ein nemen zü stunden an widersprechen.
Wurde auch der selb zehenden von yemant ansprech, vffgehalten oder
gehindert von vns, vnser erben oder nachkomen wegen, daz er den
vorgenanten kauffern oder wem sie den schickten oder ahten, niht gevolgen
moht ein zü nemen jn der zeit dez leibgedings, als vor stet geschriben, so
süllen vnd wollen wir jn den selben zehenden mit allen seinen zügehorung
vertigen, entwerren vnd schicken ein zü nemen on iren schaden. Wann
auch daz geschiht, daz die vorgenante jüncfraWw von todes wegen ist abge-
gangen, so ist vns, vnser erben vnd nachkomen zü der selben zeit ires
todes der vorgenante zehenden mit allem dem, daz dar zü gehort, als vor
stet geschriben, ledig vnd los worden on alles irren, hindern vnd wider-
sprechen der vorgenanten kauffer vnd den er geschicket wer, vnd aller ir
erben, Wir haben in auch den vorgenanten zehenden zü kauffen geben
vmb tausent güldein, der wir von jn gar vnd genczleichen gewert vnd
bezalt sein worden vnd dar vmb wir sie quid, ledig vnd lose sagen. Vnd
daz alle vorgeschriben pünt vnd artikel vnd ir yedleicher besünder vest,
stet vnd vnzerbrochen beleiben vnd gehalten werden, vnd dar vmb haben
wir jn zü purgen geseczt vnuerscheidenlichen vnser lieb getreWw, die her
nach geschriben stent, mit dem geding: ob in deheinerley pruch oder
kranckeit geschech an einem oder mer der obgeschriben artickeln oder
pünten, so haben die vorgenanten kauffer, ir erben oder wem sie daz
schicken oder ahten, gewalt, die selben pürgen zü manen, vnd wenn die
von jn oder irer gewissen boten gemant werden, so sol ir einer vff den
andern die leistung niht verziehen, sünder sie sullen alle mit ein ander zü
Nurenberg ir yedleicher mit einem kneht vnd mit einem pferde, der. selber
niht leisten wil, leisten in offenner wirt hewser, da sie von in hin geweist
werden, als lang biz in vz geriht werden solch brüch, dor vmb sie zü
leisten gemant sint worden. Ging auch der bürgen einer oder mer ab oder
für vom lande, als offt daz gescheche, als offt süllen wir jn ander bürgen
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seczen an der selben stat jn dem nehsten monat nach dem, als wir dez
von jn ermant werden, on geverde; geschech dez niht, so sullen ju die
andern beliben bürgen dor nach leisten, ob sie dez von in ermant werden,
in aller der weisse, als vor geschriben stet, on geverde. Diez sind die
bürgen: die erbergen vesten ritter vnd kneht Fridereich von Segkendorff
von Rinhoffen hofmeister, Albreht vnd Mertein die Vörtschen von Türnaw,
Heinreich Schenck von Geyern, Hans von Abenberg von Stubech, Hans
von Abenberg vogt zü Plassenberg, Ott Tewerlein, Prant von Veltprech,
Herman Schücz vnd Conrad von Leutershaim. Vnd wir die selben bürgen
bekennen, alles daz stet zü halten vnd zü volfüren, daz an disem brieff
geschriben stet, Vnd daz in daz alles stet, ganez vnd wnzerbrochen beleib,
geben wir jn disen brieff versigelt mit vnserm vnd der obgenanten bürgen
anhangenden jnsigeln, der geben ist zu Nürenberg am mitwochen vor sant
Michahels tag von gotes gebürt drewezehen hündert jare vnd in dem ein
vnd aheczigstem jare.-

Original im Königl. Bayr. Reichs-Archiur zn München.
Mit 11 anhangenden, meist vollständig und gut erhaltenen Siegeln.

CCCXLIL

Burgaraf Friedrich gewährt den Anterthanen der Arınter Molmberg
and Kentershansen gewisse Gnodenerweisungen.

28. März 1382. ;

Wir Friderich von gottes qmaden burggraue zue Nurmberg bekhennen
vnnd thun kundt offentlich mit diesem hbriue fur vns, alle vnsere erben
vnnd nachkommen: Wann vnsere arme leutt jun vnnsern ampten Colmbergk
nnd Leutershaussen mancherlej beschwerung, vbernemen vnd beschedigung
von vnnsern amptleutten, bescheen vonn bannweins. und handlohns wegen,
empfangen vnd genommen haben, darumb so haben wir angesehen gott
vnd das recht vnd habenn mit guetten vorbedrachtung vnd rechten wissenn
denselben vnnsern armen leutten vnnd allen jrenn nachkommen jnn den
obgenannten vnsernn amptenn Colmberg vnd Leutersshaussen die besondere
gnad gethann, beweiset. vnd erzeigt, thun, beweisen vnnd ertzeigen jhnn
auch die wissenntlich mit crafft dits brius als hernach geschriebenn stehett.
Des ersten wollen wir, das alle die obgenanten vnsern ampten, die jetzundt
darin wohnen oder noch jnn kunfftigen zeitten darein khommen, darinn
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sitzendt oder wohnendt werden, ob des wer, das jemandt vnnder vns jun
denselben amptern, als offt das geschehe, ein hueb kauffen oder verkauffen
wurde, dieselben kauffer vnd verkauffer sollen vnserm vogt, den wir,
vnser erben oder nachkomen zu denselben zeitten da habenn, jhe von
zweinzikh pfundt ein pfundt zue handlohn gebenn, derselben wehrung,
darumb kauffet oder verkauffet wurdet, vnd nicht mehr. Als offt auch das
geschicht, das ein arm mann vnnder vnns in denselben ampten abgeet vnd
ein hueb hinder in lasset, die furbaas vff seinn erbenn soll dretten vnd
gefallen: dieselben, vff die die hueb also gefellet, sollen zue handlohn nicht
mehr gebenn, dann vier pfunt heller, die den zu denselben zeitten in dem
Jandt genng vnd geb ist. Gleichenweis- so soll auch ein jedlich vnser arm
mann in den obgenanten vnsern ampten gesessen von einem lehen geben
nach achtung des lehens gegen der hueb in huegen vnnd mögen. Darnach
so freyen wir vnnser arm leutt‘) in der obgenanten vnsern ampten gesessen
oder die noch in kunfftigen zeiten darinn sitzent vnd wohnendt werdent,
vnnd wollen auch ernstlichen, das kein amptmann, der bey vnns, vnnsern
erben vnnd nachkhommen daselbst gesetzet wurdet, furbas recht ewigklichen
kheinen bahnnwein jnn die obgenanten vnsere ampt legen noch darein wein,
bier, mett noch kheinerley ander gedrankh schenken oder fail habenn solle,
heimblich oder offentlich, ohnne alles geuerde. Vnnd das den obgenanten
vnnsern armen leutten die obgeschriebenn vnser gnad vnnd freyung stette,
vest vnnd ann allen stucken ohnuerruckett ganntz bleibe, darumb geben
wir diesen briue mit vnserm annhangenden jnnsigell bestettigt vnd befestet,
der geben wardt zue Onolzbach, da man zalt nach Christj vnnsers lieben
herrn geburtt dreyzehenhundert jahr vnnd därnach jnn dem zwey vnd
achtzigisten jahr an dem nechsten freyttag vor dem palmtag.

Copialbnd des Obrramts Colmberg im Königl. Bayr. Kreis- Archive u Nürnberg.
Vergl. M. Z. V, Nr. 42.

}) Copialhuch wohl irrthümlich: amptleutt. —

CCCXLIUM,

Reners Albrecht Ebners zu Hürnberg, dass sein Seldenhaus zu Beinrichsdorf
dem Burgarafen Friedrich und seinen Erben fortan ewig vogtbar sein solle.

25. April 1382.

Ich Albrecht Ebner, burger zu Nuremberg, vergihe offenlichen mit
disem brief allermeinclichen vmb mein seldenhawse zu Heinrichstorf gelegen.
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do der Zwisler vff sitzet, daz dasselb seldenhawse furbaz ewiclichen vogtbar
sol sein dem hochgebornen herm herrn Fridrich burkgrafen zu Nuremberg,
seinen erben vnd nachkomen, mit der bescheidenheit, daz der egenant
Zwisler vnd sein erben vnd nachkomen mir vnd meinen erben vnser gult
jerlichen raichen vnd geben sullen, von allermeniclichen gentzlichen ongeuerde.
Vnd dez zu vrkunde gib ich disen brief versigelt mit meinem anhangendem
jnsigel. Geben an dem freytag nach sant Georgen tag nach Christus geburt
drewzehenhundert iar vnd in dem zwey vnd achtzigistem jare.

Copiolbndy, Berträge mit Nürnberg, Im KMönigl, Baur. Kreis- Archiur zu Nürnberg.

CCCXLIV

3892.

‚Margarethe, Wütwe des Grafen Adolf I. von Nassau- Wiesbaden, vermacht
ihrer Tochter Catharina und deren Gemahl Reinhart von Westerburg
2000 Gulden und ihre gesammte fahrende Habe.

Datum feria quinta ..... episcopi”).

Original im Königl. Jörenss. Stants- Archive zn Wirsbuden,
Vergl. Nr. 278.

) Die Urkunde ist an der Stelle des Monatsdatums beschädigt. —

CCCXLV.

Alrich Göler trägt dem Burggrafen „Friedrich von Hürnberg zwei Wiesen
au Dietfurt zu Lehen auf,

18. August 1383.

Ich Ulrich Goler bekenne für mich und alle meine erben: Wann der
hochgeborn fürst und herr, herr Friederich burggraue zu Nürnberg, mein
lieber genediger herre, der frümesse zu Herzogenaurauch, geeygent und
gefreyet. hatt .ein tagwerck wissmatz auf der marck zu ARotendorf‘ gelegen,
die Annotin genannt, die ich von demselben meinem genedigen herren zu
lehen han gehabt, dorumb so han ich zu wiederlegung demselben meinem
genedigen herrn, seinen erben und nachkommen aufgegeben mein eygen
wiesen zu Diemutzfurt gelegen, die Pruckwiese genannt, der do ist ein halbes
tagwerck und ein vierteil, und in dem rorwinckel ein halbes tagwerck, dass
alles mein aigen ist gewesen; und soll ich, all meine erben und nach-



kommen dieselben zwu wiesen von dem obgenannten meinem genedigen
herrn und seiner herrschafft fürbass ewiclichen zu rechten lehen haben,
nemen und empfahen. Und des zu urkunde gib ich diesen brief versiegelten
mit des erbern vesten ritters herrn Friederichs von Seckendorff von Rynhouen
genannt, des obgenannten meines gnedigen herrn hofmeister, anhangenden
insiegel, das er durch meines fleissigen bete willen daron hat gehangen,
wann ich aignes insiegels nicht habe. Der geben ist nach Christi geburth
dreuzehenhundert jare, dornach in dem dreu und achtzigsten jore am
donerstag vor unserer frauen tag Assumptionis.

Copir (des ehem. Jlassrnburger Archivs) im Königl. Bagr. Kreis-Arıhiue zu Bamberg.

CCCOXLVI.

21. August 1383.

Graf Berthold von Henneberg verzichtet durch bethe willen des edeln
Friderichs burggraffen zu Nurinberk, vnsers liben oheim, zeitweilig auf seinen
Theil an Burg, Stadt und Gericht zu Schmalkalden zu Gunsten des Landgrafen
Herrmann von Hessen „fur ein auszrichtung einer freuntschafft in elichen
dingen“ zwischen denselben.

Geben 1883 an dem freitag vor Bartholomei.
Brückner: Henneberg. Urkundenbuch V. Nr. 315.

Vergl. M. Z. V. Nr. 126.

CCCXLVII:

5. October 1383,

Ruprecht der Aeltere, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, und
Friedrich Burggraf zu Nürnberg errichten eine Sühne zwischen dem Erzbischof
Adolf von Mainz und dem Landgrafen Hermann von Hessen, sowie zwischen
dem Ersteren und dem Grafen Heinrich von Waldeck.

Datum Nürenburg /sic/ feria secunda post diem sancti Michaelis
archangeli anno 1383.

Deutsche Reichstagsakten, Bd, I. S. 416.
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CCCXLVUHIL

Burggraf Friedrich bestätigt das von dem Schulthrissen Brinrih Geuder
an Nürnberg in dem Dorfe Wörth eingesetzte Zwölfergericht,

10. October 1383..

Wir Friderich von gotes gnaden burcgraue zu Nuirinberg bekennen für
vns vnd vnsere erben vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den,
die yn sehen oder hören lesen: Wann vormals durch nutz vnd besserung
willen vnsrer armeleüt vnd des dorfes gemeiniclich zu Werde vnser lieber
getrewer Heinrich Geüder, schultheisse vnd vnser amptman auf vnsrer
bürge zu Nuremberg vnd zu Werde, ein gesetze mit gutem vorrat gemachet
vnd gesetzet hat als hernach von wort zu wort begriffen ist vnd geschriben
stet, dartzu haben wir nach ratt vnsers rates mit guter wissen durch nutz
vnd besserung willen desselben vnsers dorfes vnd vnsrer armeleüte zu Werde
vnser gut willen vnd gunst gegeben vnd geben auch die dartzu mit craft
ditz briues, also daz der obgenant vnser schultheisse zu Nuremberg vnd
amptman zu Werde demselben vnserm dorfe zu Werde geben vnd erkoren
hat zwelfe erberg gesessen man, die im zu den heiligen gelert eyde gesworen
haben, das sie vns, vnsern erben vnd nachkomen vnd vnserm dorfe
gemeyniclich zu Werde getrewlichen vor sullen sein vnd wellen nach nütz
vnd frumen armer vnd reicher, es sey an wegen, an stegen, an pewen vnd
an allem dem, daz dem dorfe nutz vnd gut sei, vnd mit namen an allem
dem, das den zwelfern müglich zugehöret, wie die zwelf oder der merer
teil vnter in diz yedem man anlegen, angeuerde. Dez sullen in arme vnd
reiche gehorsam vnd geuöllig sein. . Vnd mit namen so sullen dieselben
zwelfe zwen vnter in erkysen vnd setzen, obe daz wer, daz dheine kriege,
aufleuf oder zweiung doselbest vnter in auf erstünden, so süllen dieselben
zwen .oder ir eyner, welcher des ee vnter in gewarde würde, dartzu tun
vnd denselben krigen vnd aufleufen widersten, als verren‘) sie kunen vnd
mügen. Vnd obe daz wer, daz sie demselben auflauf oder kriege also allein
nicht widersten möchten, so sullen sie die andern zwelfer vnd die gantzen
gemein, arme vnd reiche, an ruffen vnd manen; vnd welch dann also von
in beyden oder ir einer gemanet werden, die süllen alle zu stunden bey
iren eyden vnd gelüben, der sie vns vnd dem obgenanten vnserm schultheisse
von vnsern wegen schuldig vnd gebunden sein, zu laufen vnd eylen mit
gantzer irer maht, als verren sie künnen vnd mügen, zu widersten den
sachen, darumb sie gemanet sein worden; vnd welche die wern, die daz
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nicht tun wölten, die den zweyen oder ir einem vnter yn, obe sie beyde
nicht gegenwürtig weren, nicht gehorsam wolten sein, die solt vnser
obgenanter schultheisse von vnsir wegen strafen an leibe vnd an gut, nach
dem als er dez mit den zweyen oder den andern zehen zu ratt würde. Es
sol auch nymant zu Werde sedelhafte werden an vnser, vnsers obgenanten
schultheissen vnd der zwelfer wissen, willen nd wort. Gleicher weyze so
sol auch dheine vnser hintersesse, der also itzunt hinter vns sesse oder
fürbas sitzen würde, von Werde nicht zihen ane vnser, vnsers schultheisses
vnd der zwelffer vrlaup, als gewönlichen ist. Vnd obe daz wer, daz der
zwelfer einer oder mer abe gingen oder von dannen füren oder obe den
merern teile vnter den zwelfen deücht, daz etlich vnter in weren, die vns
vnd wvnserm uorgenanten dorfe gemeiniclichen, armen vnd reichen, nicht
nütz wern, so hetten die zwelf oder der merer teil gewalt, ander an
derselben stat zu setzen mit des obgenanten vnsers schultheisses willen vnd
wort, ongeuerd. Vnd dez zu vrkünd geben wir in disen briue versigelt
mit vnserm anhangendem insigel, der geben ist zu Nüremberg am samstag
nach Dyonisij nach Cristi gebürt drewtzehenhundert jare darnach in dem
drew vnd achtzigistem J]are.

Driginal in Mönigl. Bayr. Reichs- Archive zn Münden.
‘) Original: verirn. -

CCCXLIX.

Burgarak Friedrich wird mit der Stadt Windsheim und deren Bürger
Yans Castner verglichen.

14. Januar 1384.

Vmb sulch missehellung vnd zweyung, als gewesen ist zwischen dem
hochgebornen herren herren Fridrich Iırkgrauen zu Nüremberg vff ein seit
vnd zwischen der stat vnd ,. den burgern gemainlichen zu Windsheim vff
ander seit von Hansen dez Castners vnd Lutzen seins eydems wegen, die
3i6 empfangen vnd zü hbürger eingenomen haben, vnd von aller sache
wegen, die sich von dez selben Castners vnd seins eydems wegen verloffen
vnd vergangen haben biz vff disen hewtigen tag, dez sein sie ‚von beyden
seiten gegangen vff den erwirdigen fürsten vnd herren herren Lamprecht
bysschof zü Babenberg, vff Michel Gruntherren vnd vff Bertholt den Pfinezing,
burger zü Nüremberg, also daz die drey ein man sullen sein, vnd waz die



zwischen in scheiden vnd machen frewntlichen, daz sullen vnd wollen sie
beyderseit stet halten. ‚

Vnd also haben wir drey einmüticlichen, frewntlichen vnd on recht
gescheiden vnd scheiden, als hernach an diser noteln geschriben stet.

Zü dem ersten ; daz sie vnd ir helfer vnd alle die, die vff beyde
seiten dorinne verdaht sein, güt frewnde sullen sein vmb alle sach, die sich
dorunter verloffen vnd vergangen habeh biz vff disen hewtigen tag, vnd
sullen daz niemermer geefern, on allez geuerde.

Ouch sullen alle clag, die sie beyderseit von der sache getan haben,
wo die geschehen. sein, tod vnd ab sein. '

Darnach haben wir gescheiden, als der hochgeborne herre her Fridrich
burkgraue zü Nüremberg Hansen dem Castner an der rechnung schuldig
beleib newnhündert newntzehen pfünt’eylf schilling vnd einen haller, daz
er in dorümb söl awz ziehen gen seinen burgern vnd armen lewten zü der
Newenstat vnd anderswo, den der selb Hanse Castner schuldig bleibt vnd do
in der selb Castner hinweist, vnd sol schicken, daz sie den egenanten
Hansen Castner dorvmb ledig sagen’); vnd ob der selb Hanse Castner dez
egenanten herren lewt iht schuldig blib vber daz egeschriben gelt, die selben
sol er vnclaghaft machen in den nehsten vir wochen, on geuerde.

Vnd als Hanse Castner dem obgenanten herren dem burkgrauen zü
Nüremberg schuldig beleibt an der rechnung vber daz getreyde, daz er
awzgeben hat vnd daz man vff dem casten funden hat, dez ersten drew-
hundert vnd siben wnd dreissig malter korns, eylf malter weits, hündert
vnd dritthalbs vnd achezig malter vnd einen meczen dienkels, hundert vnd
sechs vnd sibintzig malter vnd dritthalben metzen habern, die Hansen dem
Castner noch awzzen sten vnd die man im schuldig beleibt in etlichen
amptern vnd besunder der hofmeister vnd etliche ander dez bürkgrauen
amptlewt vnd diener, daz er maint daz er wol beweisen wolle, dorumb
scheiden wir, daz daz Hanse der Castner beweisen sol in den nehsten vier
wochen, on geuerde, vnd dorzu sol im beholfen sein der hofmeister vnd dez
burkgrauen schreiber, wo er ir bedarf; vnd waz er also beweist, dez man
im on lawgen ist, ez sey zu dem hofmeister, zu den amptlewten, zü den
castnern in den ampten oder zu dez vorgenanten herren dienern, dez sol
sich der selb herre der burkgraue vnterwinden vnd verfahen vnd sol dem
egenanten Hansen Castner an der egeschriben 'schulde ab gen. Wer aber,
‚daz im der hofmeister oder dez egenanten herren .. dez bürkgrauen diener
odir amptlewt, die ieczünt hie zü Nüremberg sein, lawgenten dez, dez der
Castner jehe, daz sie im schuldig wern, dorümb sullen sie im ieczünt hie



zü Nüremberg dez rechten sein vor dez egenanten herren herren Fridrichs
dez bürkgrauen rat, der ieczünt hie zü Nüremberg ist.

Wer auch, daz dem egenanten Hansen Castner iemant lawgent seiner
schulde, die er maint die man im schuldig beleib vnd die zü disen zeiten
nicht zu Nüremberg wern, ez wern dez burkgrauen oder dez hofmeisters
burger, amptlewt oder diener, welch die wern, von den er dez begert, do
solt im der hofmeister vff einen genanten tag eins slewnigen vnuerzogen
rechten von beholfen sein vor im hie zu Nüremberg in den nehsten vier
wochen, die schierst komen, ongeuerde,

Wer auch, daz Hanse Castner mer beweiset, daz man im schuldig
wer vnd daz on lawgen wer, dann er dem vorgenanten herren .. dem
burkgrauen schuldig belib, als vorgeschriben stet, dez solt man dem selben
Hansen Castner vnuerzogenlichen beholfen sein, daz im daz würde in den
nehsten vier wochen darnach vnd er den egenanten herren .. den burkgrafen
seiner schulde beweist het.

Wer auch, daz Hanse Castner als vil nicht beweiset, daz man im
schuldig wer, daz on lawgen wer, ez wer zü dem hofmeister, zu den ampt-
lewten, zu dez obgenanten herren . . dez burkgrafen burgern vnd dienern,
waz dann dez wer, daz er nicht beweist, daz er demselben herren .. dem
burkgrauen schuldig belib an der schulde, als vorgeschriben stet, daz solt der
egenant Hanse Castner demselben herren dann richten vnd bezalen in den
nehsten vier wochen darnach ongeuerde vnd er daz ander beweist het.

Ouch solt der oftgenant herre her Fridrich bürkgraue zu Nüremberg, der
hofmeister vnd ander sein amptlewt dem vorgenanten Hansen Castner
beholfen sein getrewlichen zu allen seinen schulden vnd zu allen seinen
sachen, vnd wo man im daz verboten het, do solt man daz bot abtün vnd
solt in furbaz doran nicht hindern.

Ouch solt der egenant herre her Fridrich burkgraue zü Nüremberg vff
die teyding, als vorgeschriben stet, dez vorgenanten Hansen Castners genediger
herre sein vnd sol in fürbaz nicht hindern noch irren. ;

Ouch haben wir gescheiden vmb. den Lutzen, Hansen des Castners
eydem, der von der Newenstat gefaren ist vnd sein burkrecht do nicht hat
vffgeben, als der selben stat recht ist, daz der kumen sol zü der Newenstat
vnd sol sein burkrecht selber do vffgeben, vnd daz sullen sie auch von im
vffnemen vnd sullen in auch furbaz vngehindert lassen, vnd er sol auch
fürbaz sicher sein dar vnd dann.

Ouch scheiden wir, wenn der egenant Lutz sein burkrecht also vffgibt,
daz im der egenant herre her Fridrich burkgraue zü Nurmberg sein hehawsung



vnd garten zü der Newenstat offen vnd vntertenig machen vnd sol in
furbaz doran nicht hindern,

Ouch sol man denselben Lutzen furbaz nicht hindern an seiner schulde,
wo er die hat, vnd wo man im die verboten hat, do sol man im daz bot
ab tün, vnd ob er dez egenanten herren lewten iht schuldig belib, dorümb
sol er sie vnelaghaft machen in den nehsten vir wochen, on geuerde.

Ouch scheide wir, ob man demselben Lutzen ieczunt iht schuldig wer
zü der Newenstat oder anderswo, die hinter dem egenanten herren .. dem
burkgrauen gesezzen wern, von den sol man im eins vnuerzogen rechten
beholfen sein, vnd daz sol er nemen vnd sol sich auch doran lassen benügen.

Ouch scheiden wir, daz der oftgenant herre her Fridrich burkgraue zü
Nüremberg dez obgenanten Lutzen genediger herre sol sein vnd sol in furbaz
nicht hindern vmb alle sach, die sich verloffen vnd vergangen haben biz
vff disen hewtigen tag.

Vnd dez zu vrkunde, daz wir drey daz also einmüticlichen, frewntlichen
verricht vnd verscheiden haben, dez haben wir Lamprecht von gots gnaden
bysschof zü Babenberg, Michel Gruntherre vnd Bertholt Pfinczing, burger zü
Nüremberg, vnsere insigeln vff dise noteln zü einer zeuknüsse gedrükt, vns
vnd vnserm stiffite vnd den vorgenanten Michel Grüntherren vnd Bertholt
Pfinezing on schaden. Datum feria quinta post Erhardi anno domini millesimo
trecentesimo octuagesimo quarto.

Original (Concept?) auf Jergament im Archive der Stadt Windsheim.
Von den ärei aufgedrückten Siegeln sind noch Theile vorhanden.

) Die Worte von hier an bis zum nächsten Absatze sind nachträglich hinzugefügt. —

CCCL.

13. Februar 1384.

Burggraf Friedrich von Nürnberg fordert die Stadt Rothenburg an der
Tauber auf, ihm seine Unterthanen, „die hinter euch sitzen in dem Amte
zu Seldeneck, als wir von Recht sollen“, zurückzugeben.

Geben zu Uffenheim am samstag vor Valentin. Anno 13884.

Priginal im Stodt-ArchiueinRothenburg.
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CCCLI.

Die Bürger von Hürnberg verlangen von dem Burggrafen Abstellung
der ungewöhnlichen Grleite und Zölle,

27. März 1384.

Es ist zu wissen, daz die burger vom rate einen tag hielten mit dem
hochgeborn herren herren Fridrich burggrauen zu Nüremberg zu Kadelspurg
an dem sunntag, so man singet Judiea, anno domini M° CCO° LXXXI®
von der vngewonlichen geleyt vnd zolle wegen, die derselb burggraue vmb
vnd vmb die stat zu Nüremberg nympt, vnd weisten do auff bed seiten ir
briefe vnd vrkunde. Vnd wurden von des ratz wegen darzu gesandt gen
Kadolspurg her Vlrich Grolant, her Berchtolt Beheim, her Michel Gruntherr,
her Niclas Muffel vnd her Berchtolt Pfintzing. Darundter weist der burggraue
nicht mer dann zwen briefe: der erste hielte die meynung ete., daz im
keyser Karl zu Prag verschriben vnd gegeben hett, daz er möcht nemen
solche geleyt, als sein vater graue Johanns selig vnd graue Albrecht sein vetter
von alter her genomen hetten, vnd dauon solt er auch die strassen beschirmen
vnd belayten, vnd die solt er haben vnd einnemen, als lang als er im des
gonde vnd vntz er vnd sein nachkomen an dem reich das nicht abnemen
oder widerrüfften. Vnd daz datum desselben briefs sagt anno domini
M° CCC° LXII*?). Item der ander des egenanten burggrauen brief was
ein bestetigung von vnserm herren herren Wentzlaw römischem kunig vber
alle sein herschafft, graueschafft vnd lant vnd besunder vmb alle zolle vnd
geleyt, als er vnd sein vordern daz von alter vntz her bracht haben; daz
datum desselben‘ briefs sagt anno domini M°* CCC° LXXXI*?). Item da wider
weisten die burger vom rate drey briefe. Der erst was ein guldein bull,
die sagt, daz sie aller alter vnd newer vngewonlicher zolle, geleyt vnd
vngelt “berhaben solten sein, von wem die funden, auffbracht oder gemacht
weren; vnd ob ‘auch derselb vnser gnediger herre keyser Karl vormals
yemant genad getan hett oder fürbasz tett, die wider dise gnade vnd freyheit
wer, die sölt weder. kraft noch macht haben; vnd daz datum derselben
bullen sagt anno domini M° CCC°LV° pasce.. Item darnach weisten die
burger ein bestettigung von kunig Wentzlaw eodem modo ut supra; das
datum desselben briefs sagt anno domini M° CCC° LXXVINI® zu liechtmesz.
Item darnach weisten die burger aber ein briefe von keyser Karl, daz er
widerrüfft hat alle geleyt vnd zolle, die er yemant geben hett hie in disen
landen, vnd mit namen die geleyt vnd zolle,: die er geben hett dem hoch-
geborn herren hern Fridrich burggrauen zu Nüremberg, dem von Wertheim,



dem von Hohenloch vnd dem von Prawneck; vnd das datum desselben
briefs‘ sagt anno domini M° CCC° LXVI® Elysabethe. Item also schieden die
burger vom rate on ennde von dem burggrauen, dann daz sie in baten vnd
zu im sprachen, sie getrawten seinen gnaden wol, er liesze die zolle vnd
geleyt abe, als sie des gut briefe hetten, wann in vngütlichen dauon
geschehe. Vnd mainen auch die burger, daz sie pillichen vnd von rechts
wegen derselben zolle vnd geleyt vberhaben sullen sein. Vnd dieselben
egeschriben briefe hat auch der burggraue verhört.

Wrissbnd im Rönigl. Bayr. Kreis-Archiue zu Nürnberg.
ı) Vergl. M. Z. IV. Nr. 22. — ?) Ebenda V. Nr. 85.

CCCLII.

Burggraf Friedrich eignet und freit die Yofrait des Spitals zu Zum
zu zineu ewigen Spital,

28. März 1384.

Wir Friderich von gottes gnaden burggraff zu Nürnberg bekennen offent-
lich mit diessem hbrieff fur unss, ‚alle vnsere erben und nachkomen
und thuen kundt allen denen, die ihn sehen oder hören lesen, dass
wir durch gottes zu förderst, durch unser fordern, unss selbst und aller
unser erben und nachkommen seelen heils willen und darum sonderlichen
darumb, dass die sechs werckh der barmherzigkeit bass und vollkommentlicher
vollhracht und vollendet mögen werden, die hoffraith des spitals in unser statt
zu Zenn, zwischen Conradt Protsorgen uff ein seiten und Herman Stenzen
hofraithen uff die andern gelegen, geeygnet und gefreyt haben, eignen und
freyen auch dieselben hoffraith mit krafft diess briefs zu einem ewigen
spital, das darauff ; gebaut und gewitmet soll werden, alsso dass alle die,
die in demselben spitel zu diesen zeiten wohnen und in künfftigen zeiten
wohnende und lägerhäfftig werden oder von rechtswegen von meisterschafft
oder dienstswegen darzu gehören, ewiglichen von uns uff derselben hoffraith
keinen zinss, steuer, dienst und wache nicht thun, geben noch reichen
sollen. Mit nahmen so haben wir dieselben hoffraith sechss keess und eines
fastnachthuns jährlicher ewiger guldt, die wir bissher darauff gehabt haben,
ledig und frey gelassen und wollen wir noch jemandt von vnssertwegen
dieselben guldt fürbas mehr ewiglichen nimmermehr einnehmen noch gefordern.
Vnd dieser obgeschrieben freyung zu einer ewigen gedächtnus geben wir
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diesen brieff versiegelt mit unserm anhangenden jnnsigel zu Cadoltzburg
nach Christi unsers herrn geburt dreyzehen hundert und darnach in den
vier undt achzigsten jahren am nechsten montag nach dem sonntag Judica
in der fasten.

Copialbnch des Oberamts Cadolsburg im Königl. Bayr. Rreis-Archiue u Nürnberg.

CCCLIL.

22. Mai 1384.

Hans von Sparneck, Amtmann zum Houe, beurkundet, dass er mit
allen seinen Erben den bisher ihm zu Eigen gehörigen Zehnt zu Musse und
einen Hof zu Berles fernerhin von dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg zu
Lehen nehmen wolle, da derselbe einige früher lehenbare Güter ihm „geeygent
und gefreyet hat“.

Geben 1384 am nechsten sunntage nach vnsers herren auffart tage.

Original im Königl. Bagr. Krichs-Archiue gun München.
Vergl. M. Z. V. Nr. 187,

CCCLIV.

23. November 1384.

Burggraf Friedrich von Nürnberg eignet dem Heinrich Topler, Bürgern
zu Rothenburg, den halben Hof zu Speierbaum*) auf dem Walde gelegen, den
jener von ihm zu Lehen hatte, und empfängt dafür als lehnbare Widerlage
einen Theil des Holzes, das Gehey genannt, bei Breitenau auf dem Walde
gelegen.

Geben zu Erlangen 1884 an dem nehsten mitwochen vor sant
Kathreyen tage.

Original im Stodt-Archior zn Rothenburg,
Vergl. M. Z. VI. Nr. 240.

) Jetzt Speierhof in Mittelfranken?

CCCLV.

(7. August 1385.

Ludwig und Friedrich Grafen zu Oettingen bekennen, dass sie sich
mit dem Herzog Stephan und seinen Brüdern, Herzogen in Bayern, dahin



verglichen haben, die Austragung ihrer Streitigkeiten bei dem Burggrafen
Friedrich von Nürnberg nachzusuchen.

Gegeben zu Ingolstadt am pfintztag nach assumptionis Mariae, 1385.
Orininal im Fürstl, Orttingen- Spielberaischen Archive zu Orttinnen.

CCCLVI.

29. August 1385.

Anno 1885 eritag vor Eygidi do lech di stat hi dem purgraven auf
daz schultheis ampt vnd auf den zol 8000 gulden, vnd daz sol er niht ablosen
vncz von lichtenmess vber 5 jar, vnd wann er ez losen wil, so sol er ez

vor der stat verkunden vnd zu wizzen tun alle jar zu krisnaht. Der zol ward
im wider, vnd dar auf hat man aber gelichen vnd stet zu dem sultheis ampt.
Notiz aus dem Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.

Vergl. Nr. 357.

CCCLVIL

Burggraf Friedrich quittirt der Stadt Mürnberg über 5613 Gulden.
14. September 1385.

Wir Fridrich von gottes gnaden burggraue zu Nüremberg bekennen offenlichen
mit disem briefe allermeniclichen, daz vns die erbern weisen manne die burger
des rats der stat zu Nüremberg bericht vnd bezalt haben vnd gen iren
juden ausz getzogen haben vmb fünfftawsent sechszhundert vnd dreytzehen
guldein an den acht tawsent guldein, die sie vns schuldig sein von des
gerichts vnd des zols wegen, daz wir in darumb versetztt haben. Vnd wir
sagen dieselben von Nüremberg vnd alle die iren für vns vnd vnser erben
vmb die egeschriben fünfftawsent sechszhundert vnd dreytzehen guldein quidt,
ledig vnd lose gar vnd gentzlichen, ongeuerde. Vnd des zu. vrkunde geben
wir in disen briefe, versigelt mit vnserm anhangendem insigel. Geben an
des heiligen crewtzs tage, als es erhaben warde, nach Cristus gepurte
drewtzehenhundert jar vnd in dem fünffundachtzigistem jare.

Abschrift des 15. Fahrhunderts (Weissbuch) im Königl. Bagr. Kreis- Archiue u Nürnberg,
Vergl. Nr. 356 und 382.

Am 238. October (an dem montag vor Symonis vnd Jude) 1385 quittirt der Burggraf der Stadt über weitere
2097 Gulden und am 3. December (an dem suntag vor sant Barbara tag) 1385 über den Rest von 290 Gulden.

Die Originale dieser Quittungen befinden sich im Königl. Bayr. Reichs- Archive zu München.
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CCCLVUIT.

11. Mai 1386.

Gerichtsbrief des Schultheissen zu Nürnberg über die zwischen Ulrich
Haller und Conrad Prunster erfolgte Theilung des von dem Burggrafen
Friedrich von Nürnberg erkauften Amtes Rostall.

Geben an’ dem freytag vor Nerey vnd Achilley tag 1886.
Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest,

‘Vergl. Nr. 331.

CCCLIX.

Burgaraf Friedrich eignet dem Stifte zu Anspoch cin Gut zu Yonstss,
13. Juni 1386.

Wir Friderich von gotes genaden burckgraue ze Nürnberg bekennen
offenlichen an disem hbriefe für vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen.
Wanne vnser liebe getrewen Chunrad Grizbach, burger zu Onolspach, vnd
Elsbeth sein eliche wirtinne mit guter wiszen vnd gesuntem leib durch got
vnd irr sel heyls willen an das gotzhaus ze Onolspach geben haben ein gut
gelegen daz Neusez, daz der Eberlein Weyknant bauwet, daz von vns vnd
wnsrer herschaft zu lehen get vnd rüret: dorvmb so haben wir an gesehen
got zu vorderst vnd fleyzzige bete vnser lieben getrewen des techantz, ‘der
herren von dem capitel zu Onolspach vnd des vorgenanten Chunrad Grizbach
vnd seiner wirtein vnd haben dem vorgenanten techand vnd dem capitel
daz vorgenant gut geeygent‘ vnd.gefreyet, eygen vnd freyen in vnd allen
iren nachkomen an dem stift zu Onolspach mit krafte ditz brifes für vns
vnd vnser erben vnd nachkomen, daz si daz vorgeschriben güt innen haben,
nützen vnd niezzen sullen vnd mügen ewiclichen als ander ire eygne güt.
Vnd sullen si an dem vorgeschriben ‚güt mit keynerley besweren noch
hindern oder irren noch des niemand von vnsern wegen gestaten ze tün
in keyner weys. Mit vrkund ditz brifs, der geben ward nach Christus
geburt drewzehen hundert iare vnd in dem sechsundahzigsten iare an der
mitwochen vor Viti.

Original im Königl. Bayr. Reichs-Archiur m München.



CCCLX.

Burggraf Friedrich überträgt die Lehenschaft über den der Stadt Hürnberg
verkauften Schnitter- und Schmirde- Pfennig, welder vom Römischen Reiche zu

Lehen gebt, bis auf Weiteres dem Cristan SchopperzuHürnberg.
5. December 1386.

Wir Fridrich von gots gnaden burkgrafe zu Nuirimberg veriehen vnd tün
kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in sehen odir horen lesen,
als wir den erbern weysen den burgern dez rats der stat zu Nüremberg
vnd der gemain gemainclichen doselbst recht vnd redlichen verkawft vnd
zu kawffen haben geben die snyter, die hofstat pfenning vnd von einer
iglichen smidstat vnd esse einen schilling pfenning, die wir haben vnd
gehabt haben zu Nüremberg in sant Laurencien pfarr, als daz der kawfbriefe
aygenlichen sagt vnd awzweyset, den wir in doruber geben haben, vnd
daz allez zu lehen get von dem heiligen römischen reiche, daz wir in die
lehenschaft doran haben vffgesant bey Cristan dem Schopper, burger zu
Nüremberg, daz in der die zu trewshant tragen sol, als lang biz in die
verlihen wirdet, ongeuerde, Vnd dez zu vrkunde geben wir in disen brief
versigelt mit vynserm anhangendem insigel, der geben ist an dem mittwochen
vor sant Nyclas tag nach Cristus geburt dreuzehenhundert iar vnd in dem
sechsundachtzigistem jare.

Original im Königl. Bagr. Reichs-ArchiuezuMünchen
Vergl. Nr. 361 und M. Z. V. Nr. 188 und 185.

CCCLXI.

5. December 1386.

Burggraf Friedrich von Nürnberg quittirt der Stadt Nürnberg über
4000 Gulden Kaufsumme für den Schnitter- und Schmiede- Pfennig.

Datum: An dem mittechen vor sant Nyclas tag 1886.
Original im Königl. Banr. Reichs-ArchivezuMünden.

*  Vergl. Nr. 360.
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CCCLAXAIL

Nikel und Hans Förster verkaufen dem Burggrafen Friedrich von Hürnberg
ihre Beste uud Hans Brondstein nebst Zubrhör,

“7. Februar 1387. .

Ich Nykel Förster vnd ich Hans Förster bekennen vnd tun kunt
offenlichen mit disen brife vor allermeinclichen, die. yn sehen oder hören
lesen, fur vns, alle vnser erben vnd nachkomen, das wir mit wolbedachtem
mute vnd mit ratte vnserer freünde reht vnd redlichen verkaufet vnd zu

kaufen geben haben dem hochgeborn fürsten vnserm genedigen herren hern
Friderichen burkgrafen zu Nüremberg, allen seinen erben vnd nachkomen vnser
vesten vnd hawse zum Prawnsteyn mit aller seiner zugehorung vnd mit
namen, was wir haben zum Slegel vnd zu Brük nd die pfantschafft, die
wir haben zum Mosse von Beczolt von Sparnberg, vnd vnsir teyle des
holtzes genant das Espech vnd vnser holtz, das genant ist Förhech vnd
gelegen obe dem Slegel, vnd vnser wustung zu Wustenleupolezgrün. mit aller
irer zugehorung vnd darzu alle die gute, wie die genant oder wo die gelegen
sein in dem gerichte zu dem Hoffe, nichtes ausgenomen, vmhb zweyhundert
newe schok grosser, der wir genezlichen vnd gar gerichtet vnd bezalet sein
vnd die an vnsir nucze vnd frumen sein komen., Vnd dieselben vesten vnd
gute alle mit iren zugehorungen haben wir yn verkaufet zu rechtem erbe,
sie geen von dem obgenanten vnserm gnedigen herren dem burkgrafen oder
von dem von Gera zu lehen. Vnd geloben auch, die obgenanten vesten
vnd hawse vnd alle obgeschribene güter mit allen‘ iren zugehörungen zu
weren vnd entwerren, als des landes siten vnd erbekaufes recht vnd
gewonheit ist, ongeuerde, Wir. geloben vnd verzeihen vns auch, das wir
vnd alle vnser erben vnd nachkomen furbas ewiclichen nach den obgenanten
vesten vnd .haWwse vnd allen obgeschriben guten vnd iren. zugehorungen
khein ansprach noch forderung nymer mer darnach sullen vnd wollen haben.
Was auch der obgenanten gute von dem von Gera zu lehen geen, daz sol
der obgenante vnser genediger herre selber mit dem von Gera auztragen.
Vnd fur das obgeschriben weren vnd entwerren seczen wir in zu vns
vnuerscheidenlichen ze bürgen die erbern vnd vesten vnser liebe freunde
Heinrichen Rawschengrüner, Erharten von Sparnek vnd Conrad von Neytberg,
des Neytberg ist. Obe das wer, das die obgenanten wnser genedige herre,
sein erben oder nachkomen an den obgeschriben vesten vnd guten an einem
oder mer ansprech würden, so sullen wir in das weren vnd entwerren in
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aller der mass vnd weyse, als obgeschriben stet, ongeuerde. Tetten wir
des niht, so haben sie die obgenanten vnser bürgen manen zu leisten, der
dann iglicher besunder vnd vnuerzogenlichen leisten vnd einen erbern knecht
mit einem pferde gen dem Hoffe in die statt in eines offen wyrtes hawse,
dahin sie geweyset werden, schicken sol, on alles verzihen, vnd auz der
leistung nymer komen, so lange bis genezlichen auzgetragen wirdet, darumb
sie zu leisten gemanet sein worden, on allerley geuerde. Vnd wir die
obgenanten bürgen bekennen, dise burkschafft vnd alles das stete zu halten
vnd zu volfuren, das oben von vns an disen brief begriffen ist. vnd geschriben
stet, vnd haben des zu sicherheit vnsere insigele zu der obgenanten Nykel
Forsters vnd Hansen Forsters insigeln gehangen. Vnd wir die iezuntgenanten
Förster geloben für vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen, den obge-
schriben kaufe gancze vnd gar stete vnd veste zu halten vnd zu volfüren.
Vnd des zu vyrkunde vnd merer sicherheit geben wir disen brief mit vnser
beyder obgenanten Forster vnd vnser burgen anhangenden insigel, der geben
ist nach Cristi gebürte drewezehenhundert vnd in dem sybenvndachtzigistem
jaren am donerstag vor sand Valentinj tage.

Original im Mönigl. Bagr, Rrichs- Archive zn Münden,
Von den fünf an der Urkunde befindlich gewesenen Siegeln ist nur noch dasjenige des Bürgen

Conrad von Neytberg vorhanden; die übrigen vier sind abgefallen.

Vergl. M. Z. V. Nr. 66.

CCCLXII.

i{2. März 1387.

Das Königliche Hofgericht bestätigt dem Burggrafen Friedrich von
Nürnberg einen Landgerichtsbrief vom 26. November 1882 über den Besitz
der Absbergischen Veste Ruhmburg ete. ;

Geben am dinstag nach dem suntag Oculi in der vasten 1887.

Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive zu München. ;
Der Landgerichtsbrief ist abgedruckt M. Z. V. Nr. 110.



CCCLXIV.

Burggraf Friedrich von Hürnberg quittirt der Stadt Rothenburg a. d. Tanber
über JOO Gulden.

i. Mai 1387.

Wir Friderich von gotes ygnaden burkygraf zu Nüremberg bekennen vnd
tun kunt offenlichen mit disem brief für vns, vnser erhen vnd nachkomen,
das vns die erbern vnd weysen die burgermeister der ratte vnd die
burger gemeyniclichen der statt zu Rotemburg auf der Tawber genezlichen
vnd gar geweret vnd bezalet haben hundert guldein, die vns vnser getrewer
lieber Heinrich Toppler, burger daselbest zu Rotemburg, gescheiden hat
fur vnsern teyle an der mitteln bürge zu Rutemburg, den wir vmb vnsern
lieben getrewen Wylhelm von Bebinburg ritter vormals gekaufet haben,
vnd sagen dieselben burger vnd ire nachkomen der obgenanten hundert
guldein quitt; ledig vnd lose. Vnd sullen wir, wnser. erben, nachkomen
noch nyemand von vnsern wegen nach dem obgenanten teyle an der vesten
noch vmb das abebrechen fürbas mer dheinerley ansprach gehaben vnd
gewynnen, ongeuerde; so sullen vns auch die obgenanten burger vns,
vnsern erben vnd nachkomen an allen guten vnd lehen, die zu demselben
obgeschriben teyle vnd burkgute gehören, fürbas mer wngehindert lassen,
alles ongeuerde, Des zu vrkunde geben wir disen brief versigelt mit vnserm
anhangendem jnsigel, der geben ist zu Cadolezpurk auf sand Walpurgen tage
nach Cristi vnsers herren gebürte drewezehenhundert vnd in dem syben-
vndachezigistem jaren.

Original im Königl. Bagr. Krichs- Archive zu Münden,

CCCLXV.

Burggraf ‚Friedrich verkauft dem Berthold Zünting und dessen Ehefran seine
Güter zu Bincenzenbrung zu Lribgedinge,

26. Juni 1387.

Wir Friderich von. gotes genaden burcgraue zu Nureinberg bekennen vnd
tun kunt öffenlich für vns, alle vnser erben vnd nachkomen mit diesem
briue allen den, die in sehen odir hören lesen, daz wir mit guten rate
vnsers rates recht vnd redlichen verkauft haben vnd zu kauffen geben mit
kraft ditz briues dem ersamen man Bertholden Pfintzig dem jungen, burger
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zu Nüremberg, vnd frawen Agata, seiner elichen wirtyn, alle vnser gut,
die wir haben vnd biz her gehabt haben zu sant Vicencenprun, vwnd dorzu
den houe zu dem Dürremhoue, ob dez Schnoden wefer gelegen, mit allen
iren zugehorungen zu dorff vnd zu felde, ecker, wysen, wazzer, wunne,
weyde, hölzer, stock vnd stein, wie daz alles genant ist, mit allen eren,
gerichten, fronen, dinsten vnd rechten, nichtz auzgenomen, zu eynem rechten
leypgedinge auf ir beder leib. Vnd wenne ir eins ab get, so süllen dieselben
gut gar vff daz ander geuallen; vnd wenne sie bede leib ab gen von todes
wegen vnd.'njmer sein, so süllen vns vnd vnsern erben die obgeschriben
gut wider geuallen, ledig vnd loz sein. Sye mügen vnd süllen auch die
obgenanten gut, die weile sie bejde odir ir eins lebt, besetzen vnd entsetzen,
als ir eygenew gut, vngehindert vor vns vnd vnsern amptlewten vnd allen
den vnsern. WVnd schullen wir vnd vnser erben mit den egenanten guten
noch mit den lewten, die dorvff sitzen, nichtz zuschicken noch zuschaffen
haben, die weile die egenanten bede leib odir ir einer lebt, on allein
auzgenomen, wenn wir ein gemeyne stewr in wnsern landen nemen, so
mügen wir ein stewr auch von den armen lewten nemen, die vff den
obgenanten guten sitzen vnd wonen, als wir die anderswo von vnsem
lewten nemen, ongeuerde, doch also bescheidenlich, daz in daz deheinen
schaden pring an dem vorgenanten leipgeding vnd daz in douon von ir gült
nichtz ab ge. WVnd dez zu einer merer sicherheit haben wir in zu vns
vnuerscheidenlich zu purgen gesetzt die erbern vnd vesten vnsere liebe
getrwen die hyrnach geschriben sten, mit dem gedinge, ob in deheinerley
pruch odir kranck an den obgenanten artikeln, ir einem odir mere, geschehe,
so haben sie gewalt die hyrnachgeschriben burgen zu manen; vnd wenne
die also von in mit brieuen, vnter augen odir mit iren gewissen boten zu
hawse vnd zu houe ermanet werden, so sol ir einer der leistung auf den
andern nicht verzihen, sunder ir iclicher sol einfaren gen Nuremberg in die
stat mit einem kneht. vnd mit einem pfert in offener wirtte hewser, dahin
sie von in geweiset werden, vnd dorfnne leistung halten vnd tun, als
leistens recht ist, vnd dorauz nymer kumen, alslange biz in gar vnd gantz
volfüret vnd volpracht wirdet, dorumb sie sie gemanet haben. Gyng auch
der purgen in der leistung odir süst einer ab von todes wegen odir füre
von dem lande, do got für sey, als ofte daz geschicht, so süllen vnd wölle
wir in ie einen als guten andern burgen an dez ahegangen stat wider
setzen in dem nehsten monet dornach, wenne wir dez von in ‚ermanet
werden, ongeuerde; geschehe dez nicht, so süllen die beliben purgen
alslange leisten, biz daz geschicht. Vnd als ofte sich der pfert eines odir
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mere in der leistung gisset odir verlest odir sust abget, so sol der odir die,
dez dasselbe pfert gewesen ist, ie ein ander als gut pfert in die leistung
wider stellen; geschehe dez abir nicht, so süllen die belieben burgen leisten,
alslang biz daz geschicht, angeuerde. ‘ So sind ditz die purgen: Albrecht
vam Eglofstein, amptman zu Vorcheym, Friderich von Aufsess ritter,
Heinrich von Seckkendorf von Diurempuch genant vnd Herman Schütze,
formeister vnd amptman vff vnserm haws zu Nuremberg. Vnd dez zu
einem warem vrkunde geben wir obgenanter burcgraue Friderich zu Nureinberg
den obgenanten leiptingern disen brief versigelt mit vnserm vnd vnserer
burgen anhangenden insigeln; vnd wir die obgeschriben purgen globen mit
guten trewen, alles daz stet vnd veste zu haltene, daz oben an disem brief
von wvns geschriben stet, ongeuerde, vnd haben auch dorumbe. vnsere
insigele zu dez obgenanten vnsers genedigen herrn hern Friderichs burcgraue
zu Nureinberg lassen an diesen brief hencken, der gegeben ward nach
vnsers herrn Cristi gepurtt drewtzehenhundert vnd in dem siben vnd
achtzigstem jaren an dem nehsten mitwochen vor sant Peters vnd sand
Pauls tag der heilgen zwelfpoten. ;

Original im Königl. Bayr. Krichs- Archive zu München.
Vergl. M. Z. YI Nr. 119.

CCCLXVI.
25. Juli 1887,

König Wenczlaw bestätigt die vom Burggrafen Friedrich von Nürnberg
der Stadt Schawemstein auf zwölf Jahre verliehene Freiung.

Geben 1887 an sand Jacobs tage des heiligen ezwelfboten.

Original im Königl, Bagr. Krichs-Archiur zu München.
Vergl. M. Z. V. Nr. 173 —174.

CCCLXVII.

Burgaraf Friedrich eignet ein Diertel des Weinzehnten zu Steinbach zu einer
ewigen YMessr in. der Föfarre zu Rothenburg n. d. CTanber,

27. Juli 1387.

Wir Friderich von gotes gnaden burkgraf zu Nürenberg hekennen fur vns
vnd vnszer erben und tun kunt offenlichen mit disem brief, das wir.durch
gotes zeforderst, vnszer fordern vnd vnser sele heyles willen vnd auch von
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besunder fleissiger bette wegen vnszers lieben getrewen Heinrich Topplers,
burgers zu Rotemburg, geeygnet vnd gefreyet haben, eygen vnd freyen mit
crafft diz briefes den vierteyl des weynzehenden zu Steynpach bey Rotemburg
auf der Tawber gelegen, der von vns vnd vnszer herschafft zu lehen gegangen
ist bis auf disen heutigen tage, der ewigen messe, die: der obgenant Heinrich
Toppler in der pfarr zu Rotemburg in der statt gemachet hat, doch mit
sulchem gedinge: wer, das vnszer herr der byschoff von Würzburg dem
vorgenanten Toppler der obgenanten eygenschafft dez weinzehenden zu
Steynpach nicht wolt günnen oder gestaten, oder das er die itzunt genante
messe nicht volmecht vnd die liesse abegeen, so sol er vnd sein erben den
vorgenanten vierteyl des obgeschriebenen weynzehenden von vns vınd vnsern
erben fürbas ewichlichen zu lehen haben, als vor, vnd enpfahen, als lehens
reht vnd gewonheit ist, on alles geuerde. Des zu vrkunde versigelt mit
vnserm anhangendem insigel, der geben ist zu Nüremberg, am samstag nach
Jacobs dez heyligen zwelfpoten, nach Cristi vnsers herren gebürte drew-
zehenhundert vnd in dem sybenvndachzigisten iare.

Criginal im Königl. Baur. Rrichs- Archive u München.

CCCLXVII.

Burgarof Friedrich verkauft dem Bons Engler einen Bof zu Buttendork,
1. August 1387,

Wir Friderich vonn gottes gnadenn burggraue zw Nurmberg hekhennenn
fur vnns, vnnser erbenn vnnd thun khunth offennlich mit disem brieff, daz
wir recht vnnd redlichenn zu khauffenn gebenn habenn vnnd gebenn zw
khauffen mit. krafft ditz brieffs vnnserm getrewenn Hannsen Engler vonn
Buttenndorff vnnd allenn seinen erbenn denn hoff zu Buttendorf” mit aller
seiner zugehörung vmb hundertt vnnd sechzig pfundtt haller lanndtswerung,
des wir gar vnnd genntzlich von jme gewerth vnnd betzallt sein, doch mit
solchem gedinge, das er vnnd seine erbenn vnns, vnnserenn erbenn vnnd
nachkhumen alle jar jerlich vonn den obgenannttenn hoff zw Buttenndorff
auff vnnsern Castenn gein Candoltzspurg /sice/ oder annderswohin nach
vnnserm heyssenn gebenn vnnd einkhummen sollenn alles das halb, das sy
vff solchem hoff erpawenn, nichts aussgenumen, ongeuerde. Darzu sollenn
wir, vnnser erbenn vynnd nackhumen dem obgenannten Enngler oder seinen
erbenn jerlich drew sumera kornns vnnd zwey sumere habernns Nurembherger
mass zu samen vnnd drew pfundtt haller egenanntter werung an denn



schnittern zw stewern raichenn vnnd gebenn. Auch sollenn wir einen
drescher haltenn, der vonn. vnnsern wegenn aussschlecht: demselbenn sollenn
wir lonen; es soll ime der obgenanntt Engler oder seine erbenn kost gebenn:
Sy sollenn auch‘ prennholtz jr genugenn habenn vnnd nemen jun dem holtz
zw Buttenndorff nach vnnsers amptman heyss vnnd vnnsers raths. Wir sollenn
sy auch stewer frey lassenn sitzenn vnnd pleyben, on alles geuerde. Des
zu merer sicherheytt geben wir disenn brieff fur vnns, vnnser erbenn vnnd
nachkhumen, versigeltt mit vnnserm annhanngenndem jnsigell, der gebenn
ist zw Cadoltzspurg ann sanndt Petters tag ad vincula nach Christ] vnnsers
hernn gepurtth dreyzehenhundertt vnnd jnn dem sibennvnndachtzigisten jarnn.

Saolbnd im Königl. Bagr. Kreis- Archive zn Nürnberg.
Vergl. M. Z. ]IL Nr. 107.

CCCLXIX. .

20. August 1387.

Hilpolt von Maiental, Landrichter zu MNürenberg, hestätigt die
Aussagen Friderichs von Segkendorff von Rinhouen genannt, Burckartten
von Segkendorff Aberdar genannt, Hilpolts von Segkendorff Nolt genannt
und Arnolts Hiltmar, dass die Veste Biberbach dem Burggrafen Friedrich
von Nürnberg zu Lehen gehe und sein offen Haus sei.

Datum: Am dinstag vor sand Bartholomeus tag.
Original im Königl, Bayr. Reirhs- Archive zu München.

Vergl.. M. Z. V. Nr. 240.

CCCLXX.

5. November 1387.

Stephan Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, Albrecht
Herzog von Oesterreich. und Friedrich Burggraf zu Nürnberg schliessen für
sich und die andern Kurfürsten, Fürsten, Grafen, Herren und Städte,
welche sich mit dem Könige Wenzel vereinigt haben, ein Bündniss mit
den Städten des Schwäbischen Bundes.

Gegeben zu Mergentheim 1387 des nächsten Dienstags nach Aller-
heiligentag.

Anbeglonbigte Copie in rinem Briefbuche des König. Bayr. Kreis-Archius zu Nürnberg.
Original nicht vorhanden.

Vergl. M. Z. V. Nr. 202, ;
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CCCLXXI.

Wigulejus Wolfstriegel verkauft dem Burgarafen Friedrich seinen Antheil
an der Berrschaft Schanenstein etc.

27. Februar 1388.

Ich Wygoleis Wolfstrigel, hern Heinrichs Wolfstrigel seligen sune,
bekenne fur mich selber vnd’ alle mein erben. offenlichen mit disem brife
allen den, die in sehen oder horen lesen, daz ich mit guten vorbetrachtunge,
willen, wissen vnd rate Hansen vnd Heinrichs der Wolfstrigel, meiner
lieben bruder, vnd andrer meiner freunde recht .vynd redelichen verkauffet
vnd zu kauffen geben hab, verkauffe vnd gibe auch zu kauffen mit kraft
ditz brifes dem hochgeborn fursten meinem gnedigen herren hern Fridrichen
burcgrauen zu Nuremberg vnd allen seinen erben meine teil an den vesten
vnd stat zu dem Schawenstein, meinen teil an dem pawe daselbest vnd auch
meine teil an allen hernachgeschribenn guten, daz ist zu dem Newendorff,
Lawterbach, Rewschen, Durengrün, Helmprechts, Nidernweissembach, Selbitz,
Weytersgrun, Burkhartzrewt, Jaythofe, Lesten, Vitschesgrune, Gunthersdorf, Fall-
mansgrun,. Grube, Windischengrune, meine teile an dem Spetlings hamer, an. der
Hagmule vnd an dem hamer vnter dem Schawenstein gelegen: daz alles ist der
newende teil der vesten, stat vnd gerichtes zu dem Schawenstein. Vnd hab
demselben meinem herren dem burcgrauen vnd seinen erben die uorgenant
mein teil an der uorgnanten vesten vnd der stat Schawenstein vnd allen
uorgeschriben guten vnd auch :alles daz, daz ich in dem gerichte daselbest
gehabt hab, als daz mein vater selig herbracht vnd uff mich geerbet hat
vnd ich dieselben biz her ynnegehabt hab, wie daz genant oder wo daz ist
gelegen, nichtis auzgenomen, mit allem dem, daz zu den uorgenanten vesten,
stat vnd guten gehoret, halsgerichte vnd andere gerichte, geleyte, zolle,
welde, holtzer vnd. nemlichen meine teil an dem hage vnd Tamberg, zinse,
gulte, weysat, frone, gewonliche vnd.vngewonliche stewer, zehende, fisch-
wasser flissende vnd steende vnd mit namen meine teil an dem Rotembach
vnd an dem wasser, daz sich anhebet an Conrads vom Reichzenstein wasser

vnd get an den pache die Lesten genant, lehen geistliche vnd werltliche,
wysen, ecker, wunne vnd weyde, ob vnd vnter der erden, besucht vnd
vmbesucht; vnd nemlichen hab ich’ in geben vnd verkauffet meine teil an
den rechten, die ich gehabt hab an hern Heinrich Wolfstrigels seligen teil,
der crawss Heinrich genant, an dem Schawenstein, vnd auch alles daz, daz in
vnd zu demselben teil gehoret in den vesten, stat vnd gerichte Schawenstein



vnd auch zu der Rotembürge, wie daz alles genant oder wo daz ist gelegen,
nichtis auzgenomen, also daz ich noch alle mein erben vns an den uorgnanten
vesten, stat, gerichte, guten, an dez crawsen Heinrich teil vnd an allem
dem, daz zu allen itzunt vnd uorgenanten guten gehoret, dheinerlei recht
noch forderunge behalten vnd dornach dheinerley ansprach mit oder on
gerichte, geistliche oder werltliche, nymmermer gehaben, tun noch gewynnen
sullen sementlichen oder sunderlichen, on alles geuerde. Vnd hab dem
obgenanten meinem gnedigen herren vnd seinen erben die obgenanten teil
an allen obgenanten guten, vesten, stat, gerichte vnd iren zugehorungen,
als. uorgeschriben stet, geben vmb zweytawsent sechs hundert sechs vnd
sechtzig pfunt, drewzehen schilling vnd vier heller itzunt lantwerunge;
dasselbe gelt mir vnd meinen erben von dem obgenanten meinem herren
vermachet, verbrifet vnd vergewisset ist, doran vns wol benuget. Auch als
die obgenanten mein bruder Hans vnd Heinrich die Wolfstrigel dem
obgenanten meinem gnedigen herren vnd seinen erben vormals ire teil an
dem Schawenstein verkauffet haben, als daz ir werschaftbrif, den sie in
doruber gegeben haben, eygentlichen saget vnd auzweiset, waz in demselben
irem brife begriffen ist vnd geschriben stet von meiner muter leippuedinge
zu dem Newendorff vnd von der ledigunge vnd lösunge wegen, die der
obgenant mein herre oder sein erben tun mugen an den guten, die
dieselben mein bruder vnd ich versetzet haben in dem gerichte Schawenstein,
vnd von dem auzzihen wegen, als mein bruder gen allen meines obgenanten
herren dienern, rittern, knechten, burgern vnd burgerin vnd juden, dez sie
vnd ich schuldig sein, auzgezogen vnd sie von der sume geltis, dorumb
mein bruder vormals vnd ich im ’alle vnsere teil an dem Schawenstein
verkauffet haben vnd hab, gerichtet vnd gelediget sullen werden, daz ich
dasselbe alles, alsuil mich daz zu meinem teil ruret, stet, veste, gantz vnd
vnuerhbrochen halten sal vnd wil, vnd auch alles daz, daz hindan vnd auz
dem kauffe gesetzet ist‘ von der gute wegen, damit die frumess zum
Schawenstein gewydemt, vnd die selgerete, die dem pfarrer vnd der pfarre
daselbest vor zeiten vermachet sein. Auch sal vnd wil ich dem obgenanten
meinem gnedigen herren vnd seinen erben die obgenanten vesten, stat,
gerichte vnd gute mit allen iren. zugehorungen weren, fertigen vnd vertreten,
wo die anspreche wurden in einem oder mer obgeschriben stucken, nach
ditz landes rechten, syten vnd gewonheiten, als lehens recht ist. Auch
weise ich den obgenanten meinen herren mit den lehenen an. seinselbes
gnade, wann ich vnd mein fordern die von im zu lehen gehabt haben.
Vnd daz dem obgenanten meinem gnedigen herren dem burcgrauen vnd
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seinen erben alle obgeschriben‘ punde, stuck vnd artikel, sie alle vnd irr
iglicher besunder, von mir vnd meinen erben stet, gantz vnd vnuerruckt
werde gehalten, dorumb hab ich in zu mir vnuerscheidenlichen zu purgen
gesetzet mein lieben frunde, die hernach geschriben steend, also vnd mit
dem gedinge: ob dem obgenanten meinem herren vnd seinen erben
dheinerley bruch, kranck oder einfelle geschehe oder widerfure in allen
obgeschriben sachen, stuck vnd artikellen aller oder irr einem besunder, so
haben sie gewalt, dieselben vnser purgen manen zu leisten; vnd wenn
dieselben von in, iren poten, brifen oder unter awgen also zu leisten gemant
werden, so sal irrer einer die leistunge uff die andern nicht vertzihen,
sunder alspalde sie gemanet werden, sullen sie einfaren gen dem Hofe in
die stat in offener wirte hewser, dorein sie von in geweiset werden, leisten
vnd usz der leystunge nymmer komen, alslang biz ich oder mein erben in
gerechtuertigen vnd entwerren, dorumb sie zu leisten gemanet haben; gienge
auch der purgen einer oder mer abe von todes wegen oder furen auz dem
lande, alsoft daz geschehe, alsoft solten wir in einen andern als guten wvnd
gewissenn an dez abgegangenn stat setzen in dem nehsten maneth dornach,
als: wir dez von in oder iren brifen ermanet werden, oder die belibenn
purgen sullen gemanet leisten, alslang biz wir in einen andern purgen
gesetzet haben, alles ongeuerde. Ditz sein die purgen: her Ott Wolfstrigel,
Hans Rabensteiner, Laurentz Lubchawer vnd Narr Vasman. Vnd wirr die
itzuntgenanten purgen bekennen der purgschaft vnd geloben mit guten
trewen, alles daz stet zu halten vnd zu uolfuren, als oben von vns an disem
brif geschriben stet, vnd haben zu merrer sichherheit vnsere insigel zu
gezewgnusse aller obgeschriben sache an disen brif gehangen. WVnd ich
obgenanter Wygoleis Wolfstrigel gib fur mich vnd alle mein erben dem
obgenanten meinem gnedigen herren dem burcgrawen vnd seinen erben
disen brif versigelten mit meinem vnd meiner itzuntgenanten purgen insigeln.
Mit vrkunde geschehen nach Cristi vnsers herren geburt drewzehenhundert
vnd in dem acht vnd achtzigistem jaren am nehsten donerstag vor dem
suntag, als man singet in der heiligen kirchen Occuli in der vasten.

Original im Königl. Bogr. Reichs-Archiuc u München.
Vergl. M. Z. V. Nr. 173. 174, 296.
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CCCLXXIIL

15. Mai 1388.

„Fridrich der elter, Johans und Fridrich der jungiste, von gotes gnaden
burcgrafen zu Nuremberg“ ertheilen den Bürgern der Stadt Wunsidel die
Freiheit, für die nächsten neun Jahre von St. Martinstag ab keinerlei Steuer
noch Bete wider ihren Willen entrichten zu müssen, und ebenso sagen die
genannten Burggrafen die Bürger dieser Stadt für die nächsten sechs Jahre
der „eyde vnd buntnusse“ los, die sie ihnen gethan haben.‘

Geben zu Beyerrewt mit vnsern anhangenden insigeln 1388 am
nehsten freitag vor dem heiligen pfingesttaäge.

Bidimirte Copie im Künigk Baur, Krris-Archiue zu Bamberg.

CCCLXXIN.

Bürgermeister und Rath zu Rothenburg quittiren dem Burgarafen
über 1023'/2 ungarische Gulden.

13. Juni 1388.

Wir die burgermeister vnd der rat der stat zu Rotenburg bekennen
offenlich mit disem brief, daz die vesten kneht Heinrich von Seckendorf
genant vom Durrenbüch, marschalk, vnd Arnolt‘ von Spardorff von wegen
unsers herren dez burkyrauen an den zwein briefen vber Gamelsfelt vnd
Yfelstat, die do sagen funff tusent zweyhundert vnd siben vnd sehczig
vngerischer guldin, vns vff disen tag geben vnd bezalt haben tusent vnd
vierdhalp vnd zweintzig vngerischer guldin. Dorzu so haben sie hinder vns
zu pene gelegt die ahthundert vnd ahtzehen rynischer guldin an golde vnd
an gelt, nach dez briefs sage, den wir von dem vorgnanten unserm herren
dem burkgrauen haben. Vnd der vorgnanten tusent vierdhalp vnd zweintzig
vngerischer guldin sagen wir in mit disem brief quit, ledig vnd. loz, on
alle geuerde. Mit vrkunde diez briefs versigelt mit vnserer stet vffgedruckten
insigel, geben am samstag vor sant Vits tag nach Crists geburt drewezehen-
hundert vnd aht vnd ahtzig iare.

Criginal im Königl. Bagr. Reichs- Arıhive zu Münden.
Vergl. M. Z. V. Nr. 155. 207.



CCCLXXIV.

Burggraf Friedrich genehmigt zinen Lehentausch des Burkard von Seckendorfk.
15. Juni 1388.

Wir Fridrich von gots gnaden buregraue zu Nüremberg bekennen offenlich
an disem brife, daz wir durch getrewer dinst vnd hete willen, die vns
vnser lieber getrewer Burkart von Seckendorf genant Aberdar bisher getan
hat vnd noch fürbaz mer getün mag, geeygend haben vnd eygen auch mit
kraft ditz brifs den erbern vnd andechtigen herrn Petern vnd her Fridrich
gebrüdern, chorhern zu Onolspach, daz gut gelegen zu VWeydenbach, daz
vormals bisher dez obgenanten Burkards gewest ist vnd auch von vns vnd
vnser herschaft zu lehen gerured hat vnd gegangen ist, doch also daz wir,
alle vnser erben vnd nachkomen zu einem rehten freyen manlehen furbaz
ewiclichen leyhen sullen vnd mügen den hofe zu Auerbruch gelegen, den
icezünd bawet vnd daruff siezet der Tanbacher, der des egenanten Burkards
vnd seiner erben gewest ist vnd vormals allzeit eygen gewest ist nach laut
des brifs, den wir von im vnd seinen erben darüber haben. Vnd darümb
zu waren vrkunde geben wir in disen brife, versigelt mit vnserm anhangendem
insigel, der geben ward zu Onolspach an sand Veyts tag nach Cristi geburt
drewzehenhundert iar vnd in ahtvndahezigsten ijaren.

Original im KMöninl. Baur. Reids- Archive in Aiünchen,

CCCLXXV.

30. Juli 1388.

Die Bischöfe Lamprecht von Bamberg und Gerhard von Würzburg,
Burggraf: Friedrich von Nürnberg und Siegfried von Veningen, Deutschordens-
meister in deutschen Landen, vermitteln einen Frieden zwischen Erzbischof
Adolf von Mainz, Balthasar, Landgraf zu Thüringen und Markgraf zu Meissen,
und Herzog Otto von Braunschweig einerseits und Landgraf Hermann
von Hessen andrerseits.

Geben zu Würzburg des nehesten dunerstages noch sante Jacobs tage
des heilgen aposteln 1888.

Original im Sachsen- Ernestinischen Grsammt- Archive zu Weimar,



CCCLXXNVI.

Berjeichniss burgarüflicher Dienstuannen.
13887).

Purgraff.
i. Chunrad von Lenterzheim der elter, vogt ze Gunezenhausen. —

2. Hans vnd Sigmunt von Leorod vnd Haincz Ponaker. — Hainecz Osterricher,
Friez Hilprant, Vlrich Meyllein vnd Heinez Herr vnd Seicz Panaker, Hans
Greuhofer. — 8. Michel von Sawnsheim. — Chunecz Ochs, Hans Strans,
diener hern Michelz von Sawnsheim. — 4. Fridrich von Ryenhofen, Jacob

vnd Wilhelm, sein sün, Heinrich vnd Marquart von Durrempuch gebruder,
all von Sekendorf genant, vnd Heinrich‘ Schenk von Geyrn dem jungern. —
5. Fridrich von Wolmershausen. — 6. Purchard Pfefferpalk. — 7. Hans

Treg von Kalkreüt. — 8. Hans von Schamberg, Hans von Walsperg,
Herman von Eberstain. — 9. Hans Reüsch, Ott von Wirsperg, Hans von
Meilez, Fridrich Reüsch, C. Jeger von Schönberg. — 10. Albreht vnd
Schik-die Lembacher, Herman Kellner vnd H. Goldner. — 11. Heinrich
vnd Ott die Kemnater, Friez Scholl, Reynmar vnd H., sein kneht, vnd
Hanse von Zauchen”). — B. vnd Hanse von Schawenrot, Albreht Langen-
berger, H. Fuchs von Waltsachsen, Hanse sein sun, Dyetrich Gerfuzz,
Albreht von Jen’), Wernher Lest, H. Kreyezan. — F. von Selezwiez. —
C. Mann. — Nykel Bebellar. — Herhart Veulpar. — Vlman von Pokrens, —

Gotschalk Vogt. — Jan von Perg. — Erhart Langenberger. — C, von Pokwiez.
— Görg von Mossan.. — Kanyez Sygmunde von Por. — Dyetrich Schoken. —

Nykel von Steinstorff. — Andres von Dyebussz. — Nykel von Weysels. —
Hanse von Krieswiez. — H. Welkkel. — H. Klössel. — H. von Wolfels-

torff. — Apel von Hirshard. — Hanse Mur. — Vlrich Seybot. — Eberhart

Erlpeck, Ochs genanf. — L. von Woluerstorff der iung, hauptman. —
Hanse von Döleyn. — Hanse von Schonenfels. — Hanse von Wiltperg. —

Dürr von Antschicz. — Albreht von Berndorff. — Dyetrich von Winters-

torff, — Gunther von Antschicz. — Külmorgen von Rüdigerstorff, — Arnolt

von Angern. — Hanse vnd H. Vtenhofen. — Dyetrich von Gerstenberg. —
Hanse von Ziechaw‘). — Beczolt von Techwiez. — CC. von Weissen-

9ach. — Hanse Roder von Wel. — H. der iung, H. der alt vnd Ott
von Heyn. — Albreht, Cunrat vnd H. Sack. — Dyetrich vnd Sweynnyng die
Meynern”). — Hartung vnd Hanse Poszegk. — Dyetrich vnd H. von Döleyn.
— H. von Jesznicz der alt. — Heinrich Küor. — Matheis Walban. — Hanse

von Weischolfs. — Jan von Sachsen. — Nykel Kelswiezer. — Jan Tener. —
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Sighart von Valkenstein. — Gotschalk von Kolin. — Beezolt von Liehten-

stein. — H. von Tribost. — Dyetrich Runtzler. — Michel von Trachendorff

vnd Gerhart von Hannsteini vnd die hernachgeschriben herren: Albreht
von Leissenegk der iunger herre zu Rochsperk, Heinrich Reusz der iung
von Plawen vnd herre zu Grenez,

Burggraue.
[. litera. H. Negelein von gotz gnaden obirster narr meiner

herren der burggrafen. — KEngelhart von der Tann. — C. von Adel-
dorff. — C. von Haspurg. — H. von Taffa. — Herman von Slaiszperg. —

CO. von Pferdstorff der iung. — Ott von Liehtenberg. — Hanse von Pferds-

vorff. — Erhart Schücz. — C. Schaubach. — Hermangeyn der Sawr. —

Hanse Küttlein. — Hanse Hereczoig. — Told Schacke. — Hanse Tormer. —

H. Fischer. — Hanse Coler. — F. Smyd. — H. von Worstaw. — Hewgin

Pfefferslag. — Kraft. — F. Zimerman. — Klüber. — Symon Weldner.

— Kümerley. — II. litera. H. von Schenkenwald. — Ott von Grüsen-

bach. — Told Sunthawsen. — C. Werungshawsen. — H. von der Knyezien.

—. Hanse Klas. — C. Schick. — F. Greiffzu. — C. Sile. — Henkein

Dytrich. — Rruff Grozz. — III. litera. Gotfrid Schenk von Sümen. —

III. litera. Wilhelm Marquart. — Newenhburg von Northeim. — Dietz
von Stainaw. — Peter vom Weyers. — F. Lorbach. — Betz vom Strew. —

Eytelwiezel. — C. Ponyfe. — C. Seyd. — Hanse von Hawel. — C. Spütel.
— V. litera. Hartunk von Pernkaw. — Wilhalm von Hermelnstat. —

Wolfram von Rewhental. — Gunther Vasant, — Steffan Grozz. — C. vom Türn.

— Mair von Güsze. — Halpverlorn. — Klas Trobelucz. — Wolfram. —

C. Lang. — VI. litera. Her Hanse von Sparrnek vom Stain ritter. — Helmpek
Flürstet. — C. Wallenroder. — H. von Merka.

Bapierhandschrift im Königl. Baur. Kreis- Archive zu Nürnberg,
') Die Handschrift enthält allerlei Verzeichnisse und Notizen, sämmtlich auf den Städtekrieg von 1388 sich
jeziehend. Die hier gegebenen zwei Verzeichnisse stehen Fol. 23 und 25; Fol. 24 enthält ein ähnliches mit
ler Ueberschrift Wirczburch pischof. Die numerirten Abschnitte sind auch durch Querlinien geschieden.
Fol. 20 enthält einen Entsagbrief des Worziwoy von Swinar gegen Nürnberg vom 6. August (dez donerstags
vor Laurenti martiris LXXXVIII"), Fol. 32 eine Dienstofferte des Tyem vogt ze Meylen für sich und
20 Gesellen vom 25. Juli (an sant Jacobz tag) 1388. — ?) Hier hören die Abtheilungen auf; nur Eberhart
Erlpeck, Ochs genannt, ist von Linien eingeschlossen. — %) So ist deutlich zu lesen. — *) Aus Siechaw

anscheinend in Ziechaw corrigirt. — *) Lässt sich auch Meynner lesen. —
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CCCLXXVWVII.

Daz sind die angriffe, die die von Muremberg dem burggrauen
biz her getan haben.

1388.

Primo’) so haben wir gewunnen Zenn ein gemawrt stat vnd haben die
awzgeprant vnd vil lewt vnd grozz hab darynne geuangen vnd genomen.

Item darnach haben wir gewunnen den Altenperg die vesten vnd XI
daruff geuangen vnd die dernyder gebrochen vnd vmbgeworffen, vnd waz
guter vnd dörffer darzu gehörn, die haben wir verprant.

Item wir haben auch gewunnen Schönenberg die vesten vnd haben die
beseczt vnd haben auch die dörffer vnd gut, die darzu gehörn, verprant vnd
ein grozz getreid vnd ander gut vnd wol XXVI man daruff funden,

Item auch haben wir awzgeprant ein gut vesten Düszprunn”) genant,
vnd waz darzu gehört, daz haben wir verprant.

Item so haben wir gewunnen Kurnburg daz hawse vnd daz awzgeprant.
vnd mainen den turn vnd die mawr vmbzewerfen,

Item wir haben auch Huntzhaupten®) die vesten gewunnen vnd awzgeprant,
Item so haben wir verprant Werd einen guten markt, douon der burggraue

all jar wol bey VHI“ gulden geltz gehabt hat, vnd mer dann LXXX verber
vnd ander lewt darynnen geuangen.

Item wir haben auch verprant Payrstorf einen guten markt vnd waz
darzu gehört.

Item wir haben auch verprant Kadelspurg den markt vnd vil guter
vnd dörffer, die in dazselb ampt gehörn.

Item auch haben wir verprant Newenhof den. markt vnd vier dorffer
dobey vnd sünst andrew gut, di darzu gehorn.

Item wir haben auch verprant alle die gut vnd dorffer, die zu der
veste zu Nüremberg gehörn.

Item so haben wir verprant vil güter vnd dörffer, die in, daz ampt
gen Rot gehörn. ;

Item wir haben auch verprant alle die ;dorffer vnd gut, die. in daz
ampt zu Östernach gehörn.

Item wir haben auch verprant Hohenstat‘) vnd Paymsprunn®) zwey
guter dörffer. -

Item auch haben wir verprant Haslach, daz der von Vestenberg ist,
vnd wol XX dorffer vff den selben tag ienseyt vnd hiedisseit der Aische,
die dez burggrauen vnd dez byschoffs von Wirezpurg diener sin gewesen.
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Item darzu haben süst enpeinezig‘) vil dörffer vnd gut vnd edeler
Jewt behawsung verprant, die dez burggrauen vnd dez byschoffs von Wirezpurg
diener sin gewesen”).

Item darnach haben wir gewunnen vnd awzgeprant Ötetenberg ein
wasserhawse, daz des burkgrauen jaghaws ist gewesen.

Item darnach haben wir verprant Emskirchen vnd vil dorffer, die in
daz selbe ampt gehoren.

Item wir haben auch verprant Erlbach den guten markt wvnd vil
dorffer dabey gelegen.

Item ouch haben wir verprant den vorhof zu der Newenburg vnd vil
dorffer doselbst vmb an der Sebach, vnd ist Burkhart von Maiental darauff
erschossen worden.

Item dornach sein wir awzgezogt mit einem guten raysigem gezewg
vnd mit II” füz volks, vnd der raysig gezewg hat geprant von der Newenstat
biz gen Lonerstat, waz do zwischen ligt. So ist daz füsz volk vnd ein teil
raysigs volks gezogt für die egenanten Newenbürg vnd haben daz von frü
daz der tag vff get gesturmt biz vff vesper zeit vnd haben daz herticlichen
md mit rehtem sturm gewunnen vnd awzgeprant vnd haben darauf
XX raysig vnd XV pawren gevangen, dorunter ist her Hilpolt von Maiental
ritter, dez burkgrafen lantrichter, vnd C. vnd Wilhalm von Maiental, sein
bruder, vnd sind zwen erberg darauf erschossen worden vnd sust ir vil
geletzt; so ist auch grosses getreid vnd hab darauf gewesen, dez der
merteil aller verprant ist worden.

Nürnberger Briefbnch im Königl. Bayr. Kreis-Archiue zu Nürnberg.
') Diese Aufzeichnungen begannen „Michaelis“ 1388; die zuletzt erwähnte Waffenthat, die Erstürmung der
Veste Neuburg, geschah am 18. November. — ?) Dürrbrunn, Bayr. Bez. Ebermannstadt. — 2?) Hundshaupten,
Bayr. Bez. Forchheim. — *) Bayr. Bez. Hersbruck. — %) Pommelsbrunnen, Bayr. Bez. Hersbruck. —
3) enpeinczig: ganz allein, sehr. — 7) Hier steht von anderer Hand die Bemerkung: Daz ist allez verschriben
vsque huc gen Salczburg, Regenspurg, Vlm, Eysslingen, Dinkelspuhel, Windsheim, Rotenburg, Ouchsburg. —

CCCLXXVIIL

24. März 1389.

Burggraf Friedrich schliesst für sich und seine beiden Söhne einen
Präliminar-Frieden mit der Stadt Nürnberg.

Geben zu Halsbrun an der mitwoch vor vnser frawen tag anunecciacionis

in der vasten nach Christi gepurt 1889.
Original im Mönigl. Bayr. Reichs-Archiue zn Münden,

Abgedruckt: Deutsche Reichstagsakten Bd. II. S. 120 und die Nürnberger Ausfertigung M. Z. V. Nr. 220.
Vergl. Nr. 879.
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CCCLXXIX.

94. März 1389.

Burggraf Friedrich und seine beiden Söhne einigen sich mit der Stadt
Nürnberg über den Schutz ihrer Unterthanen.

Geben zu Halsprunn an vnsir frawen abend anunceiacionis 1889,

Original im Königl. Bayr. Rrichs- Archive zu München. ;
Abgedruckt nach der Nürnberger Ausfertigung M. Z. V. Nr. 221. Vergl. Deutsche Reichstags-

akten Bd. ]I. S. 124. Anm. 1.

Vergl. Nr. 878 ünd 380.

CCCLXXX.

Die Burggrafen Johann und Friedrich erklären sich mit allen
jwischen ihrem Dater, dem Burggrafen Friedrich, und der Stadt Hürnberg

geiraffenen Bereinbarungen einverstanden.
27. März 1889.

Wir Johans end Fridrich gebruder von gotis gnaden burcgrauen zu Nuremberg
bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briue allen den, die in sehen
oder horen lesen, als sich der hochgeboren furst her Fridrich burcgraf zu
Nuremberg, unser liber her und vater, verschriben vnd vereinet hat mit den
erbern beysen den burgern des ratis vnd der gemeine gemeiniglichen der
stat zu Nuremberg von des hinterganges wegen hinter den edeln vnsern
liben oheinı grauen Johansen von Wertheim von des entsagens wegen, vnd
auch vmb alle ander vereinung, sone vnd richtung, als sich der selbe
vnser her vnd vater gegen den vorgenanten burggeren vnd der stat zu
Nuremberg fur sich vnd vns verschriben hat nach ausweysunge der briue,
die si beyderseit gen einander uff dise zeit zu Halsprunn geben vnd versigelet
haben, daz wir die selben sache alle gentzlichen halten vnd volfuren wollen
vnd do bey bleyben an alles wydersprechen vnd an geuerd. Vnd des zu
vrkund geben wir disen briff versigelt mit vnser beyder anhangenden
insigeln, der geben ist, do man zalt nach Cristi wnsers herrn gepurt
dreutzehenhundert vnd in dem neunvndachtzigsten jaren, am samstag nach
annunciationis Marie in der vasten.

Eriginal im Königl. Bayr. Reichs-Archive3nMünden.
Mit zwei anhangenden, gut erhaltenen Siegeln,

Vergl. Nr. 379 und 381.
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CCCLXXXI.

Burggrof Friedrich bekennt für sich und seine Söhne, dass sie mit der Stodt
Hürnberg „des Entsogens wegen“ verglichen seien.

19. Juni 1389.

Wir Frydereich von gotis gnaden der elter burkgraue zü Nuremberg
bekennen fur vns, unser süne vnd alle vnser erben, als wir vnd vnser
süne vns von den burgeren des rates vnd der gemeyne gemeynlichen der
stat zü Nuremberg, yren dynern vnd den iren beclagt vnd beschuldiget
haben, daz sy vns züspate entsaget vnd züfrüe angryffen haben, alz wir vnd
sy des blyben sind an vnserm lieben oheym grauen Johansen von Wertheym
in obmansweyse nach der bryue lawt vnd sage, dy wir bederseit darümb
eynander geben haben, daz wir, vnser süne vnd vnser erben darümb mit
den egenanten von Nuremberg vnd mit den iren gutlichen vnd freüntlichen
berycht vnd geeynet seyn, also daz wir, vnser süne, vnsere erben vnd
dheyn der vnsern noch nymand von vnsern wegen zü den egenanten von
Nüremberg noch gein yren dynern noch den yren dheynerley zusprüch,
clage noch vorderunge von des vorgenanten entsagens, aller angryffe vnd
beschedigung wegen, dy dauon vferstanden vnd geschehen sind, nymmermer
gehaben, getün sullen noch wollen in dheyne weyse furbaz, an geuerde. Vnd
des zü vrkunde geben wir dysen bryf mit vnserm anhangendem insigel
versigelt zü Nuremberg vf vnser vesten am samztag nach vnsers herren
leichnams tag anno domini millesimo III° 1xxx nono.

Original im Königl. Bagr. Rrichs- Arıhioe jo München.
Veregl. Nr. 380, 356 und M. Z. Y. Nr. 220.

CCCLXXXIL

Die Stadt Hürnberg erlässt dem Burggrafen Friedrich dem Aelteren
die Bülfte der SO00 Gulden, für welche er ihr das Schultheissenamt, das Grricht

und den Zoll zu Hürnberg verpfündet hat.
"19. Juni 1889.

Wir die burger des rats der stat zu Nüremberg bekennen offenlichen
mit disem briefe, als vns der hochgeporn furste vnd herre her Fridrich
burggraue zu Nüremberg der elter für sich wnd sein erben das schultheissen
ampte, das gerichte und den zol zu Nüremberg versetztt vnd eingeben hat vmb
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achttausent guldein der statwerung zu Nüremberg, die wir im darauf gelihen
haben vnd die er vns schuldig bleibt nach laute vnd sage der briefe, die
er vns darüber geben hat, daz wir dem vorgenanten fursten vnd herren an
den vorgenanten achttausent guldein gelassen haben viertausent guldein der
obgenanten werung, als es zwischen im vnd vns verteidingt ist, vnd sagen
in vmb dieselben viertausent guldein für vns vnd die gemein gemeinclichen
der egenanten stat zu Nüremberg mit disem brief quidt, ledig vnd lose.
Auch ist geredt worden, daz wir im des zolls zu Nürenberg süllen abtretten
vnd im den ledig vnd lose sagen: denselben zol sagen wir im für vns vnd
die gemein auch ledig vnd lose mit,krafft ditzs briefs. Auch ist geredt
worden, daz der vorgenant herre noch sein erben das schultheissen ampt
vnd das gericht zu Nüremberg von vns nicht süllen ledigen noch lösen,
vnd süllen daz innen behalten nach des briefs laute vnd sage, den wir
darumb von im haben, dann das die jar verlengt sein bisz nu von vnser
frawen tage liechtmesze schierstkomende “ber vier jar nehst nach einander
zu zelen; vnd nach der egenanten friste mag der obgenant fürste vnd herre
vnd sein erben das egenant schultheissenampt vnd das gericht von vns ledigen
vnd lösen, zu welher zeit sie wellen, vmb viertausent guldein der statwerung
zu Nüremberg; vnd wenne sie vns dieselben viertausent guldein bezalt
haben, so süllen wir im vnd seinen erben die zwen briefe, die wir von im
ber das schultheissen. ampt vnd gerichte haben, widergeben vnd antwurten
on alles vertziehen vnd on alles geuerde. WVnd des alles zu einer waren
vrkund geben wir disen briefe mit der stat zu Nüremberg anhangendem
insigel versigelt vnd geben zu Nüremberg an dem samıpstag nach vnsers
herren leichnams tag anno domini M° CCC° LXXX nono.

Abschrift des 15. Iahrhunderts (Weissbuch) im Königl Bayr, Krris- Archive‘ zu Nürnberg.
Vergl. Nr. 357, 5383 und M. Z. V. Nr. 361.‘

CCCLXXXUNL.

Burggraf Friedrich der. Aeltere verspricht, das Schnltheissenamt vor Ablauf
der nächsten vier Jahre von der Stadt Mürnberg. nicht einznlösen.

19. Juni 1389,

Wir Fridrich von gottes gnaden der elter burggraue zu Nuremberg bekennen
für vns, vnser söne wnd alle vnnser erben vnd nachkomen. Als wir gewalt
haben, daz schultheissenampte zu Nüremberg nu von vnser frawen tag liehtmesze,
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der schierst komet, “ber ein jare von den von Nüremberg zu lösen, do
bekennen wir, daz zwischen vns vnd in geteydingt ist worden, also daz wir,
vnnser erben vnd nachkomen dasselb schultheissenampte mit aller seiner
zugehörung nicht ee gewalt haben zu lösen noch lösen sullen dann von
vnser frawen tage liechtmesze, der schierst komet, ber vier jare nach-
einander zu zelen. Darnach so mügen wir, vnser erben vnd nachkomen
das egenant schultheissen ampte mit aller seiner zugehörunge von den
egenanten von Nüremberg wol lösen, wenn wir wellen, vmb viertausent
guldein der statwerung zu Nüremberg. Vnd wenne wir sie nach der
egenanten friste derselben viertausent guldein bericht vnd bezalt haben, so
süllen sie vns vnd vnsern erben des egenanten schultheissen ampts abtretten
vnd ledig lassen, vnd süllen vns oder vnsern erben dann disen briefe vnd
den vordern briefe, die sie daruber haben, widergeben on alles vertziehen
vnd on geuerde. Vnd des zu vrkunde geben wir disen briefe versigelt
mit vnserm anhangendem insigel zu Nüremberg auff vnser vesten am
sampstag nach vnsers herren‘ leichnams tage anno domini millesimo CCC°®
octuagesimo nono.

Abschrift des 15, Iahrhunderts (Wrissbuch) im KMönigl. Bayr. Kreis- Archiue gu Nürnberg.
Vergl. Nr. 382 und 416.

CCCLXXXIV.

Burgaraf Friedrich verspricht, für seine Lebenszeit von Reichs wegen Jöfleger
und Schirmherr der Stadt Rothenburg sein zu wollen.

26. Juni 1389.

Wir Fridrich von gotis gnaden burcggraue zu Nuremberg bekennen offenlich
mit disem briue, daz wir mit gutem rate vnd willen mit den ersamen
weysen burgermeistern, rat vnd den burgern gemeiniglichen der stat zu
Rotenburg uff der Tauber geredt vnd vber ein worden sein, daz wir von
des heiligen reichs wegen vnser lebtage ir getrewer pfleger vnd versprecher
sein wollen, vnd sullen vnd wollen sie vnd die stat zu Rotenburg vnd alle
die iren, ir leybe vnd ir gut vnd auch alle ir freyheid, recht vnd gewonheit,
die sie bis her gehabit vnd gebracht haben, getrewlich vnd vorderlich gen
aller meniglich schutzen, schirmen vnd versprechen zu der minne oder zum
rechten nach allen vnsern vermugen, als vormals ander des reichs pfleger
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getan haben, an alle geuerd. Vnd wer, daz die vnsern, ez weren ritter,
knecht, diener, burger, vntertan oder arm leute, zu denselben burgern oder
den iren ichtes zu sprechen hetten oder gewunen, es wer vmb schulde. oder
vmb ander sache, so sullen die vnsern von in vor irem gericht in irr stat
fruntlich recht nemen, als irer stat recht ist, des sie in auch vnuerzogenlich
beholfen sein sullen. Gleicherweiss ist widerumb geredt: wer, daz sie oder
die iren zu den vnsern, es weren ritter, knecht oder diner, es sey vmb
schulde oder vmb ander sache, ichtes zu sprechen hetten oder gewunen,
dor vmbe sullen wir oder vnser hofmeister oder einer vnsers rats, dem wir
das befelhen, denselben burgern oder den iren vnuerzogenlich rechtis
beholfen sein in vnser stat zu Leutershausen; aber von vnsern burgern,
vntertanen oder arm leuten sullen wir in rechtes beholfen sein vnuerzogenlichen
in den steten vnd gerichten vor den vogten vnd amptleuten, do sie gesessen
sein vnd do sie hin gehoren, an alle geuerd. Vnd des alles zu waren vrkunde
so sprechen wir bey vnsern furstenlichen eren, alles daz 'stet zu halden, als
vor geschriben stet, an geuerd, vnd haben dorumbe vnser insigel heisen
hencken an disen briue. Geben zu Onolspach nach Cristi vnsers herren
geburt drewtzehenhundert jare vnd dornach in dem neunvndachtzigsten jare
am nechsten samstag nach Johannis Baptiste.

Original im König. Bayr. Reichs-ArchiurznMünden,
Vergl. M. Z. V. Nr. 297.

CCCLXXXV.

3. Juli 1389.

Burggraf Friedrich von Nürnberg bekennt, dass er aus Freundschaft
für seine Oheime, die Grafen Ludwig und Friedrich von Oettingen, welche
gegen die Bürger zu Nördlingen wegen des Baues der Mauern und Gräben
geklagt hatten, zu‘ Wassertrüdingen zu Gericht gesessen habe.

Gegeben Samstag vor S. Udalriei 18389.

Original im ‚Fürstl, Orttingen- Spielbergischen Arıhiue zu Orttingen,
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CCCLXXXVI.

Burgarof Friedrich quittirt der Stadt Mürnberg über den Empfang
yon 8000 Gulden, die sie ihn zahlte von seines Zuspruches wegen für ihr zu

spütes Entsogen und iu frühes Angreifen.
11. August 1389.

Wir Fridrich von gots gnaden burkgraf‘ zu Nüremberg bekennen für vns
vnd vnser erben vnd tun kunt offenlichen mit disem brief, vmb die acht
tausent guldein, die vns die bürger dez rats vnd die gemain gemainclichen
der stat zü Nüremberg geben sullen von dez züspruchs wegen, den wir zu
in gehabt haben, daz wir maynten, daz sie vnz zu spete entsagt vnd zu
frü angriffen solten haben, dez sie vnschuldig maynen zu sein, vnd daz
allez freuntlichen vnd gutlichen zwischen vns vnd in verteydingt vnd bericht
ist, daz sie vns dieselben acht tausent guldein gar vnd gentzlichen bericht
vnd bezalt haben. Vnd wir sagen die egenanten burger dez rats vnd die
gemain gemainclichen der egenanten stat zu Nuremberg für vns, unser sune
vnd alle vnser erben vmb dieselben acht tausent guldein quit, ledig vnd
loz, gar vnd gentzlichen, ongeuerde. - Mit vrkunde ditz briefs versigelt mit
vnserm anhangenden insigel. Geben am mitwochen nach sant Laurencien
tag nach Cristy geburt drewzehenhundert iar vnd in dem newnvndacht-
zigistem jare.

Original im Künigl. Koyr. Reichs- Archive zn München,
Vergl. Nr. 381 und 397.

CCCLXXXVII.

Arnold von Weitersdork versichtet zu Gunsten des Burggrafen Friedrich
auf sein Bieriel an dem Bofe zu Bergersbuch.

15. August 1389. a
Ich Arnolt von Weytersdorff wekenn offennlich an disen brieff für

mich vnd all mein erben vnd nachkomen allen den, dy in sehent, hörent
oder lesen, daz ich dem hochgeborn fürsten vnd meinen gnedigen herren
herren Fridrich burgrafen zu Nürmberg vnd allen seinen erben vnd nachkomen
recht vnd redlich aufgeben, verezigen hab vnd gib auff vnd verczeyh mich
auch mit krafft diez briefs meins virtails hofs hesucht vnd vnbesucht czu
dorff vnd czu velde, wysen, eker vnd wayd, wasser, stok, stein, vnder der



erden vnd ob der erden, wy daz genant oder wo daz gelegen ist, nichez
auzgenomen, an dem. viertail, den ich gehaht han an dem hoff zu Hergerspach‘)
gelegen, da vor czeyten der Prewnltin auff gesezzen waz,. wenn mein
nymmer ist vnd von tod abgegangen pin. Dar vm hat mir mein obgenanter
herre seinen halben teyl an dem obgenanten hoff geben vnd verliehen, den
ich innen haben sol vnd niezzen czu meinem vierteil mit allen nüczen, als
obgeschriben stet, dy weyl ich lebe’), onguerd. Vnd wenne mein nimmer
en ist vnd abgegangen pin von tods wegen, so schullen dy vorgenanten
ezwen tayl vnd mein viertayl wider gevallen an den obgenanten meinen
herren, allen sein erben vnd nachkomen mit allen iren zugehorungen 'vnd
alz oben geschriben stet, ongeuerd. Vnd des zu vrkund gib ich mein ob-
genanten herren vnd allen seinen erben dysen briff uersigelt mit meinem
vnd meines vettern Hannsen. von Weytersdorff anhangenden insigel, der daz
czu einer geczewcknüsz durch meiner pete willen dar an hat laszen gehenkt,
alles daz stet zu halten vnd Zu uolfüren, daz oben an disem briff von mir
geschriben stet, mit guten trewen, on geverd. Der gegeben ist czu Onolezbach,
da man zalt nach Cristus gepurt drewezehenhundert iar‘vnd darnach in dem
newn vnd achezigsten ijar an vnserr frawen tag der würezweyh.

Ankonftsbuch des Burgarafthnms EG in Mönigl. Bayr. Kreis-Archiue zn Nürnberg.
) Hergersbach, Bayern, Mittelfranken, B. A. Schwabach. — ?) Fehlt in der Handschrift.

CCCLXXXWVII.

Burgaraf Frirdrihs Schnldoerschreibung gegen Arnold von Kunenbad
über 108 Gulden.

15. October 1389.

Wir Fridrich von gotes gnaden burcgrafe zu Nuremberg bekennen fur vns
vnd vnser erben, daz wir recht vnd redelichen schuldig worden sein vnd
gelten sullen dem erbern manne Arnolten von Kawenbach, burgern zu
Brunne, vnd seinen erben hundert vnd acht guldein, gut von golde vnd
swer genuge an gewichte, fur sibenthalben center wachses, die im in dem
nehstuergangenn kriege, den wir, ander fursten vnd herren der eynunge
mit den steten dez bundes hilten vnd furten, von solicher seiner habe, die
ym in vnser stat Beyerrewt wurde aufgehalten vnd ernydergeleget, genomen
vnd in vnser nueze vnd frumen bestatet wurden. Dieselben hundert vnd
acht guldein wir vnd vnser erben demselben Arnolten vnd seinen erben zu

279



Franckenfurt in der stat vff die nehskunftigen vastenmesse gutlichen vnd
vnuerzogentlichen gelten vnd bezalen sullen vnd wollen. Teten wir der
bezalunge also nicht vnd die vastenmesse also vergangen vnd auz wer, so
haben der uorgenant Arnolt vnd sein erben oder von iren wegen Vlman
Stromeyer, burger zu Nuremberg, gewalt, manen zu laisten vnser rete vnd
lieben getrewn herrn Johansen von Kulmnach, vnsern schreiber, wvnd
Hansen von Sparneck, vnsern hofmeister. Vnd wenne sie also von in, iren
brifen oder poten zu leisten gemanet werden, so soll irrer iglicher zu stund
an nach der manunge einen knechte vnd ein pfert gen Nuremberg in Vlman
Stromeyers haws senden, dorynne leisten vnd auz der leistunge nicht komen
als lang, biz der vorgenant Arnolt vnd sein erben oder von iren wegen
Vlman Stromeyer der obgnanten guldein genczlichen vnd gar bezalet werden.
Gienge auch der purgen einer oder sie beide abe von todes wegen, dauor
got sey, oder furen auz dem lande, so sullen wir in einen oder zwen andere
purgen seezen in dem nehsten maneth dornach, als wir dez von dem
obgnanten Arnolten, seinen erben oder Vlman Stromeyer ermanet werden.
Vnd wir die iezuntgnanten Johans von Kulmnach vnd Hans von Sparneck,
ritter, bekennen der burgschaft vnd geloben, alles daz stet vnd gancz zu
halten vnd zu volfuren, daz oben von vns an disem brife geschriben stet,
vnd haben dez zu einer merern sicherheit vnsere insigel zu des hochgeborn
fursten vnsers gnedigen herren herrn Fridrichs burcgrafen zu Nuremberg insigel
an disen brife gehangen. Vnd wir obgenanter Fridrich burgrafe zu Nuremberg
geben disen brife zu vrkunde aller obgeschriben sache mit vnserm vnd
vnserer vorgenanten purgen anhangenden insigeln. Geschehen zu Plassemberg,
nach Cristi vnsers herren gepurt dreuzehenhundert vnd in dem newn vnd
achtzigisten jaren an dem nehsten freitag vor sant. Gallen tag.

Original im Areiherrl, yon: Stromer’schen „Familien - Ardiur.
Mit drei Siegeln; das burggräfliche wie M: Z. V. Nr. 175.

CCCLXXXIX.

Burgaraf Friedrich lässt sich mit dem Inden Feyhel von Arissenburg vergleichen.
19. Januar 1390.

Wir Fridrich von gotis qnuden burcgrafe zu Nuremberg bekennen für vns
vnd vnser erben offenlichen mit disem brife, daz wir aller zweyunge, die wir
biz uff disen hewtigen tag haben gehabt mit dem bescheidenn juden Feynel
von Weissemburg, zu Eger gesessen, vnd mit seiner geselleschaft, die teil



vnd gemein mit im an dem hernachgeschriben gelte gehabt vnd noch haben,
vmb solich sechzehenhundert pfunt heller, die vns vor zeiten vnser burger
von Wunsidel uff zwen ire brife von in entnomen vnd entlehent haben,
vnd den gesuche, der dorauf sechs jare,on newn wochen gegangen ist vnd
gewachsen, mit guten vorrate vnd vorbetrachtunge zu entscheiden sein
gegangen zu den edeln hern Hynczken von der Duben,. vnsers herren dez
romischen koniges obirsten schencken, vnd zu hern Borsiboyen von Swinar,
des selben vnsers hern obersten pfleger in Beyern. Die selben schiedlewte
gescheiden haben vnd scheiden auch mit craft diez brifes, daz wir vnd
vnser erben den uorgenanten juden vnd iren erben uff den schirstkunftigen
heiligen pfingesttage, acht tag dauor oder acht tag dornach, fur daz ob-
genante hauptgelte vnd den gesuche zweytawsent sechshundert vnd zehen
pfunt heller solicher werunge, als der obgenanten von Wunsidel hrife
Jawten vnd sagen, gutlichen vnd vnuerzogentlichen gelten, richten. vnd
bezalen sullen, on verzihen vnd on alles geuerde. Teten wir dez nicht, so
sullen vnd mugen die obgenanten juden vnd ir erben sich halten wider an
ire alten vnd fordern brife, als dauon oben geschriben stet, vnd damit dise
ire vnd iezunt geteydingte vnd auch gescheidne schulde einpringen nach
awzweisunge, lawte vnd sage derselben irr alten vnd fordern hbrife; vnd
damit sullen sie noch die, die daz von iren wegen tuend werden, wider
vns vnd die vnsern nicht gefreuelt noch getan haben, vnd sullen in dez
in dhein weise nicht weren noch sie dorumb besweren mit dheinerley vnsers
herren dez koniges oder ander fursten vnd herren gepote vnd bete weder
mit gerichten werltlichen oder geistlichen, lantfriden vnd lantgerichten, on
allerley geuerde. Vnd alslange die obgenant summe geltis nach der ob-
genanten friste zu pfingesten vmbezalet beleibet, alslang sal uff iglich pfunt
heller alle wochen besunder zu gesuche geen souil, als in iren alten vnd
fordern der von Wunsidel brifen von dem gesuch begriffen ist vnd ge-
schriben stet, Auch haben die obgenant schiedlewte gescheiden vmb die
pfantunge, als die juden vnd von iren wegen der richter zu Eger in dem
gerichte zu Wunsidel gepfendet, vnd vmb die ufhaltunge, als.die obgenant
juden dez Dobreyners, vnsers burgers von Wunsidel, habe zu Eger in der
stat vfgehalten haben: waz dieselben juden derselben pfantunge vnd auf-
haltunge genossen vnd vor diser schiedunge eingebracht haben; daz sal alles
gen vns vnd den vnsern ab sein vnd in ynnen beleiben on allen abgang
der obgenanten summen geltis; waz in aber von derselben pfantunge vnd
aufhaltunge noch awssen vnd in vor diser schiedunge nicht worden vnd
noch vor handen wer, es wer verpurget oder nicht, daz solte wider hinter



sich uff unser arme lewte in dem gerichte zu Wunsidel vnd den uorgenant
Dobreyner vnd ire erben geuallen. So sullen wir auch mit den iezunt-
genanten den vnsern schaffen vnd bestellen, daz die uorgenant juden vnd
ire erben von in vnd iren erben vmb die uorgenant pfantunge vnd auf-
haltunge vmberedet vynd vnangesprochen sein sullen. Ob sie aber dorumb
anspreche wurden, so sullen wir in daz awzrichten vnd sie ledig vnd los
machen. Vnd daz die obgenant stucke, punde vnd ‘artikel, sie alle vnd irr
iglicher besunder, von vns vnd vnsern erben stete, veste vnd vnuerrucket
werden gehalten, dorumb so haben wir zu merr sicherheit vnser insigel
an disen brife geheissen hengen. WVnd wir die obgenant schiedlewte
Hyneczko von der Duben vnd Borsiboy von Swinar bekennen, daz wir vns
dieser schieduuge zu tun von vnsers herren dez burcgrafen fleissiger bete
wegen angenomen, getan vnd gescheiden haben,.als oben begriffen ist vnd
geschriben stet., Vnd dez zu einer vesten bestetigunge haben wir vnsere
insigel zu dez uorgenant vnsers herren dez burcgrafen insigel an disen brife
gehangen. Geschehen zu Nuremberg nach Cristi vnsers herren geburt
drewzehenhundert vnd in dem newnczigistem jaren an dem nehsten mitwochen
vor Fabiani vnd Sebastiani martirum.

Original im Stadt- Archive m Eger.
Des Burggrafen und des von Duba Siegel sind von den Pergamentstreifen abgefallen, das Bofiwojs von Swindr

(Ochsenhüste nach rechts schauend) im obern Theile etwas verletzt.

CCCXC.

Burggraf Friedrich gquittirt der Stadt Rothenburg über A00 Gulden
jährlicher Stoner,

18. März 1390.

Wir Fridrich von gotes gnaden burcgrafe zu MNuremberg bekennen
offenlichen mit disem brife, daz vns die ersamen vnd weisen der burger-
meister vnd die burger dez rates der stat zu Rotemburg uff der Tawber
von iren vnd derselben irer stat wegen uff ditz jare gerichtet, geweret
vnd bezalet haben solich vierhundert guldein, die sie vns alle jare uff sant
Peters tag kathedra genant pflichtig sein zu geben nach lawte vnd sage der
brife, die wir vnd sie gen einander gegeben haben. Der obgnanten vier-
hundert guldein uff ditz jare die obgnanten vom rate vnd die stat zu
Rotemburg sagen wir: quitt, ledig vnd los in craft vnd mit vrkunde ditz
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orifes, der geben ist zu Cadoltzburg am nehsten freitag vor dem suntag
Judica in der vasten, nach Christi vnsers herrn geburt drewzthenhundert
vnd in dem newntzigistem jaren, mit vnserm anhangenden insigel.

Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive gu München,
“Vergl. Nr. 400.

CCCXOCL
19. Juni 1390.

Cunez von Ehenheim quittirt dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
über den Ersatz von Feld- und anderem Schaden, den er in seinem Dienste
erlitten habe.

Siegler: Markart vom Durrempuch,
Datum: Am suntag nach Viti lxxxx.

Original im Königl Bayr. Rrichs- Archive zu Münden.

CCCXCIIL.

Burggraf Friedrich cinigt sich mit dem Kloster Salfeld über die Ffarren
u Honnhofen, Krolig und Schada,

1. Juli 1390,

Wir Frederich von gotis gnädin burgrafe zu Noremberg nd wir Ludwig
von gotis gnadin apt.zu Salueld, der prior vnd dy gantze samenunge des
closters zu Salueld bekennen offinlichin mit diesem briue — alsso wir vns

uortziten von beidin teilen mit einandir uereint vnd uerschrebin haben von
der pharn wegin zu Nunhofin, zu Krolipp vnd Schada an der Orla vnd von
etlichir leyenlehen wegin‘ in Franckin gelegin, alsso das dy briue eyginclichin
sagin vnd ausswissen, dy wir ubir dy selben uoreinunge einandir gegeben
haben, das wir der burgraff dy selben pharren mit einandir vön vnserm
geistlichin uatir dem‘ babiste dem obgenanten apte vnd sinem. clostir incor-
poriret vnd geeygint schickin solten, alsso wir meynen, das wir das getan
haben, vnd des wir doch, der appte vnd vnser conuente von Salueld
obgenant, nicht meynen, sundern dorynnen noch gebrechin haben — das wir
vns, der obgenant burgraff fur vns.vnd vnser erbin vnd wir der obgenant
appte vnd sampnunge zu Salüeld fur vns vnd vnser nachkomem an dem
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stiffte, vmb dye selben bruche vnd einfelle, dye alsso noch zwischin vns
vnd vnserer‘ uorgenanten uoreynunge sin, lipplichen vnd fruntlichen mit
guten wissin, uorbetrachtunge vnd rate geeint haben, alsso hernachgeschrebin
stet. Alsso ob das yst adir geschicht, das wir der burgraff“ obgenant uff
ditz jar gein Rome reitin werdin, alsso wir hoffen, das wir denne, der
appte ouch obgenant, einen odir mer der vnsern mit dem j$tzuntgenanten
vnserm herrn dem burgraff uff vnser‘ koste gen Rome schickin vnd sendin
sullen, vnd sullen nd wullen wir der burgraf', s6 wir verner getruwelichst
vnd flissichigst mügen, vns mit beite erbeiten vnd muen gen vnserm
geistlichin uatir dem babiste, alsso das dy obgenanten dry pharren vns dem
obgenanten appte vnd vnserm elostir incorporiret vnd geeigint vnd mit
guten bullin vnd briuen confirmiret vnd vestiget sullen‘ werdin; dy selben
briue wir uss der cantzellar lossin vnd ledigin sullen. Vnd wenne das
geschen yst, so sal vns dem obgenanten burgraff vnd vnsern erbin uolendet
vnd uolfuret werdin von den lenhenen in Franckin, alss obin geschriben
stet, in sulchir masse alsso wir der burgraf vnd wir der appte vnd vnsern
conuent obgenant vns uormals gen einarndir uorbriuet haben, alsso ouch
obingeschriben stet. Wer ouch, das wir obgenant der burgraf“ gen Rome
nicht reitin wurdin, da got uor sey, vnd dye sache nicht ausstragen vmb
dye obgenanten pharren, alsso obin stet geschriben, so sullen wir von der
obgenanten bruche vnd einfelle wegin, dy noch in der ersten uoreinung sein,
einen vnd wir der appte ouch einen pidermer manne geben vnd bescheiden,
dye denne muge vnd macht haben sullen, in fruntschafd dye selben bruche
vnd einfelle noch vnser beidir furgabe vnd furlegunge zu entscheiden; wy
vnd was denne dyeselben zwen scheiden vnd sprechin werdin, das sullen
und wullen wir von beiden teilen stet vnd vnwedirsprechinlichen halten vnd
das gen einandir nach’ beidir teil notdurfte uorschreiben vnd vormachen, alss
wir vns dann des mit einandir veraint vnd einen werdin. Vnd das alle
obingeschriben rede vnd teydinge von vns beiden obgenanten teilen in
sulchir masse, alss obingeschriben stet, vngeuerlichen gehalden vnd uolfuret
werden, des haben wir Frederich burgraff ku Nuremberg für vns vnd fur
vnser erbin vnd wir Ludwig apt zu Salueld fur vns vnd fur vnser stiffte
vnd desselben sampnunge vnser insegel an desen offin briff wissentlichin
gehengit, der da gegeben yst nach Cristi geburte tusint iar dryhundirt iar,
darnach in dem nuntzigistin jar am fritag nach sente Petirs vnd send Pauls
tag der heiligin zwelffboten.

Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive zu Münden,
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CCCXCUIL.

König Wenzel weist die Ritter und Amtleute der ehemals Brouneck’schen Reichs-
Irhen an den Burggrafen Johann von Hürnberg.

7. August 1390.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig czu allen ezeiten
merer des reichs vnd kunig zu Behem embieten allen vnd iglichem mannen,
ritter vnd knechten, amplewten, burggrauen vnd vogten, dy etwenn der
edeln Cunrates. vnd Gotfrides von Brawnecke gewesen sind, vnsern vnd des
reiches liben getrewen, vnser gnade vnd alles gut. Wir haben dem hoch-
gebornen Johansen burggrafen zu Nuremberg, unserm liben swager und fursten,
alle vnd igliche herschefte vnd guter, di vns vnd dem reiche von todes
wegen etwenn Cunrates vnd Gotfrides von Brawnecke ledig worden sein,
douon daz diselben von: Brawnecke an eliche leibes erben mannesgeslechte‘
gestorben sein, gnedielichen verlihen vnd gegeben, als das in andern vnsem
maiestatbrifen, di doruber geben sind, volkumenlichen begriffen ist. Douon
gebieten wir euch ernstlich vnd vesticlichen mit disem briff, daz ir dem
egenanten Unserm swager als ewerm ordenlichen vnd naturlichen herren
hulden, sweren vnd euch an in vnd nymanden anders halden sollet vnd
im auch in allen sachen gehorsam vnd gewartende seit in aller der mazzen,
als ir den vorgenanten von Brawnecke, di weilen sy lebten, getan habte, vnd
Jlaszet des nicht in dheiner weisz, Geben zu Prage des suntags vor sand
Laurenezen tag, vnserr reiche des behmischen in dem XXVIII iare vnd des
romischen in dem XII iaren,

Ankunftsbndy des Burggrafthums Nürnberg im Mönigl, Mayr. Kreis-Archiur zu Nürnbrrg.
Vergl. Nr. 404 und M. Z. V. Nr. 258.

CCCXCLV.

18. September 1390.

König Wenzel bevollmächtigt auf Ansuchen des Pfalzgrafen Friedrich
et nichilominus de fidelitate, diligentia, probitate et industria venerabilium
Lamperti episcopi Bambergensis, Johannis Camynnensis electi, aule nostre
regie cancellarli, illustris Johannis burgravii Nurembergensis et nobilis Jesskonis
Czuch de Zasadi, eurie nostre mareschkalli, consiliariorum nostrorum, obtinentes



confidentiam indubiam fiducie singularis, die Genannten zur Erneuerung der
Verträge mit König Karl VI. von Frankreich.

Datum Prage anno 1890, die decimo octavo Septembris.
Winkelmann, a. a. O. Bd. II. S. 651.

Die Bevollmächtigten beurkunden die mit den französischen Bevollmächtigten vollzogene Erneuerung der
Verträge zu Heidelberg am 29. October 1390, welche Wenzel zu Prag am 3. Januar 1395 ratificirt. —

Ebenda S. 654 und 884.

CCCXCV.

Das Gericht des Landfriedens zu Franken und Bayern
weist die Klage des Bons Mothaft gegen Burggraf Friedrich von Hürnberg

wegen angeblich räuberischer Einfälle in stim Dorf Rorbadh ab.
20. December 1390.

Wir Johans graue zu Wertheim vnd die eht, die mit vns vber den
landfride zu Francken vnd zu Beirn gesetzt sind, tun kund mit disem brieff,
daz für vns kome in gericht auf dem landfride Hans Nothaft vom Dirstein
vnd clagt mit fürsprechen hintz dem hochgeborn fürsten vnd herren herrn
Friderichen burgrauen zu Nurenberg dor vmb, daz er vnd sein gewalt im sein
dorff vnd gueter zum Rorpach vorhielt, dor vmb im drew reht ertailt weren
worden von im vnd zwein seinem rat, vnd tet daz rewplich mit gewalt
on reht im newen fride, vnd sprach, dor an het er in beschedigt auf
tawsent marck silbers. Daz verantwort mit fürsprechen Vlrich Kudorffer,
lantschreiber zu Nurenberg, an stat vnd mit vollem vnd gantzen gewalt,
den er noch reht beweist, dez vorgenant herren hern Friderichs burgrauen
zu Nurenberg, vnd laugent der beschedigung vnd sprach, die gut, dor vmb
der egenant Nothaft dem vorgenant herrn dem burgrauen zu sprech, die
weren dez selben. herrn nd het dem vorgenant Nothaft ‚in disem fride
nichts getan. Daz ist als verre kumen mit dem rehten, daz wir an einer
kuntschaft erfaren haben, daz der obgenant herre der burgraue den Nothaft
aus seiner gewer der obgeschriben gut zu Korpach nicht gestossen noch dor
an in disem frid nichts getan habe. . Vnd haben erkant, daz wir mit dem
landfride dor vmb nicht zu richten haben. Het der Nothaft zu den guten
oder zu dem selben herren von der gut wegen icht zu sprechen, daz solt er
tun an den steten vnd in den gerichten, do er daz billichen tun solt.



Geben zu Bamberg mit vrteil unter dez landfrids insigel an sand Thomas
abent von gotes geburt drewtzehenhundert iar vnd in dem newntzigisten jore,

Original im Mönigl. Bayr. Keichs- Archive zu Münden.

CCCXOCNVI.

28. December 1390.

Lehensrevers des Ulrich und Peter Tandorffer, zu Pintlok gesessen, über
den Anfall des Hofes zu Wyrwencz, den sie nach dem Tode des’ Heinrich
Oberdorffer als Erbburggut von dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
empfangen haben.

Siegler: Ulrich Tandorffer.,
Datum: Am nechsten mitwochen vor cireumeisionem domini.

Drininal im KMönigl Bayr. Rrichs-Archiue zu Münden.

CCCOXOVIIL

Quittung des Burggrafen Friedrich gegen die Stadt Hürnberg über 5200 Gulden
von eilicher Zuspruch wegen.

10. October 1391.

Wir Fridrich von gotis gnaden burcgraue zu Nurinberg bekennen offenlich
mit disem briue fur vns vnd unsir söne vnd alle vnsir erben vnd nachkomen,
das vns die erbern vnd weysen die burger des rates der stat zu Nurinberg
bericht vnd bezalit haben funff tausend vnd zwewhundirt guldin, die sie vns
schuldig pliben. vnd waren von der .berichtigung vnd zuspruch wegen, die
wir zu in hetten von ersten- von des newen. turens vnd mawer vnd greben
wegen vnd etlicher andir artickel wegen, als in eim brif begriffen ist, vnd
auch von etlicher bruch, die sie hetten von‘ des waldes wegen, vnd von
andirn artickeln, als auch in einem brif begriffen ist, vnd auch von etlicher
zuspruch wegen, die wir zu etlichen eintzigen burgern hetten, als das auch
in eim brif begriffen ist, vnd auch sust von allir andir zuspruch wegen,
die wir zu in hetten noch laut derselben brif. Vnd wir sagen sie vnd ir
stat fur vns, unsir sone vnd alle vnsir erben vnd nachkomen vmb die ob-
geschriben funfftausend vnd zwewhundirt guldin mit disem brif quit, ledig



vnd losz gar vnd gentzlich, on geuerd. Geben am nechsten dinstag noch sand
Dyonisien tag nach Cristi gepurtt drewzehenhundirt iar vnd dornach in dem
eynvndnewntzigistem ijar, mit vnserm anhangendem insigil versigilt.

Original im Königl, Bayr. Meichs-Arıkive zu Münden.
Vergl. Nr. 386 und M. Z. V. Nr. 279—282,

CCCXOCVUIL.

Güte Licbel verzichtet anf das von dem Burggrafen im
Hürnberger Walde gekaufte Balz.

26. October 1391.

Ich Gotze Liebel, gesessen auf dem hamer zu Sneytach, bekenne
offenlich mit disem brief, vmb das holtz, daz ich auf Nüremberger walde
gekaufft hett von dem hochgeborn fursten vnd herrn hern Fridrichen burg-
grauen zu Nuremberg, daz ich darumb eigentlich vnterweiset pin worden, daz
das mit recht nicht gesein mag, wann man desselben walds ausz der gewalt
nicht geben sol den, die nicht recht darein haben. Vnd von des wegen,
was ich holtzes auf dem egenanten walde gehawen han lassen, zu coln
geprant vnd zu schindeln gemacht han, vnd was ich des schaden genomen
han, vnd auch vmb den kauff, den ich mit meinem herren dem burggrauen
also getan han, darumb sag ich denselben herren den burggrauen vnd auch
die burger des rats vnd die stat zu Nuremberg ledig vnd losz vnd verzeih
mich auch leuterlichen desselben holtzes alles mit sampt den koln vnd
schintteln, die ich darausz gemacht hett, also’'daz ich noch nyemant von
meinen wegen dheinerley recht daran vnd auch dheynen zuspruch darnach
nicht haben sol noch wil, on geuerd. Vnd des zu vrkunde gib ich disen
brief, versigelt mit Herman Ebners des eltern vnd Jobs Tetzels dez eltern
anhangenden insigeln, die dy durch meiner’ fleissigen bett willen daran
gehangen haben ze gezeugknusze, in on Schaden; vnd. wann ich aigens
insigels nicht hab, so verpinde ich mich vnter denselben insigeln mit guten
trewen, alles daz stet zu halten, daz an disem brief geschriben ist, on geuerde.
Geben am pfintztag vor sant Symonis vnd Jude tag der zwelfbotten nach
Crists gepurt dreutzehenhundert jare vnd in dem eynvndnewntzigsten jare.

Abschrift drs 15. Iohrhunderts (Werissbnch) im Königl. Bagr. Kreis-Archiur zu Nürnberg.
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CCCXCIX.

Burggraf Friedrich überlässt dem Bermann Sackmann
seinen Sitz zn Stettenberg.

1391.
Wir Friderich von gotes 'gnaden burggraue zu Nurmberg bekennen vnd

thun kunt offennlich mit diesem briefe fur vnns, alle vnnser erben vnd
nachkomen, das wir mit gutem, wolbedachtem mute vnnserm lieben getrewen
Herman Sackman haben "verlassen vnd verlossen mit diesem briefe vnnsern
sitz zu Stetenberg mit besunderm rate vnd wissen vnnsers getreuen Hermann
des Schutzen, vnsers amptmanns auf der burg zu Nurmberg, der ein leyp-
geding hat auf demselben. sitze, also das derselbe Herman Sackman vnd
Alheit sein eeliche wirtin vnd alle ir erben denselben vnnsern sitz mit allem
dem, das dartzu gehort, wie das genant oder woe das gelegen ist, mit
eckern, wysen, holtz, rechten, wassern, weyerstetten, wunnen vnd weyden
vnd sunderlichen mit allem dem, das wir daselbst zu Stetenberg haben,
kleinem vnd grossem, nichts ausgenommen, zu einem ewigen erbrecht inne
sullen haben, nutzen, nyessen, besetzen vnd entsetzen; douon sie vnns,
wnnsern erben oder amptleuten ierlichen sullen reichen vnd geben sechs
sumerin habern Nurmberger mass vnd vier hüner. Wurden auch wir oder
vnnser erben keinen purglichen paw daselbsthin gegen Stetenberg pawendt,
daran sollen vnd wollen wir vnd vnnser erben vngehindert pleyben. Sie
sullen vns auch dann von solichem irem erbrechte vngeuerlich vnd ledig-
lichen tretten mit dem geding, das wir, vnnser, erben vnd nachkomen in
vnd iren erben widerkeren vnd gelten sullen, was sie daz verpawet haben
nach erber lewt rate, wann das verwust vnd abgeprannt was worden‘).
Mit vrkunde dits briefs. Geben mit vnnserm anhanngendem insigell
nach Cristi gepurt drewtzehennhundert iar vnd darnach in dem einenn
vnd newntzigistem jare.
Originaluidimns des Abtes Grorg nom St. Argidien- Kloster zu Nürnberg im Königl, Bayr. Reichs - Archive gu Münden.

(„Geben am pfintztag nach sant Dyonisien tag [10. October] 1465“.)
Vergl. M. Z. V. Nr. 43.

) Die Verwüstung geschah durch die Nürnberger; vergl. Nr. 377. —



CCCC.

Burgaraf Friedrich quittirt der Stadt Rothenburg über 1200 Gulden Stener
der drei Ietstuergangenen Iuhre,

22, Februar 13983.

Wir Fridrich von gotes gnaden burcgrafe zu Nuremberg der elter bekennen
offenlichen mit disem brife. Wann vns die ersamen weysen vnd vnser
besundern liben die burgermeister, der rat vnd die burger gemeiniclichen
der stat zu Rotemburg auff der Tawber gelegen genczlichen vnd gar’ gerichtet
vnd bezalet haben zwelfhundert guldein von den nechstvergangen dreyen
jaren, also alz sie wns ierlichen wvnser lebtage virhundert guldein schuldig
sein zu geben alle iar auff sand Peters tag kathedra genant nach lawte vnd
sage ires brifes, den wir von in vnd irer stat dorvber haben, vnd dorombe
sagen wir obgenanter. burcgraf Fridrich für vns vnd vnser erben die vor-
genanten burger gemeiniclichen vnd ir stat der obgenanten zwelfhundert
guldein von den nechsten vergangen dreyen iaren quit, ledig vnd los in
crafte diez brifes bis auff disen hewtigen tag, on alles geuerde. Vnd dez
zu warem vrkunde, gezeucknuss vnd zu merer sicherheid geben wir in fur
vns vnd vnser erben disen offen brife versigelten mit vnserm anhangendem
insigel, der geben vnd geschriben ist‘ zu Onolezbach am samstag auff sand
Peters tag kathedra genant nach Cristi vnsers herren gepurte dreyzehen-
hundert iar vnd dornach in dem drey vnd ’newnczigistem iare.

Original im Mönigl. Bayer. Mrichs- Archive zn München,
Vergl. Nr. 390 und 409.

Eine gleichlautende Quittung über 400 Gulden für 1394 vom 9. April 1394 (an dem nehsten donderstag vor
dem heilgen palemtag in der vasten) befindet sich ebendaselbst.

CCOCOL.

Berthold von Lihental und seine Mutter Kathrein vergleichen sich
mit dem Bogte zu Bohenerk wegen des Bogelsputes.

5. Juni 1393.

Ich Bertolt von Lihental, conuentbruder zu sant Stephan, sant
Benedieten orden zu Wirtzburg, vnd ich Kathrein sein müter bekennen
vnd tün künt offenlich mit disem briefe für vns vnd alle vnser erben vnd
nachkumen von der zweiung wegen, die Vlreich Schedel, vogt zu Hoeneck,



mit vns gehabt hat von des Vogels guts wegen, daz vnser herre der burgraue
geloset hat vmb funf vnd ahczig pfunt alter heller, des vierezehen morgen
ackers ‚ gebrach, der selben zweiung sint wir auf bede seiten auf vier
gesuoren gegangen, geseszen zu Lenkersheim: der hat der egenant Vlreich
Schedel zwen geben von vnsers herren wegen des burgrauen, beyde Jordan
vnd Hansen Mercklein auff ein seiten; so haben wir egenant Bertolt
von Lihental vnd Kathrein sein muter die andern zwen gegeben, daz ist
der Hoclreiez vnd Hans Eckner auf die andern seyten; mit der bescheidenheit:
wie die egenanten schidleut die egenanten zweiung zwischen vns auf bede
seiten auzgesprochen vnd scheiden, daz selbe geloben wir mit guten. vnd
ganezen trewen stet vnd gancz zu halten, on geuerde. Nu haben sie
gescheiden vnd auch auzgesprochen, daz wir vierezehen morgen ackers auz
andern vnsern guten sullen geben, zu erfüllen den gebrechen des egenanten
Vogels gut. Die selben erfüllung haben wir williclichen vnd geren getan
vnd verezehen vns für vns vnd alle vnser erben vnd auch nachkumen
fürbaszer ewiclichen der reht, die wir gehabt haben zu den selben vierczehen
morgen, nymmer mer dheynerley ansprach dar nach zu haben weder mit
geistlichen oder wertlichen geriht, on geuerde. Vnd zu einem waren vrkund
vnd merer sicherheit der warheit gib ich egenanter bruder Bertolt zu
Lihental disen brief versigelt mit meinem eygen anhangenden insigel; so
verbint ich mich egenant Kathrein vnter des egenanten Bertols meins suns
eygen anhangenden insigel, alles daz stet vnd gancz zu halten mit sampt
meinem egenanten sun, daz von vns‘) an disem briefe geschriben stet.
Auch haben wir gebeten die erbern leut Cuntzen Tanner, zu den zeiten
richter zu Wyndsheim, vnd Jurgen von Kottenheim, daz ir ieglicher auch
sein insigel hat gehenck an disen brief zu einer rehten vnd waren gezeugnusze
aller vorgeschriben sach vnd vnd schydung, on geuerde. So bekennen wir
egenanten Cuntz Tanner vnd Jurge von Kottenheim, daz vnser ieglicher
sein insigel an disen brief hat gehenckt zu merern sicherheit der warheit
durch ir aller fleiszigen bete willen, doch vns vnd vnsern erben on schaden,
on geuerde. Der geben ist nach Cristi vnsers hern‘ gebürt dreuczehen-
hundert iar vnd darnach in dem drew vnd neunezigsten jar, an sant
Bonifacii tag.

Ankunftsbunh des Burgarafthums Nürnberg im König. Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg,
) Fehlt in der Handschrift. —
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CCCCIIu.

Der Bischof von Bamberg reinigt sich mit den Burggrofen von Mürnberg über
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen ihren Anterthunen.

17. Juni 1393.

Wir Lampreht von gots gnaden byschof zu Babemberg bekennen vnd
tun kunt offenleich mit disem brif allen den, dy in sehen oder hören lesen,
daz wir mit den hochgebornen herren herren Fridreich dem eltern burckgrafen
zu Nüremberg, herrn Johansen und Fridreichen burckgrafen, seinen sünen, vmb
daz, daz‘ wir auf bede seiten vnd alle vnser vntertan dester fridleicher vnd
eintrehtigleicher bey einander gesitzen mügen, vereinet haben vnd vereinen
vns auch mit yn mit kraft ditzs brifes also, daz wir drew iar, dy nehsten
noch einander zu tzelen, sitzen vnd beleiben süllen auf bede seiten von
vnser beder diner vnd armer lewtt wegen, als hernach stet geschriben.
Wer ez, daz der obgenanten herren der burckgrafen dyner oder erber lewtt
zu clagen hetten oder gewünnen zu vnsern dinern oder erbern lewtten, wer
denn, daz der, der do heclagt würde, vnderwendig des gepirges wer gesezzen,
so sol vnser hofmeister, den wir ye zu tzeiten haben, oder Stephan von Wolf-
stein, Albreht von Eglofstein, Hanns Ohs ritter ein obman sein vnd sol
dem .‚clager vnd schuldiger mit viren, dy von beden seiten dartzu geben
werden, gen Hohsteten in virezehen tagen noch der clag tag bescheiden.
Vnd dyselben funf sullen mit beder teil wizzen bede teil gutleich mit
einander rihten, ob sy mügen; meht des nicht geschehen, so sullen sy nach
des clagers anclag vnd des beclagten anttwortt ein freüntleich reht sprechen,
vnd waz dy funf oder der merer teil vnter yn, als oft des not geschiht,
also fur ein reht erkennen vnd sprechen, dabey sol ez besten vnd bleiben
vnd also vngeuerleich gehalten vnd volfürt werden. Gleicher weis: hetten
vnser diner ‚oder erber lewtt zu der obgenanten herren der burckgrafen dynern
oder erbern lewtten iht zu clagen, dy auch vnderwendig des gepirges
gesezzen weren, so sol der vorgenanten herren der. burckgrafen hofmeister,
der zu tzeiten hofmeister ist vnderwendig des gepirges, oder Burckhart
von Seckendorf Aberdar genant, Hans von Seckendorf von Rosbach, Brant
Veltprach ritter ein obman sein vnd sol tag bescheiden gen der Newenstat
an der Eysch vnd sol mit viren, dy von beden teilen darezu geben werden,
dyselben clag vnd sach in solcher tzeit, als vorgeschriben stet, handeln,
volfüren vnd zu ende bringen freüntleich oder rehtleich, gleicher weis als
vnser hofmeister oder der obgenanten dreyer einer mit den viren, die von
beden teilen darczu geschicket weren, zu Hohsteten tun sol, als vor stet
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geschriben. Wer aber, daz klager vnd der schuldiger auf dem pirg vor
den welden oder daryne weren gesezzen, so sol daz gleicher weis gehalten
werden von vns auf bede seiten, als von den, dy vnderwendig des gepirges
gesezzen sein, stet geschriben, also daz der vorgenanten herren der burck-
grafen hofmeister auf dem gepirg oder Heinrichen von Wirsberg ritter,
Arnolt von Wallenrod vnd Fridrichen von Gutemberg einer hilf vnd ausriht
zu Kumach vnd vnser hofmeister oder Wolffram Marschalk, Eberhart
von Gych ritter, Friez von Redwitz ir einer daselb zu Weismein’) tun. sullen
in aller mazz, als vor von Höhstet vnd der Newenstat ist begriffen. Vnd
sullen auch vnser beder diner vnd erber lewt einander durüber auf kein
geriht laden, ez wer denn, daz den clagern an den vorgenanten steten
mynn oder reht mit geuerde würde verczogen. Wer ez auch, daz der ob-
genanten sehser, dj wir benant haben, in der obgenanten zeit einer oder
mer abgingen, im lande nicht weren oder sunst von redleicher sach wegen
dabey nicht gesein möhten, so süllen wir vnverezogenleich einen andern an
yegleiches stat benennen, als oft des not geschiht, der solch awzrihtung tü
in allen obgeschriben sachen, als der abgegangen getan hett. Hett aber
oder gewünne von vnser beder teil burger, gepawern oder hintersezzen
ainer zu dem andern icht zuclagen, als oft daz geschehe, so sol der clager
mynn oder reht fordern in den steten vnd gerihten, dorynn der beclagt
wonhaft ist vnd gesezzen, des dem clager, als reht ist, der amptman oder
rihter von dem beclagten vnuerweist sol helffen, Lüde aber yemant darüber,
welches vnter vns beiderseit der were, des andern herren man, diner oder
vntertan, er wer geistleich oder werltleich, erber oder vnerber, des oder der
wir mehtig. weren, auf vnser geriht, ez weren lantgeriht oder ander geriht,
dy sol man wider weisen für dy fünf oder für den amptman oder rihter,
als vorgeschriben stet, wenn man daz vordert, an geuerde. WVnd sullen auf
bede seiten bestellen, daz daz also gehalten werde. Waz auch sach weren,
dy an werltleich geriht vnd nicht an geistleich geriht mit dem rehten
gehörtten, mit namen werltleiche gelübde, dy sol man auch weisen fur die
funf oder fur den amptman oder rihter, als vorgeschriben stet. . Auch ist
berett: wer ez, daz der obgenanten hern der burckgrafen vntertan, in welchem
wesen dy weren, zu sprechen hetten zu vnsern capiteln des stiftes zum
tume oder zu andern capiteln der andern stifte zu Babemberg oder zu iren
gütern, als oft daz geschehe, dy solten reht nemen vor vns oder vnserm
gewalt, ob wir in dem land nicht weren, vnd.sullen auch vnsers stiftes
mann vnd dyner an daz reht nyder setzen ritter oder kneht, an geuerde.
Hetten sy aber zuclagen zu einer person awz den capiteln sünderleich oder
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zu einer person gütern, als oft daz geschehe, so solten sy reht nemen vor
derselben person dechant, als von alter herkomen ist. Zu vrkünd aller ob-
geschriben dinge haben wir vnser insigel an dysen brif gehangen, der geben
ist zu Babemberg am dinstag noch santt Veyts tag des heiligen martirers
nach Cristi gebürtt drewtzehenhundert iare vnd darnach in dem drew vnd
newntzigsten jare. —

Original im Königl. Bayr. Keichs-Arıhiue u Münden,
Die Urkunde ist stellenweise sehr verblasst; die zweifelhaften Stellen wurden daher mit einer alten Abschrift

verglichen, welche sich im Königl. Kreis- Archive zu Bamberg (Bamberger Buch) befindet.
Vergl. M. Z. V. Nr. 305.

1) Weissmain. —

CCCCHIL

Grenzbeschreibung des Stadtwaldes zu Wunsiedel,
29. December 1393.

Item die reynung des andern waldes, als den etwenn her Conrad
von Weydenberg, her Conrad Schutze hofemeister, her Irnfrid von Secken-
dorff, her Hanns von Sparneck mit bidermen leuten bereynen vnd uermerken
lissen, die uorgenanten ritter alle vnd der merer teil vnter denn, die die
reynung also gegangen sindt, von todes wegen abegen vnd dorumb, das nu
leider die menschen von naturlicher gebrechen wegen vaste abesterben,
damit sulche kuntscheft abegen vnd abenemen, so haben her Irnfrid
von Seckendorff, yzunt amptmann zu Hohenberg, die burger des rats der
stat zu Wunsidel vnd ich Paulus Strilitzer die eldesten vnd die gelaubhaftigen
des gerichts genomen, den kuntlich vnd gewissen: was vmb die obgeschriben
reynung, als die von den obgenanten ritern verreynt wart, vnd haben die
Jerschriben, als hernach geschriben stet; also ob kunftiglichen sulch kunt-
schaftige leute abgingen, das denn die schrift des ein ausweisung wer, vnd
was von vorgessenheit der menschen. vnterdruckt wurde, das das die
gedechtnusse dieser schrift wider meltet. Die reynung get also: Der hirschaft
teil von der Kozzeyn hebt sich an zu Gebhartsrewt der wustung an den
bach genant der Radenzubach, vnd den selben Radenzunbach auf bis in
seynen orspruncek, vnd von dem selben ursprunck gericht hinder in die
Norlaw, dorinnen ein grose fichten stet, vnd von dann abe in die silber-
grube zwischen Ouenleins vnd Reichenbach gelegen, vnd aber von dannen
veldes halben, das gen Reichnbach vnd Ouenleins gehort, auf den reyn do



zwissen biss hinab in den nydersten furt des Grunleinbachs, vnd dauon auf
biss zu den grossen marcksteynen, die in dem flor ligen auch veldes halben,
zwischen dem Nagel vnd Grunleinss den dorffern, vnd von dem zwifachen
stein, der den egenanten marckstein eynet vnd der letzt ist, hinabe durch
den grunt Bernloe genant, vnd auf dem wege, der do get in die wegescheid
auf den Genenleinsberg, do die wege von dem Nagel vnd von Pirg in wvnd
zu einander gen, vnd von der wegescheide gerichts abe vnd zu tal in den
Seiflein, als Pirker vnd Nagler velt aneinnander stossen, in den bach
Crebenitz genant, vnd die Krebenitz auf zu der tannen, die auf dem
Mittelberg bey eynem grossen stein stet, die selbe tanne auch mit der hirschaft
quartirten wappen sichtiglichen gezeichent ist, vnd ‚von der tannen gleich auf in
den sehe auf den Fichtelberge, doh sich dann die reynung gen Berneck
anhebt. Waz in der egeschriben reynung auf die rechten hant liget gen
Wüunsidel wertes, als man von Wunsidel vmb die Lusburg in die Kozzeyn
reytet, vnd furbas an den reynen hin, als vorgeschriben stet, domit in der
hirschaft teil komet; der haberstein, der auf dem hochstein in der Kozzeyn
liget, die mazen ganz, die plancken vnd ander stucken in dieser reynung
mit bergen vnd gehengen auf beyde seiten dieseithalben vnd innhalben sein
der hirschaft, Bey dieser reynung sindt gewesen zwolf von Wunsidel, vir
vom Nagel, von Reichenbach vir, von Trostein vir, von Lewpoltstorf zwene,
von Schonbrun sechs vnd von Vordorff funfe, alles alte vnd iunge: die
alten als wissende, die jungen als merkende. Datum et actum feria secunda
post Steffani, anno domini M° CCC° nonagesimo quarto.

Gemrinbuch des Burgarafen Johann im Küönigl. Baur. Kreis-Archiue nm Bamberg.

CCCCIV.

König Wenzel überweist die ehemals Brouneck’schen Zölle und Geleite
dem Burggrafen Johan von Mürnberg.

15. Februar 1894.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig, czu allen czeiten
merer des reichs vnd kunig czu Behem, bekennen vnd thun kunt offenlichen
mit dissem briff allen den, di in sehen oder horen lesen. Wann wir
vormals deme hochgebornen Johansen burggrafen zu Nurenberg, unserm liben
swoger vnd fursten, alle vnd igliche sloss, vesten, czolle, geleite, guter vnd
zugehorung, di vns vnd dem reiche von todes wegen etwenn des edlen



Goezen von Brawneck vnd Conraden seines sunes ledig worden sind,
gnediclichen vorschriben vnd gegeben haben, als das aussweisen andre vnsre
maiestat brife, di wir im daruber gegeben haben, vnd wann noch tode der
egenanten von Brawneck di edle Anna von Brawneck, desselben Conrad
witwe, ettliche czolle vnd geleitte mit namen zu. Kunigsshofen an. der
Tawber, zu Bibrein, zu Awe, czu ÜUteilscheinn vnd auch anderswo, wo dye
gelegen oder .wye die genant sind, von erlaubung vnd brife wegen, die
seliger gedechtniss ettwenn vnser liber herr vnd vater der romisch keyser
Karll vnd auch ettliche vnser vorfaren an dem reiche, romische . keyser vnd
kunige, den egenanten von Brawneck vnd iren eltern geben haben, vnezher
aufgehaben vnd genummen hat dem egenanten unserm swager zu schaden,
douon mit wol bedachtem mute, rate vnser vnd des reichs fursten vnd
getrewen vnd mit rechter wissen so haben wir getodet, widerrufft vnd
vornichtet, toden, widerruffen vnd vernichten von romischer kuniglicher
machte in kraft ditz brifes alle vnd igliche brife, dy von dem obgenanten
vnserm vater oder andern vnsern forfaren an dem reiche, romischen keysern
vnd kunigen, den egenanten von Brawneck gegeben sind, ez wern ire leb-
tag, vf widerruffen oder vf ezeit, in welcherley mossen sy begriffen weren,
vnd meinen, setzen vnd wollen, daz solche brife furbass mere vntuglich
vnd vnkreftig sein vnd keinerley kraft oder macht haben sullen vnd daz
auch der egenant burggraf Hans wnd seine erben sulche geleit vnd czolle
an allermeniclich hyndernisse furbass mere aufheben vnd der genissen solle
in aller der massen, alss sye dy obgenanten von Brawneck, di weil sy
lebten, aufgehaben vnd genumen haben. Und gebieten auch der egenanten
Annan von Brawneck oder suste, wer die egenanten geleit vnd czolle inne
hat, ernstlichen vnd vestentlich von vnsern vnd des reichss holden, daz
sye sulche geleite vnd ezolle furbass mer nicht nemen, sunder an den
egenanten burggrauen Hansen an widerrede weisen sollen vnd sye auch
dorein furbass mere nicht engen noch iren in dheiner weiss. Mit vrkunde
diez brifes versigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel.- Geben zu
Prage näch Cristus gepurte drewezehenhundert jare darnoch in dem vir-
vndnewczigisten jare des suntags nach sand Valantins tag, vnser reiche des
behemischen in dem einvnddreissigisten jar vnd des romischen in dem
achezehensten jare.

Ankunftsbnch des Burgarofthums Nürnberg im Königl, Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg.
Veregl. Nr. 398,
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CCCOCV.

Die Kaobensteiner bekennen, von dem Burgarafen Friedrich
Anwartschaft auf die Xehen erhalten zu haben, welıhe ihr Better Metel Raben-

steiner zu Bol etc. von demselben besitzt.
8. März 1394, ;

Wir Hanns, Albrecht, Conradt, Peter, Conradt, Nickel und Heinrich,
alle Rabenstainer genannt, bekennen für vnns und alle unser‘ erben offenlich
mit diesem brieff und thun kunth allen den, die in sehen, hören oder lesen.
Alss der hochgeborn fürst unser gnediger herr, herr Friederich burggraue
zu Nürnberg, vwnss und unser iglichen besunder die gnade geton und vns
geliehen hat von besundern seinen gnaden alle die gute, die Metel Raben-
stainer, unser ‚vetter, von im zu lehen hat und die gelegen seyn zu dem
Hof in der stadt und in der Altenstadt, item was er hat zu Conradsreut, zu
Osseck, zu Welwettendorf, zu Pretschenreut und zu dem Hartungs, mit allen iren
zugehörungen, nichts aussgenommen, also und mit solcher bescheidenheit:
wenne das ist und geschicht, dass der egenannt unser vetter von todtes
wegen abgegangen ist, da gott lang vor sey, so solln wir obgenannte
Rahenstainer alle die vorgeschriben gute alle erben und unter vns gleich
theilen und die fürbass ewielichen wir und unser erben von dem obgenannten
unserm gnedigen herrn, seinen erben und nachkommen zu rechten mann-
lehen nehmen, haben und empfahen und davon derselben unser herrn
diener seyn und vor in oder irm obersten amptmann in jrem obern lande
recht nemen und tun, wenne und alss offt des not geschicht, alles ohne
geuerde, Vnd der vorgeschriben dinge zu vrkund und ewiger gedechtnuss
geben wir die obgenannten Rabensteiner alle diesen brief versiegelten mit
unsern anhangenden insiegeln. Gescheen zu Culmach nach Christi unsers
herrn geburt dreizehenhundert und in den vier und neuntzigsten jaren, an
dem sontag Invocauit in der vasten.

Copie im Königl, Bayr. Kreis- Archive u Bamberg,
Vergl. Nr. 424.

CCCCVI.

31. März 1394.

Schied des Burggrafen Friedrich wvon Nürnberg und des Otto Rot,
Bürgers zu Ulm, in den Streitigkeiten zwischen den Grafen Ludwig und
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Friedrich zu Oettingen und der Stadt Dinkelsbühl. Vnd des zu vrkunde
geben wir vorgenannter burggraf Fridrich vnd Ott der Rot. disen brieff
besigelten mit unsers lieben suns burggrafen Fridrichs anhangenden insigel,
wan wir des vnsere zu disen ziten bi vns nicht geheft haben, vnd auch mit
min des vorgenannten Otton des Roten aignem insigel.

Geben zu Wassertrühedingen "des nechsten afftermontags nach dem
suntag in der vasten, als man singet Letare, 1894.

Original im Fürstl. Oettingen- Wönllerstein’schen Arıhiue zn Wallerstein.
Vergl. M. Z. VI Nr. 186.

CCCCVII.

Die Burggrafen kündigen der Stadt Nürnberg die früher geschlossene Einung,
10. August 1394.

Wir Fridrich der elter, Johans und Fridrich der junger, alle von gots gnaden
burcgraue zu Nurinberg, embiten den erbern vnd weisen dem rate vnd burgern
gemeinlich der stat zu Nurinberg vnsern besundirn grus. Lieben besundern,
die eynung, die wir bissher mit euch gehabt haben, die do stet ein halp
jare vor auffzusagen‘), die sagen wir euch auff mit disem vnserm offen briff,
wann wir an dem lantfrid eynung genungk mit euch haben, vnd.wollen
dannoch tuen, was euch liep ist, des gleichen wir euch auch wol glauben
her wider zutuen. Geben zu Onolspach, mit vnsirn uffgedruckten insigiln
versigilt, auff sand Laurentzen tag anno domini millesimo ete. lxxxx quarto.

Original im Königl. Bayr. Beichs- Archive zu Münden.
Mit drei auf der Kehrseite aufgedrückten Siegeln.

Vergl. Nr. 476,
‘) M. Z. V. Nr. 247. —

CCCCVUL.

6. December 1394.

; Johannes Markgraf zu ‚Brandenburg, Stephan Pfalzgrat bei Rhein,
Lamprecht Bischof zu Bamberg, Friedrich burggraue zu Nuremberg u. a. m.
geben den böhmischen Herren, welche zu König Wenzel halten, freies Geleit.

Budweis, 1394 an St.. Niclas tag.
Original im Möhrischen Stände- Archive zu Brünn.

Anhangend sechs Siegel.

40°



CCCCIX.

Quittung der Burgarafen Johan und Friedrich gegen die Stadt Rothenburg
über 400 Gulden jührlicher Steuer,

8. März 1395.

Wir Johans ınd HFriderich gebruder von gotes gnaden burcgraue zu
Nuremberg bekennen mit diesem offem brief, daz vns die von Rotemburg
gewert vnd bezalt haben virhundert gulden für unsern hern vnd vatter, die
sie im jerlich pflihtig sein zu geben auf sand Peters tag kathedra genant
nehst vergangen, vnd dorumb sagen wir sie derselben virhundert gulden
von vnsers hern vnd wvalters wegen quit, ledig vnd loz. Mit vrkund diez
briefs versigelt mit vnsern aufgedruckten insigeln. Geben zu OÖnolezbach am
montag nach Reminiscere anno ete. nonagesimo quinto. —

Original im Königl. Baygr. Meichs-Archiue zu Münden.
Ebendaselbst eine weitere, von Burggraf Johann allein ausgestellte Quittung über die Bezahlung der

400 Gulden für 1896 vom 21. Februar 1396 (am montag an sand Peters abent kathedra genannt).

Verel. Nr. 400 und 410.

CCCCX.

Bollmacht für Friedrich Mettsieder zum Empfang der 400 Gulden
jührlicher Steuer vom der Stadt Rothenburg.

18. März 1395.

Wir Fridrich der elter von gotes gnaden burcgraue zu Nuremberg embieten
den erbern vnd weisen den burgern des rates vnd den bürgern gemeinclich
der stat zu Rotemburg, vnsern lieben besundern, vnsern gruss. Wir lassen
euch wissen, das wir Fridrich Mettsieder, vnserm vogt zu Onoltzspach,
empfolhen haben, vierhundert guldein von vnsern wegen von euch zu nemen
vnd zu empfahen; vnd wenn ir im die vorgeschrieben vierhundert guldein
also beczalt, gewert vnd gebt, so sagen wir euch derselben quid, ledig vnd
loss. Mit vrkunde dits brieffs, versigelt mit vnserm auffgedrucktem insigel.
der geben ist am donerstag noch Oculi anno ete. nonogesimo quinto. —

Criginal im Königl. Bogr. Reichs- Archive 3m Münden,
Vergl. Nr. 409.
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CCCCXI.

(1395.)
Cunrat von Ehenheim, von Gattenhofen genannt, Ritter und Sibilla

von Walckirchen, seine Frau, verkaufen dem Burggrafen Friedrich von
Nürnberg und dessen Söhnen Johann und Friedrich ihre Güter zu Auerhofen,

Undatirt.

Herrschaftliches Buch im Königl, Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg,
Vergl. M. Z. V. Nr. 330.

CCCCXII.

Burggraf Friedrich erlaubt dem Försolt Mülner zu Bernlohe, aus dem
Mühlenbache daselbst seine Wiesen u wössern.

) 2. Mai 1395.

Wir Friederich von gots gnaden burggraue zu Nürmberg bekennen für
vns vnd vnser erben mit disem brief. Als wir vnserm lieben getreuen
Pesolden Mülner von Pernlohe vnser gunst geben vnd erlaubet haben, daz
er die newen tagwerck wismats bey der obgenannten müle zwischen Obern-
vnd Niedern-Heckenhoffen gelegen, die auf diese zeit in das vorgenannt
dorff Obern-Heckenhofen gehören, von der egenannten müle wassern vnd
wasserflüssen jerlich wol wessern vnd gepessern mag, als vil in dez nüzze
vnd notturfft ist, vnd daz er vnd sein erben oder wer auf der mül siczt,
von denselben wisen den dritten teil der nücze, die jerlich davon geuallen,
von vnsern wegen aufheben vnd einnemen sol vnd vns dofür fürbaz “ber

dy gewonliche gült, di wir vor auf der müle haben, jerlich zwey pfunt
haller lantwerung zu zins reichen vnd geben soll, nach laut dez briefs, den
der mülner vormals darumb hat: also sullen vnd wollen wir vnd vnser
erben di vorgenanten newn tagwerck wismats “ber die egenanten dritteil
ir jerlichen nücze mit stewr, pete, zinnsen noch andern sachen niht mer
höher dringen noch beswern, on alles geuerd. Vnd dez zu vrkund geben
wir disen brieff, mit vnserm anhangenden insigel versigelt, zu Onolsbach an
dem nehsten suntag nach sand Walpurgen tag, anno domini M° CCC° nono-
gesimo quinto.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
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CCCCXMII.

28. August 1395.

Herman Schwez, forstmaister vnd amptman des hochgeboren fürsten
vnd herren hern Fridrichs burgraffen ze Nürmberg auf seiner pürg daselbst,
bestätigt, dass Heinez Arnolt von Püch und seine Frau Gerhawss dem
Heintzen Sneyder und seiner Frau Alheyden einen Garten zu Püch auf-
gelassen haben, doch vnengolten der herschaft an iren zinsen vnd rechten,
die sy dar an haben,

Geben am samptztag nach sand Bartholomes tag, nach Cristi gepurt 1395,
Original im Germanischen Inseum zn Nürnberg.

CCCCXIV.

Die Burggrafen stiften eine Kapelle zu Wörth bei Hürnberg.
27. Februar 1396,

Fridricus dei gracia burkgrafius Nurembergensis senior nosque Iohannes
et Fridricus fratres, nati dicti domini nostri Fridrici, similiter burkgrafi Nurem-
bergenses, ad rei memoriam sempiternam. (Cupientes terrena in celestia et
transitorla in eterna felici commercio commutare desiderantesque ad laudem
dei omnipotentis sueque gloriosissime matris et virginis Marie ac tocius
jerarchie celestis gloriam et honorem cappellam vnam in villa nostra Werd
prope‘ Nuremberg Babembergensis dyocesis .in loco wlgariter dieto des
Jacobs hofstat et in area nostra dieto loco .‚seu aree contigua et inmediate
annexa tamquam in loco ad hoc congruo et decenti erigere ac fundare de
reuerendi in Christo patris et domini domini Lamperti episcopi Babembergensis
suique capituli necnon ecclesie parrochialis saneti Sebaldi reetoris Nurem-
bergensis, infra cuius limites dieta villa nostra fore dinoscitur situata,
voluntate ynanimi et assensu: nos itaque dietum locum et areas pro
cappella huilusmodi deo dicanda et pro domibus, offieinis doteque et
possessione eiusdem capelle et  cappellani futuri et perpetui necessarlis
nobis ac nostro dominio hue usque subiectis pro nobis ac heredibus
et successoribus nostris singulariter singulis damus, tradimus et assignamus
in hys seriptis ad fundacionem predietorum donacione pura, libera et
perfecta et irreuocabili inter viuos, ac eciam ibertamus, eximimus
prefata et exempta, libera et soluta haberi volumus perpetuo et in ewom
ab omni iugo cuiuslibet secularis iudicij ae onere layce potestatis, volentesque
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vt locus, aree et possessiones diete cappelle offieinarumque domorum ad
dietam cappellam sic deputata, tradita et assignata ea emunitate et ecclesi-
astica libertate gaudeant et perpetuo peramplius gaudere debeant, quibus
alia beneficia ecclesiastica seu ecclesie et eorum loca possessiones et bona
gaudent specialiter et tuentur; omneque ius. proprietatis et directi dominij,
quod nobis in dietis areis, loco et possessionibus offieinarumque domorum
ipsius cappelle haetenus compecijt et competere videbatur, in ipsam cappellam
et eius cappellanos libere transferimus ac plenarie offerentes. In cuius
donacionis, libertacionis, assignacionis et translacionis ac omnium predicetorum
euidens testimonium et robur perpetue firmitatis presentes nostras literas
fieri fecimus et nostris sigillis pendentibus communiri. Datum et actum in
oppido nostro Beyerrewt anno dominice incarnacionis millesimo trecentesimo
nonagesimo sexto, dominica qua in ecclesia dei cantatur Reminiscere etc.

Original im Känigl. Bayr. Rrichs- Archive jo Münden,
Anhangend: Das erste Secretsiegel Burggraf Friedrichs V., abgebildet M. Z. IV. Nr. 12, das Secretsiegel
des Burggrafen Johann III., abgebildet M. Z. V. Nr. 207, und das zweite Engelsiegel des Burggrafen

Friedrich VL, abgebildet M. Z. VI, Nr. 2.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 57.

CCCCXTV.

König Wenzel bewilligt dem jungen Burggrafen Johann von Hürnberg
zinen Zoll zu Baiersdork.

29. März 1396.

Wir Wentzlaw von gottes gnaden römischer kunig, zu allen zeyten
merer dess reichs vnnd kunig zu Böhaim, bekennen vnnd thun kundt
offenlichen mit disem brief allen den, die in sehen oder hören lesen, das
wır aigentlichen betracht vnnd bedacht haben solche liebe, stete vnd
vnverruckte trew, die vns der hochgeborne Johanns der jung burggraf zu
Nurmberg, unnser lieber. schwager vnnd furst, offt vnnd dick nutzlichen vnnd
vnuertrossenlichen gethon hat, teglichen thut vnnd ‘furbas thun soll‘ vnnd
mag in kunfftigen zeyten, vnnd haben darumb mit wolbedachtem muet,
gutem ratlh vnnd rechter wissen im vnnd seinen erben vnnd nachkommen
erlaubt vnnd gegunst, erlauben vnnd gunnen in von romischer kuniglicher
machte in krafft dits briefs, das er von newes ainen zol machen vnnd
vffsetzen möge in dem dorff zu Bairssdorf, baide vff wasser vnnd vff
lannd, also furnemblich, das er oder wem sie das empfelhen werden, von
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jedem fueder weins vnnd jedem pfund schineisens vnnd von aller annder
kauffmanschafft nach marckzal ainen alten grosen Turnoss in dem vorgenanten
dorff zu Bayrssdorf ewigelichen heben vnnd nemen sollen, von aller
menigelich vngehindert. Vnnd gebieten darumb allen vnnd jeglichen fursten,
gaistlichen vnnd weltlichen,‘ grauen, freyen, herrn, dienstleuten, rittern
vnnd knechten, gemainschafften der stette, merckte vnd dörffer vnnd sunst
allen anndern vnnsern vnd des reichs vnderthonen vnnd getrewen, die nun
sein oder in zeyten werden, ernstlichen vnnd vestigelichen mit disem brief,
das sie den egenanten burggrafen vnnd seinen erben an vffhebung vnnd
einnemung des egenanten Turnoss nicht hindern noch irren in kain weis,
sunnder sie des geruwigelichen gebrauchen lassen, als lieb in sey, vnnser
vnnd des reichs schwere vngnade zuuermeiden.. Mitt vrkund dits briefs,
versigelt mit vnnser kunigclichen mayestatt innsigel. Geben zu.Prage nach
Cristus geburt dreyzehenhundert iar vnnd darnach in dem sechs vnnd
neuntzigsten jar des nechsten mittwochen nach dem palmtag, vnnser reiche
des behemischen in dem dreivnnddreissigsten vnnd des römischen in dem
zwaintzigsten jaren.

P. D. Procopium Marchionem Morauie
Wentzeslaus de Olemutz.

Bamberger Luc im Mönigl. Bayr. Kreis- Archiur zu Bamberg.

CCCCXVI.

Die Burgarafen verpfünden der Stadt Hürnberg zu dem Schulthrissen-Amt
und dem. Gericht auch den Zoll zu Hürnberg.

1. Mai 1396. )

Wir Fridrich der elter, Johanns vnd Fridrich der jünger, sein süne, alle von gots
gnaden burggrafen zu Nuremberg, bekennen für vns vnd alle vnser erben vnd
nachkommen vnd tun kunt offenlich mit disem brife, daz wir schuldig seyn
vnd gelten süllen den erbern weisen den burgern des rats vnd der stat zu
Nüremberg vnd iren nachkomen vier tawsent guldein Nuremberger werung,
die sie vns gelihen haben vnd dafür wir in haben eyngeben das schultheissen
ambt vnd gericht zu Nuremberg an dem eritag vor sand Egidien tag in
dem jare, do man zalt von Crists gepurt drewtzehenhundert vnd in dem
fünf vnd achtzigsten jare'), als sie auch zu derselben zeit den ban “ber
das gerichte von vnserm herren dem römischen künig mit vnserm guten



willen empfangen haben. Auch bekennen wir, daz vns die egenanten von
Nüremberg auf disen tag, als diser brif geben ist, zu den vorgenanten vier
tawsent guldin bereit gelihen haben zwey tawsent drewhundert vnd acht
vnd dreissig guldin, also daz der summe nu wirdet; die wir in schuldig
beleiben, sechs tawsent drewhundert vnd acht vnd dreissig guldin gut an
golde vnd swer an gewichte der statwerung zu Nuremberg. WVnd für die-
selben summe guldin haben wir in eyngeben vnd gesetzt den zol zu
Nuremberg zu dem schultheissen ambte vnd gericht zu Nuremberg, daz sie
vor ynne haben. Vnd dieselben schultheissen ampt, gericht vnd zol süllen
sie ynnehaben mit allen rechten, eren, nützen vnd gewonheiten, als wir die
von dem heiligen reiche vnd unserm wvätterlichen erbe herbracht haben, also
daz sie dieselben schultheissen ambt, gerichte vnd zol, als vorgeschriben
steet, ynnehaben, niessen, besetzen vnd entsetzen süllen vnd mugen on alle
absleg, als lange bis wir dieselben schultheissen ambt, gerichte vnd zol von
in wider lösen vmb sechstawsent drewhundert vnd acht vnd dreissig guldin
Nüremberger werung. Auch mugen wir die vorgenanten schultheissen ambt,
gericht vnd zol mit einander von in widerlösen, wenn wir wellen, vmb
sechstawsent drewhundert vnd acht vnd dreissig guldin, als vorgeschriben
steet. Vnd wenn wir die egenanten schultheissen ambt, gericht vnd zol
von in lösen, als vorgeschriben steet, so süllen sie vns die wider eyngeben
vnd antwurten in allen den rechten, als wir in die eyngeben vnd geantwurtt
haben. Auch bekennen wir, daz die burger des rats vnd der stat zu
Nuremberg den ban empfahen mugen von dem reiche, als oft in des not
geschiht oder bedurffen, die weil sie das egenant schultheissenambt vnd
gerichte ynnehaben. Vnd des zu vrkund geben wir in disen brief versigelt
mit vnsern anhangenden insigeln. Geben zu Kadelspurg an sand Walpurgen
tag nach Crists gepürt drewtzehenhundert jar vnd: darnach in dem sechs
vnd newntzigistem jare.

Abschrift des JS. Iohrhunderts im Königl. Bayr. Kreis-Archiue jn Nürnberg.
Vergl. Nr. 383 und M. Z. V. Nr. 361,

1) Nr. 356. —
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CCCCXVIL

Tandgerichtsbrief über die Beilegung der Streitigkeiten
wischen dem Burggrafen Friedrich und Allrich Grolant wegen der

beiderszitigen Müblen zu Hürnberg.
6. Juli 1896.

Ich Hiülpolt von Mayental, lantrichter von Nurnberg, tun künt mit
disem briff, daz für mich kum in gericht Vlrich Kuedorfer, lantschreiber
zu Nurnberg, an stat, von wegen, mit vollen vnd ganzen gewalt dez hoch-
porn fürsten vnd herren hern Fridrich burgrafen zu Nurnberg, den er nach
recht beweist, von dez selben herren mül wegen pei den fleischprucken zu
Nürnberg gelegen, vnd Vlrich Grolant (burger) zu Nurnberg von seiner mül
wegen doselbst vnter der füll gelegen, vmb solch stoz vnd zweiung, die
von der selben mül wegen zwischen den vorgenanten herren vnd den
Grolant pizher gewest seinde, daz si dez zu peder seitten in ein erberge
kuntschaft mit wilkür gegangen wern, alz hernach geschriben stat. Ez solt
der vorgenant herr her Fridrich purgkraff zu Nurnberg vnd Philipp Grozz
drei man nemen vnd geben zu der kuntschaft von ir mül wegen; so scholt
der obgenant Grolant vnd sein mülner auch drei mann zu derselben
kuntschaft von ir mul wegen geben. Mochten sich dann ped vorgenant
teil vmb einen sibenden man zu der kuntschafft nicht geinen, so solten sie
sehs man zu den heiligen swern, zu der kuntschaft einen sibenden man zu
in zu nemen, der beiden teilen geleich sei. Vnd di sullen dann auf ir
ayd, dy si zu den heiligen gesworn haben, diselben ped mul vertigen vnd
machen nach lands vnd solch mülwercks recht, on geuerde, wie ped mül
nach lands vwnd solichs mülwercks recht vnd von alter herkumen sein an
spunten, an anzal der reder, mit wasserflussen vnd allen andern sachen,
als si dann von alter herkumen vnd gewest weren vnd von rechts wegen
sein solten, on geuerde. Vnd wie dann dieselben oder der merer teil
vnter in peden mul, alz vorgeschriben stet, haissen vertigen vnd machen,
also solten si fürpaz pleiben. Vnd also het der obgenant herr her Fridrich
purgraff zu Nurnberg gestellet di hernachgeschriben drei: Marckquarten vnd
Conraten die Weidenmülner geprüder. vnd Friezen Weislock den zimerman
von Nurnberg; so hat gestellt der obgenant Vlrich Grolant von Nurnberg
von seinez vnd seiner mulner wegen Herman mulner von Lauff ‚ Ludwik
Zimerman vnd Conrat Zers von Nurnberg. Diselben sehs zu den heiligen
ein kuntschafft zu sagen gesworn vnd auch di einmütiglich gesagt hetten in

go



der maz, alz hernachgeschriben stet. Item zu dem ersten hetten di vorgenant
sehs einmüticlich gesagt auf di aid, di si dorumb zu den hailigen gesworn
hetten, daz pede spunt an peiden obgeschriben mülen wogreht vnd gleich
ligen solten vnd einer als hoch alz der ander ligen solten, doch also, daz
der spunt an des obgenant meins hern purgkraffen mül in der höch ligen
vnd pleiben solt, als er iczunt ligt; vnd der. vorgenant Grolant vnd sein
mule solten den spunt an irr mül so vil höher heben vnd machen, alz daz
moss lank ist, daz di obgenant sehs dorzu geben hetten. Vnd wen derselb
Grolant vnd sein mulner denselben irn spunt also erhaben heten, so solten
dornach beide spunt wogrecht vnd geleich gemacht vnd gelegt werden vnd
fürbaz dobey beleiben. Auch solt der spunt an dez obgenant meins herrn
purckgraf mül weiter sein denn der spunt an dez vorgenant Grolantz mül
eins gescheids, vnd daz selb gescheid solt lanck sein zweien elen on ainen
dawmen. Auch hetten di vorgenant sehs gesagt, daz von alter also gewest
vnd herkomen wer, daz iglich mül einliff reder gehabt het vnd haben solt,
vnd mit namen meins hern purckgraffen mül solt haben aht malreder in
dem grossen mülhaus, vnd daz vnterst malrad mag maln vnd newen vnd
solt haben VI stempff, vnd alz verr daz selben rade hawz gericht wurde
in daz wazzer, domit ez den andern redern schaden preht, alz verr solt
man ez hin wider einrichten, also daz es köm wider an sein alte stat,
alz von alter herkomen wer. Vnd. mit demselben rad möcht der mülner
newen vnd stempfen hanff, hirs, gersten vnd ander ding, alz vorher geschriben
stet. Ez sol auch dez vorgenant Grolantz mül gemacht werden an der höch
vnd fürbaz weleiben mit dem spunt, alz vorgeschriben stet. Auch solt dez
obgenant Grolantz mülhaws haben acht malreder, vnd daz vnderst malrad
mag maln vnd newen, vnd solt auch haben sechs stempf, vnd alz verr daz
selb rad herauz gericht wurde in daz wasser, domit ez den andern redern
schaden pringet, alz verr sol man ez hinwider einrichten, also daz ez an
sein alte stat wider kumen mug, alz ez von alter herkumen were; vnd mit
demselben rade möht er newen vnd stempffen hanff, hirs, gersten vnd
ander dink, waz der stat notdurfft wer. Vnd solt auch daz klain mul-
hawslein an dez obgenant Grolantz. mulhaws drew reder (haben), der wer
von alter gewest eins ain walkrad vnd di zway lochreder: ez het aber der
mulner daz ain lochrad verkert vnd ain walkrad darauz gemacht, daz von
alter also‘ niht herkömen noch gewest wer. Vnd mochten auch wede müln
vnterhalb irr mül di wasserloss auzrawmen vnd begen, alz ir notdurfft wer.
Dez allez bat mich der obgenant Vlrich Küedorffer von dez vorgenanten
meins hern purckgrafen wegen fragen einer vrteil, ob man demselben hern
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die vorgeschriben kuntschafft vnd sage wol billichen vnd zu reht besteten
vnd verschreiben solt mit dez lantgerichts brief vnd insigel, also daz ez
krafft vnd macht haben solt. Daz selbe allez ward im ertailt mit gemainer
volge vnd vrteil auff den aid. Vnd do derselb briff also vor mir in gericht
gelesen vnd verhört (ward), do pat mich Hans Grolant an stat, von wegen,
mit vollem vnd ganczem gewalt, den er noch recht weweist, Vlrich Grolantz
von Nurnberg, seins vaters, fragen ainer vrteil, ob man seinen vater iht
villichen auch einen briff geben solt, nach demselben briffs lawt vnd sag
vnd der-von wort zu wort geschriben stund, alz derselbe briff, vnd auch
krafft vnd macht haben solt. Daz selb ward im ertailt mit gemainer volge
vnd vrtail auf den aid. Geben mit vrteil vnter dez lantgerichts insigel an
den donrstag vor sand Kilians tag von gotes gepurt drewzehenhundert jar
vnd in dem sechs vnd newnzigsten jar. Ditz Vidimus vnd abgeschrifft ist
geben vnter dez lantgerichts der purckgraffen zu Nurnberg anhangendem
insigel an donerstag noch sant Anthoni tag’) von gotes gepurt dreuzehen-
hundert jar vnd in dem siben vnd newnzigsten jar.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
1) 18. Januar 1897. —

CCCCXVII.

Dietrich Berr zu Birkenbach guitfirt dem Burgarafen Friedrich
über 396 Gulden Zald.

11. Januar 1397.

Ich Dietrich herr zu Bickenbach bekenne vnd tün kunt mit diszem
offen brieffe, daz mir der erwirdige fürste vnd herre her Friderich burggrafe
zu .Nurenberg hbezalt vnd gewert hat vierhundert güldin on vier guldin von
des soldes wegen, den er mir schuldig ist zu geben noch vszwisunge des
heubtbriefs, den ich von im hon, Vnd die selben vorbenanten guldin hot
mir bezalt Henslin Laurencz, bürger zu Wireczburg, von des obgenanten
fürsten vnd- herren wegen. WVnd ich sage in auch dor vmbe quyt, ledig
vnd loz, reht vnd redlichen, mit diszem brieffe. Des zu vrkünde so han
ich obgenanter Dietrich herre zu Bickenhach myn eygen insigel gedrückt vff
diszen brieff, der geben ist am donderstage noch obersten, anno domini
M° CCC° LXXXXVII°.

Original im Königl. Bagr. Rrichs- Archiuvz m Münden,
Vergl. M. Z. V. Nr. 870,
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CCCCXIX.

4. Juni 1397.

Friedrich der Aeltere, Johann und Friedrich seine Söhne, Burggrafen zu
Nürnberg, versichern in Ansehung der Dienste, die der ‚alte Albrecht und
Albrecht sein Sohn, die Nothaffte, ihnen und ihren Vorfahren geleistet
haben, und zum Entgelt, dass Gilg und Konrad, Gebrüder, der Vorgenannten
Enkel und Söhne, ihre zwei Schlösser Weyssenstein und Krumbnab geöffnet
haben, denselben ein Erbburggut von jährlich zwanzig Gulden auf das
Ungelt der Stadt Wunsiedel, ; .

Gegeben Montag vor Pfingsten.
Criginaf anf Prrgament, zhedem im Freiberrl. Mothaft’schen Archive zn ‚Frirdenfels, jrtzt verloren,

Abschrift daselbst Copialbuch Nr. 70. — Die entsprechende Gegenurkunde der Gebrüder Nothaft von
demselben Datum ist abgedruckt M. Z. V. Nr. 390 — fälschlich unter dem 19. Mai 1397,

CCCCXX.

Die Burggrafen Johann und Friedrich vertanschen
dem St. Gumpertstift zu Ansbach einen Bof vor der steinernen Brücke

zu Ansbach gegen vinen anderen Hof ebenduselbst.
23. November 13897.

Wir Johans und Fridrich von gots gnaden gebruder, bede burcgrauen zu
Nurnberg, bekennen offenlichen mit disem brief, daz wir vnsern lieben an-
dehtigen dem techand vnd dem capitel des stifts in vnser stat ze Onolspach
iren hof haben ab gewehselt, der do ligt vor der steynin brucken vor der
egenanten stat, dor auf saz zu den zeiten Herman Priester von des capitels
wegen; vnd vmb den egenanten hof haben wir in geben ein hofreit gelegen
auch vor der steynin brucken, die zu der selben zeiten was Heintzen Weyzze
vnsers burgers; vnd geben in dy selben hofreit mit irr zugehorung fur freyes,
ledigs eygen vnd daz‘ die hofreit oder wer dor auf sitzet, mit der stat zu
Onolspach nichts ze schicken sol haben weder mit geriht noch mit steur
noch wachen noch dinst in keynerley weyse, on alles geuerde, sunder wer
auf dem hof sitzet, der sol nicht burger sein, die weyl er auf dem hof
sitzet. Wanne der techand vnd daz capitel zu Onolspach sullen vnd mugen
die hofreit vnd wer dor auf sitzet, versprechen vnd vertreten vnd zu dem
rehten stellen, als ir ander eygen leut vnd gut, vnd dor an sullen wir
noch vnser erben noch niemand von vnsern wegen si noch die iren noch
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ir nachkümen engen noch irren, on alles geuerde. Auch die vorgenant
hofreit, die wir dem stift gegeben haben zu einer widerlegung, die hat
gegolten einem ieglichen vicarier zu sant Michahels altar in der selben stift
ein halb pfunt haller alter werung vnd zwey herbsthüner ierlichen, vnd zu
einer widerlegung der selben vicaren sag wir ewiclichen lose ein halb
pfunt haller vnd ein vasnahthun, daz vns ein ieglich vicarier zu der selben
vicarey zu sant Michahel vns ierlichen schuldig was von einem halben
zehenden vnd von einem tagwerk wysen vnd von zweyen morgen ackers,
daz alles gelegen ist zu Wazzer Celle, die vns Heinrich Harbeutel vor zeiten
aufgeben het vnd vns die vorgenanten gült dorauf het bekant. Vnd des
zu vrkund geben wir dem techand vnd dem capitel des vorgenanten stifts
zu Onolspach disen brif versigelt mit vnsern beyder insigel, die an disem
brif hangen, der geben ist nach Cristus geburt dreutzehenhundert iar vnd
dor nach in dem sibenundneuntzigstem iar am nehsten freytag vor sant
Katherine tag der heyligen iunkfrawen.

Original im Königl. Bayr. Krichs-Archiur zu Münden,
Vergl. M. Z. Y. Nr. 69.

CCCCXXI.

König Wenzel genehmigt das Yermöchtniss von Yoigtsberg, Oelsnitz etc, Sritens
des Markgrafen Wilhelm von AMrissen an die Burggrafen von Hürnberg.

3. December 1397.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig, zu allen ezeiten
merer des reichs vnd kunig zu Beheim, bekennen vnd tun kunt offenlichen
mit diesem briue allen den, die in sehen oder horen lesen. Wann der
hochgeborn Wilhelm marggraf zu Meisen vnd lantgraf zu Duryngen, vnser
lieber oheim vnd furste, den hochgebornen Fridrichen dem eltern, Hansen und
Fridrichen den jungern, burggrafen zu Nuremberg, unsern liben swegern wnd
fursten, vnd iren rechten leibeslehenserben die slosse vnd stete Voytsperg,
Olsnicz, Wedersperg, Adorf, Tirstein vnd Tirsheim, die von vns nd dem
reiche zu lehen ruren, mit manscheften, lehenscheften, geistlichen vnd
werltlichen, dorffern, richten, gebieten, dinsten, pflichten, jarrenten, ezinsen,
czollen, geleitten vnd gemeinlichen mit allen nuczen, fruchten vnd zuge-
horungen, wie die genant sein, die von alders dorzu gehoren vnd die er
dorzu kawfet vnd bracht vnd als er die bisher besessen vnd gehabt hat,
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nichtes vsgenomen, vermachet, gegeben vnd verschriben hat, in solicher
massen, wer es, das er an leibslehenserben abgynge, das denn die obge-
schriben slosse vnd stete mit allen egenanten iren zugehorungen an dieselben
hurggrauen von Nuremberg vnd ire leibeslehenserben gefallen sollen vnd an
hindernusse lediclichen komen, als das desselben vnsers oheimes, marggraf
Wilhelms, briue, die er in doruber geben hat, wol vsweiset, so hat vns
derselbe vnser oheim marggraf Wilhelm mit dimutigem fleisse gebeten, das
wir zu solcher vermachung, gabung vnd verschreibung vnsern gunst vnd
guten willen zugeben vnd ouch den egenanten wnsern swegern den burggrafen
von Nuremberg die egenanten stete vnd slosse mit iren zugehorungen zu-
uerleihen gnediclichen geruchten. Des haben wir angesehen sunderlichs
libs vnd gnade, die wir zu denselben burggrafen von Nuremberg, unsern swegern,
haben, vnd ouch gneme dinste vnd trewe, als sie vns vnd dem reiche ofte
vnd dicke nuczlichen vnd willichen getan haben, teglichen tun vnd furbas
deste willielicher tun sollen vnd mogen in kumpftigen ezeiten, vnd haben
dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate vnsr vnd des reichs fursten,
edeln vnd getrewen vnd von rechter wissen zu solcher vormachung, gabung
vnd vorschribung der egenanten slosse vnd stete vnd aller irer zugehorungen
ynsern gunst vnd willen gnediclichen gegeben vnd ouch dieselben slosse
vnd stete mit iren zugehorungen den egenanten unsern swegern, den burggrauen
von Nuremberg, gnediclichen geliehen vnd gereicht, leihen vnd reichen in
die von romischer kuniglicher mechte in craft diez briues also vernemlichen,
wenn der egenante marggraf Wilhelm an leibes erben abgeet, das denn
die egenanten burggrauen von Nuremberg vnd ire lehenserben dieselben
slosse vnd stete mit allen iren zugehorungen, als vorgeschriben stet, zu
rechten lehen von vns vnd dem reiche haben, halden, der gebrawchen vnd
geniessen sollen in aller massen vnd rechten, als die vorhin besessen sind,
von allermeniclich vngehindert, vnschedlich doch vns vnd ouch dem heyligen
romischen reyche an vnsern rechten. Mit vrkunt diez briues vorsigelt mit
vnssr kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Wirezburg noch Cristes geburt
Ireyezenhundert jare vnd dornach in dem sibenvndnewnezigisten jaren an
sand Barbare abende, vnssr reiche des behemischen in dem fumf vnd
dreysigisten vnd. des romischen in dem czwey vnd czwenczigisten jaren.

Per dominum Lampertum episcopum Bambergensem
Franciscus canonicus Pragensis.

Original im Sachsen- Ernrstinischen BGesammt- Ardjioe zu Wrimar,
Vergl. M. Z. V. Nr. 401.
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CCCCXXIL.

6. December -1397.
Die Burggrafen Johann und Friedrich von Nürnberg ertheilen der

Stadt Gunzenhausen das Privileg, dass niemand daselbst ein Haus
bauen oder besitzen dürfe, welcher nicht alle Steuern und Dienste für die
Stadt mitleistet.

Geben an St. Nicolaus tag 18397.
Siebenkees: Beyträge zum teutschen Recht. 1786. Thl. I. S. 150 —151.

CCCCXXUIIMN.

19. Januar 1398.

Revers des Gerung Mürryng und seiner Söhne Nyckel, Erhart und
Pawl gegen den Burggrafen Frydreich den eldern und dessen Söhne Johanssen
und Frydreich wegen des ihnen zu einem Mannlehen verliehenen Mürryngshofes
sammt Zubehör, den sie den Burggrafen und ihren Erben für alle Zeit
offen zu halten versprechen.

Geben 1898 am sunabent vor Fabyani Sebastyani.
Original im Königl. Hayr. Rrichs-Ardhiue zu Münden.

Vergl. M. Z. V. Nr. 44 und Longolius: Nachrichten von Brandenburg-Culmbach VI. S. 366.

CCCCXXIV.

Die Gebrüder Kabenstein bekennen, von dem Burgarafen Johann.
einige Lehen erhalten zu haben, ;

13. März 1398.

Ich Conrad wvnd Heinrich die Rabenstein gebrüder bekennen mit
diesem brief, dass wir zu rechten lehen ‚von dem hochgebornen fürsten
und herrn heren Johannssen burggrauen zu Nürnberg, unsern gnedigen herrn,
empfangen haben anderthalb tagwerck wissmats, gelegen zu der //eimelsmülln,
und das hölzlein an der Nessenaue gelegen, genannt Jungenkülss, und drey
ecker gelegen zu Weigenhoffen am Salholze, die von im und der herrschafft
zu lehen gen und rüren. Zu urkunde geben wir diesen brieff versiegelt mit
meinem Conrads anhangenden insiegel, dorunter ich mich- Heinrich auch



verschrieben han. Der geben und geschehen ist zu Onolzpach an der
mitwochen nach dem sontag Oculi in der vasten anno domini M° CCC*®
nonagesimo octavo.

Copir im Königl, Bayr. Kreis-Archiue qm Bamberg,
Vergl. Nr. 4053.

COCCOXXYV.

Hans Kurke bekennt, von dem Burggrafen Johann ein Lehen zu Bergel
erhalten zu haben.

17. März 1398.

Ich Hans Racke zu Pernhein bekenne offenlichen mit disem briff,
das mir der hochgeborner furste mein gnediger herre herre Johanes burggrafe
zu Nuremberg verlihen hat vnd ich von jm enpfangen hon acht malter weiez
auf einer hub czü Porgel, die hub pawet Peczolt Porgershofer, vnd vier
malter weicz, das gibt jm Weiss Heincz. ‚Mit vrkunde dicz briefs versigilt
mit Fridrichs von Wollmorshawsen anhangendem jnsigel, den ich gebeten
hon, daz er das an den briff gehangen hat, wann ich des meinen bey mir
nicht hon. Datum Onolezspach dominicam letare anno XCVIII°.

Original im Königl. Bogr. Reichs- Archive. zu Münden.

CCCCXXVI.

26. März 1398.

Hans Zeller und Nickel Susser von Asch bekennen, von dem Burggrafen
Johann von Nürnberg in dem Walde zu Resaw, den die Herrschaft von
Heinrich von Kotzaw gekauft hatte, als Lehen die Zeidelweide empfangen
zu haben, wovon sie auf den Kasten zu der Weissenstadt ein halbes Nösel
Honig Egerer Masses als rechten Zins von jeder besatzten Immen zu reichen
haben, wie die andern Zeidelweiden um die Weissenstadt.

Gegeben zum Hoff feria tertia post dominicam Judica.

Lehenbuch des Burgarafen Iohann im Könial. Baur, Rrids- Archive m Mündzrn.
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CCCCXXVH.

Burgaraf Johann verleißt dem Kunz und Martin Sturm
zwei Güter zu Bortungs.

27. März 1398.

Wir Johannes von gottes gnaden burggraffe zu Nürmberg bekennen vnd
thun kund offentlich mit diessem brieff, dass wir die gute zu dem Hartunges
gelegen, darauf dem einem der Seydlein Roste gesessen gewessen vnd auf
dem andern der Weydinger, mit aller zugehörung, die vormals Ulrich Rostes
gewesen seyndt, der. die durch‘ schuzes, schirmens und versprechnusse wegen
unsserm herrn und vater seeligen, uns und unssern erben zinsshafft gemachet
hat, die vor sein freyes lehen sindt gewesen, die umb in kauffet hat Cunz
Sturm von Harttusch: dieselben gute haben wir rechte und redlichen ver-
liehen vnd verleyhen: auch in krafft diess briefs unssern lieben getrewen
demselben Cunzen Sturm von Harttusch und Merthein Sturm, seinem sune,
also dass sie vnd ihr erben uns und unssern erben und nachkommen
jährlichen davon zu zinnsse reichen und geben sollen auf unssern casten
gen Hoffe zwey sümmer habern Kulmbacher masses mit einem fastnacht-
hun, Darumb so sollen und wollen wir sie getrewlichen schüzen, schirmen,
versprechen als ander unsser leute und gütter und die unssern vor
allermeniglichen, ohn gefehrdte. Auch sullen und wollen wir sye und
alle ir erben mennlich und weiplich und alle ire nachekommen bei den
vorgenannten güten mit allen ihren zugehörungen und bey den vorgenannten
zinnss gänzlich lassen besten und beleiben und darüber mit dheinerley
fron, steuer, azunge oder mit allen andern sachen, wie man die mag
genennen, sie in dhein weisse übergreiffen oder an sie fordern noch annten
oder desselben dheinem unssern amtmann zu thun gestatten, ohn argeliste
und ohn geverdte. Mit vrkundte diez brieffs, der geben ist mit vnsserm
anhangendem insiegel, am mittwochen vor dem heiligen palmtage in der
vasten, nach unssers herrn geburt dreyzehnhundert iahr und in dem
acht-und neunzigisten jahre.

Copialbur im Mönigl. Bayr. Kreis- Archive u Bamberg,
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CCCCXXVIIL

Die Burggrafen nehmen den Kaul Meir zu Chingen in ihren Sıhntz.
16. Mai 1398.

Wir Friderich von gots gnadenn burggrafe zu Nurmberg verjehenn vnnd
bekhennen offentlich mit diesem brieff vor allermenigelich fur vnnser bruder
hburggrafen Johannsen, für vnns vnnd all vnser erbenn, das wir inn vnsern
schutz vnnd schirm genomenn habenn vnnd nemenn ‚ein mit crafft ditz
brieffs auf vnnd in vnnser hofrait zu Ehingen inn vnnserm ambt zu Wasser-
trudingen gelegenn, °da weilent auf vnnd in sass Haintz Dietlein vnnd vnns
jerlich bis her goltenn hat ain schilling zu weisatt vnnd ain vassnachthennen,
Paulsenn Mair von Ehingen vnnd sein erbenn, der dieselbenn vnnser
jetzigenn hofrait jetzundt besitzt, mit der beschaidenhait, das er vnnd sein
erbenn vnns vnnd vnsern erbenn furbas ewigelich raichenn vnnd gebenn
sollenn ainem castner zu Wassertrudingen an vnnser stat alle jar jerlichenn
auf sannd Walburgen tag ainen guettenn, schwer genug reinischen gulden,
ain schilling zu weisat vnnd ain vassnachthennen vnnd von der hofreit
zeitlich diennst thuen. Vnnd wan sy vnnd ir erbenn die jetzigenn gult
vnns jerlich also betzallt habenn, so sollen vnnd wollen wir vnnd vnnser
erbenn sy vnnd ir erben furbas nicht mer beschweren weder mit steur,
schatzung noch vnzeitlichen diensten in khain weiss wider iren willen noch
khainem dem vnnsern gestatten zu thuen mit kainerlay sach ewiclichen, on
geuerd; ausgenomen ob wir oder vnnser erben ain gemain lanndtsteuer
legten oder nemen von vnnsern armen leutten, da gott lang vor sey, so

sollen sy oder ir erben die vorigen hofrait versteuren fur dreissig reinisch,
gutt, schwer genug gulden vnd dauon thuen vnnd geben als vill, als ander
vnserer armen ainer ir nachkhomen bey in, hinder vnd vor in vor dreissig
guldenn thuett vnd gibt, on alles geuerd. Vnnd sunst von aller irer hab
sollen sie ewigeclichen nit mer thuen noch geben, dan als vor geschribenn
vnnd begriffen ist, on geuerdt. Vnnd zu vrkhundt geben wir fur obgenanten
unsern bruder, fur vnns vnnd all vnser erbenn den brieff in vnd allen
iren erben, besigelt mit vnnserm aigen anhanngenden insigell, der geben
ist zu der Neuenstat an der Aisch an dem hailigenn auffartstag nach
Uristy vnnsers herrn geburtt dreitzehenhundert vnnd in dem achtvnd-
neunzigisten jare. —

Wassertrüdinger Salbuch im Königl, Bayr. Krris- Archive zu Nürnberg.



CCCCXXIX.

15. Juli 1398.

König Wenzel gestattet den burggräflichen Unterthanen zu Hohenberg,
Arczberg und Reitenbach, aus den Reichswäldern Holz zum Bauen, und zum
Brennen zu entnehmen.

Geben zu -Nürnberg 1898 dess montags nach s. Margarethen tag.

Collectanea Frühaufiana im önigl. Bayr. Kreis-Archiue zu Bamberg.

CCCCXXX.

Burggraf Friedrich verpflichtet sich, die der Stadt Hürnberg entliehene
grosse Büchse bis zum St. Maortinstage zurückuliefern,

15. August 1398.

Wir Fridrich von gots gnaden burggrafe zu Nüremberg ete. bekennen
offenlichen mit disem brief vmb die grozzen pühsen vnd allen zewge, der
dartzu gehört, die vns die erbern vnd weisen die burgern des rats der stat
zu Nüremberg gelihen haben, das wir in dieselben grozzen püchsen mit
sampt dem zewge allen widerantwurten süllen gen Nüremberg in die stat
hie zwischen vnd sant Merteins tag nu. schierst; teten wir dez niht , so süllen
wir in auf denselben sant Merteins tag für dieselben püchsen geben, richten
vnd bezalen tawsent guldein zu Nüremberg in der stat. Vnd waz sy vns
puluers zu der egenanten püchsen leihen, das süllen wir in auch auf den
egenanten sant Merteins tag bezalen vnd in dafür geben, waz sie sprechen,
das dasselb puluer gekostet hab. Vnd darümb zu merern sicherheit so
haben wir in gesatzt die hernachgeschriben bürgen, mit der bescheidenheit,
ob wir dez niht alles teten vnd volfürten auf die frist, als vorgeschriben
stet, so haben sie gewalt, dieselben hernach geschriben bürgen alle vnd ir
yeden besunder manen zu leisten, vnd wenn di von in. gemant werden mit
boten, briefen, zu hawse, zu hof oder vnter awgen, so sol derselben
bürgen‘ yeder, vnd sol: das ir dheiner auf .den andern niht vertzihen, in
den nehsten aht tagen nach der manung einen kneht vnd ein pferd schicken
gen Nüremberg in die stat in eins offen gastgeben hawse, dahin sie von in
geweiset werden, vnd süllen da leisten vnd an eins yeglichen abgegangen
oder vertzerten knehts oder pferds stat andere kneht oder pferd in die
leistung stellen, als offt dez not geschiht, vnd awzz der leistung nymer
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kumen alslang, biz das den burgern dez rats zu Nüremberg von vns alles
das gehalten, volfüret, geriht vnd bezalt wirdt, als vorgeschriben stet, on
geuerde, Vnd wir hernach genante bürgen haben auch gelobt vnd geloben
mit guten trewen, alles das, daz von vns an disem brief geschriben ist,
stet zu halten, zu leisten vnd zu volfüren, on geuerde. Vnd ditz sind die
burgen: mit namen Arnolt Hiltmar, Fridrich von. Wollmerhawsen vnd
Wilhelm von Meyental. Mit vrkunde ditz briefs versigelt mit vnserm des
obgenanten burgrafe Fridrichs vnd auch vnserr egenanten dreyer bürgen
anhangenden insigeln, Geben zu Nüremberg an vnser frawen tag assump-
cionis nach Crists gepurt drewtzehenhundert iare vnd in dem Aachtvnd:
newntzigisten ilar.

Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive zn München,
Mit vier anhangenden, gut erhaltenen Siegeln; an erster Stelle hängt das erste Wildemannssiegel des

Burggrafen Friedrich VI., abgebildet M. Z. VI. Nr. 240.

CCCCXXXI.

Burggraf „Friedrich eignet dem „Fritz IMrtsieder,
Boat zu Ansbach, eine Wiese,

21. December 1398.
Wir Fridrich von gotes gnaden burggrafe zu Nuremberg bekennen vnd

thun kunt offenlich mit disem brief, das wir angesehen haben solich getrewe
dinst, die vns vnser lieber getrewer Fritz Metsieder, vogt zu disen zeiten zu
Onolspach, langzeit getan hat vnd noch thun sol vnd mag in kunftigen
zeiten, vnd haben im geeygent ein tagwerck wisen gelegen zwischen Lengefelt
vnd Newnkirchen, die er vmb den iungen Kratzenbauch von Rauhenzelle
gekauft hat, dieselbe wise von vns vnd vnser herschaft zu lehen get vnd
rüret, die eygen wir im vnd seinen erben in kraft ditz brifes mit‘ dem
gedinge, daz er souil eigens erbes, als der egenant wisen gewesen ist,
wider kauffen vnd die von vns vnd vnser herschaft wider empfahen
sol, on geuerde. Des zu urkunde geben wir im disen brief mit vnserm
anhangendem insigel, der geben ist nach Cristi geburt drewzehenhundert
jar vnd in: dem acht vnd neunzigsten iare an sant Thomans tag des
heiligen zwelfpoten.

Original im Königl. Bayr. Reichs- Archive zu München,
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CCCCXXXIL

Burggraf „Friedrich eignet dem Stifte zu Ansbadh
zwei Lehengüter zu Gastelndorf,

21. Januar 1399.

Wir Friderich von gotes genaden bürcgraue zü Nürenberg bekennen vnd
tun künt offenlichen mit desem briefe für vns vnd für bürcgraue Johansen,
unsern lieben brüder, vnd für alle vnser erben vnd nachkomen, daz wir dürch
got zü vorderst, aller vnsrer vordern vnd vnser selbes sele heiles willen mit
guter vorbetrachtüng vnd mit rate vnsers rates den erbern herren dem ..
techant vnd dem capitel gemeiniclichen des stiftes in vnser stat zü Onolspach
nd allen iren nachkomen daz güt zü Gostelndorff gelegen, do Heintz Einhart
auf sitzet, vnd daz seldengüt doselbst, do Heintz Histmann auf sitzet, die
sie vmb vnsern liben getrewen Apeln von Seckendorff haben gekauft, die
von vns vnd vnser herschaft zü lehen bizher sein gegangen, recht vnd

redlichen geeygent haben vnd gefreyet, eygen vnd freyen wir auch dem
vorgenanten stifte dieselben güt mit kraft ditz briefes mit allen eckern,
wisen, hölzern, wünnen vnd weiden vnd andern iren zügehörungen, wie die
genant oder wo die sein gelegen, zü dorffe vnd zü velde, also daz sie vnd
ir nachkomen dieselben güt inne haben, besetzen vnd entsetzen sullen vnd
muegen alz ander irew eigenew vnd freyew güt. Mit vrkünd ditz briefs,
geben mit vnserm anhangendem insigel versigelt vnd geschehen zü Onolspach
am dinstag vor sand Pauls tag, alz er bekert ward, do man zalt nach Cristi
vnsers herren gebürt drewzehenhundert vnd in dem newn vnd newnzigsten lare.

Driginal im Mönigl, Bayr. Rrichs- Archive im München,

SCCCXXXI.
3 März 1399.

Wolfart von Sikingen, Lantschade genannt, bekennt, den von seinen
Vorfahren an ihn gefallenen Theil der Vogtei zu Künigsspach‘) von dem
Burggrafen Friedrich von Nürnberg zu rechtem Mannlehen empfangenzuhaben.

Datum feria secunda post dominica Oculi anno 1899.

Copie im Königl, Bayr. Kreis-Archiue zu Bamberg.
) Königsbach im Grossherzogl. Badischen Mittel-Rheinkreise.—



CCCCXXXIV.

Burggraf „Friedrich genehmigt die Versicherung
der Beimstener der Margarethe von Rosenberg auf die Bogtei zu Ostheim,

11. Juli 1399.

Wir Fridrich von gotes gnaden burcgrafe zu MNuremberg bekennen
offenlichen mit disem brife, daz wir von besunder gnaden vnd durch
fleissiger bete willen vnsers liben getrewen Michels von Saunsheim bekant
haben vnd bekennen auch in crafte diez brifes Margareten von Rosenberg,
seiner elichen hausfrawen, fur ir heimstewer sechs hundert guldem reinisch,
gut an golde vnd gerecht an gewichte, auf der vogtey zu Ostheim bey
Folckach gelegen mit allen zugehorungen, eren, nueczen vnd rechten, nichtez
ausgenummen, dy von vns vnd vnser herschaft zu lehen geet vnd rured,
also daz ‘sy dieselben vogtey vnd guter mit iren zugehorungen nach des
egenanten Michels tode ir lebtage jnnenhaben, nuczen, niszen, beseczen vnd
entseczen sol vnd mage nach irem pesten, an vnser vnd menicliches
beswerunge vnd hindernusze, an geuerde, doch vns vnd vnser herschaft an
vnsern lehenscheften vnschedlichen vnd yder manne an seinem rechten
vnengolten. Wenn auch dy vorgenant Margaret von todez wegen abgegangen
vnd gestorben ist, so sol dy vorgenant vogtey mit iren zugehorungen, alz
vorgeschriben stet, auf des vorgenanten Michels menliche leibes erben
gefallen, alles an geuerde. Des zu vrkunde geben wir der egenanten frawen
disen brife mit vnserm anhangendem jnsigel versigelten, der geben ist zu
Kyczing am freytag vor sand Margareten tag nach Cristi vnsers herrn gepurt
dreyzehenhundert jar vnd dornach in den neun vnd neunczigisten jar.

Priginal im ‚Fürstl. Schwarzenberg’schen Crentral- Archive u Wien.

CCCCXXXV.

19. September 1399.

Stephan Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, die Gebrüder
Balthasar und Wilhelm Markgrafen zu Meissen und Landgrafen in Thüringen,
Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, Hermann Landgraf zu
Hessen, Burggraf Friedrich von Nürnberg, die Gehrüder Friedrich, Wilhelm
und Georg sowie Friedrich, des ehgenannten Balthasar Sohn, Markgrafen
zu Meissen und Landgrafen in Thüringen, geben den Kurfürsten von Mainz,

Ye+
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Köln, Trier, Pfalz und Sachsen die urkundliche Zusicherung, wenn diese
einen neuen König aus dem Hause Bayern, Meissen, Hessen, Nürnberg oder
Wirtenberg wählen, denselben anzuerkennen, jeder andern dawider sich
erhebenden Reichsprätendentschaft aber entgegenzutreten.

Geben zo Mentze vff den vrjdagh nach des heilghen cruces dage,
den man schrfuet zo latyne exaltacio sancte erucis, 1899.

Original im Sachsen- Ernestinischen Grsammt- Archive zu Weimar.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 70 und 74.

CCCCOXXXVI.

Die Burggrafen genehmigen die DBerleihung eines Bofes zu Welbhansen.
29. Juli 1400.

Wir Johanns unnd Friderich vonn gottes gnaden burggrauen zw Nuremberg
bekennen offentlich mit disem brief. Als herr Cunrat Schulthais von
Bernhaim, vicarier des alltars sannd Anthoni zu Vffenhaim inn der pfarr
gelegenn, Hannsen Murlein vnnd seinenn erben den hof zu Welbhausen?) alle
jar vmb vierzehenn mallter korns vnnd sechs mallter haberns Auer mess
vnnd vmb ain vassnachthun hingelihenn hat, die er jme oder ainem
anndern seinen nachkomen raichen vnnd gebenn soll, vnnd dieselben gult
soll der obgenannt Murlein dem egenannten hern Conraten Schulthais oder
ainem anndern vicarier hero gein Vffenhaim antworten, also bekennen wir
inn krafft dits briefs, das das vnnser guter will, gunst, wissenn vnnd wort ist,
doch‘ vnns an vnnsern lehenschafften vnschedlich, on geuerde. Zw vrkhunth
gebenn wir dem obgenannten. Murlein vnnd seinenn erben disen brief
mit vnserm burggraff Friderichs anhangenndem insigel, der gebenn ist
zw Vffennhaim am donnerstag nach sannd Jacobs tag des heiligen zwolf-
poten, do man zalt von Cristj vnnsers herrn gepurt :inn den virzehen-
hundert jare.

äffenbeimer Salbuch im Königl. Bayr. Kreis- Archive m Nürnberg,
Welbhausen, Bayern, Mittelfranken, Bez.-A. Uffenheim. —)
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COCOXXXVIL

Quittung der Burgarafen von Hürnberg gegen die Stadt Rothenburg
über Berichtigung ziner Schuld von 400 Gulden.

7. August 1400.

Wir Johans und Fridrich von gotes qnaden burggrafen zü Nuremberg
bekennen offenlichen mit disem briefe von solicher schidunge vnd aussspruchs
wegen, als der hochgeborn furste herre Rupprecht pfaltzgrafe bey Rein vnd
herezoge jn Beyern ete., unser lieber swager, zwischen vns vnd den von
Rotemburg gethan hat von solicher handalunge wegen, als sich zu Rulltz-
hofen verloffen hat, darumb sie vns vierhundert guldein schuldyg sein vnd
vns die auf sant Jacobs tag nechste vergangen beczalt solten haben, vnd die
selben guldin sie eczund den vnsern von vnser heisse wegen gencezlichen
beczalt. haben; vnd sagen sie derselben vierhundert guldin quit, ledig vnd
losse mit disem brief fur vns vnd aller meniclichen. Zü vrkunde geben wir
jn disen brief mit vnserm burggrafe Fridrichs zurucke aufgedruktem jnsigel,
des wir burggrafe Johans zu disem mal geprauchen. Geben zu Vffenheym
am samstag vor Lareney anno quadringentesimo.

Original im Mönigl. Bayr. Krichs- Archive zu München,

COCCOXXXVII.

Burggraf Friedrich verleiht dem Bons Cenfrits zine Bufstatt zu Ehingen.
25, Juli 1401.

Wir Friderich von gottes gnadenn burggrafe zu Nurmberg bekhennen
offentlich mit diesem brieff fur vnns, all vnser erbenn vnnd nachkhommen,
das wir recht vnnd redlichenn verlihenn: haben vnnd verleihen auch inn
krafft ditz brieffs Hannsen des Tenfritzenn sun vnnd sein erbenn vnser hof-
stat zu Ehingen, die weilant der alt Krebs innen gehabt hat, do jetzundt
ein stadell steet, vnd ainen gartten hinder dem stadel, also das er die
hofstat zimern vnnd besitzenn soll. Vnd er vnd sein erben sollen vns
jerlichen raichen vnnd gebenn ain gulden zu sandt Walburgen tag vnnd
ain vassnachthennen vnnserm castner zu Truhendingen von vnnsern wegen.
VYnnd wir sollen vnnd wollen inn vnnd sein erbenn furbas nicht hoher
beschweren, es sey an zinsen, gulten oder steurn, annders dann obgeschribenn



stett. Vnd des zu vrkhunt geben wir im diesen brieff versigelt mit vnnserm
anhangenden insigell, der gebenn ist zu Onoltzbach an sandt Jacobs tag
viertzehenhundert vnnd im ersten jare.

Wossertrüdinger Salburhy im Königl. Baur, Kreis- Archive yu Nürnherg.

CCCCXXXIX.

31. August 1401.

König Ruprecht verfügt an seine Gesandten, Conrad von Freiburg
und Hans von Mittelburg: Solich gelt, als ir uns ieczunt von Venedigen
herussbringen werdent, da heissen und enpfelhen wir uch ernstlichen, daz
ir von demselben gelt dem hochgebornen Friderichen burggraffe zu Nurenberg,
unserm lieben swager und fursten, oder wer uch diese unser quitancie von
sin wegen bringet, unverzogenlichen 7500 gutter guldin gebent und bezalent
von bezalunge wegen des ersten mandes der druhundert spiesz, die er uns
zu dinste uber berg gein Lamparten furen sol....

Datum Amberg feria quarta post diem decollaceionis beati Iohannis
baptiste anno domini millesimo 400 primo.

Item die, loco et anno prescriptis hat man burgyrave Friderich eine
quitancie geben an die obgenanten zwene fur funfzehenhundert guldin, sich
zü dem zoge gein Lamparthen zü rusten, zu geben, ob ez anders si, daz
den obgenanten herr Conrade und Hanse zü Venedige achezigtusent guldin
oder me werden.

Deutsche Reichstagsakten,Bd.V.S.220.
Nachdem der Burggraf diese „quitancie“ für zu gering erklärt hatte, erhielt er unter dem 14, September 1401
— zu Augsburg uf dez heiligen crutzs tag, alz es herhaben wart, exaltatio zu latin — eine andere fur
8000 guter gulden von bezalunge wegen dez ersten mandes der druhundert spiess, die er furen wirt.

Ebenda S. 222.

Vergl. Nr. 441.

CCCCXL.

6. November 1401,

Ein brief, wie Heinrich und Johanns Meynhartt, pfalzgraven zu
Kernden, graven zu Görez und zu Tyrol, vogte der gotshuser zu Agley, zu
Triendt und zu Brichssen, konig Ruprechtten, auch herzog Karlen zu
Luthringen und pfalzgrave Ludwigen bi Rin ete. mit burggrave Friderichen
von Nürenberg, diewile sie sich mit etlichen iren graven, frien herren, ritter

X



und knechten durch ir land und slosz hinin gein Lamperten zu ‘ziehen
vertragen, versprochen haben, sie durch ir land und: slosz ziehen zu laszen
onschadhaft und ungehindert; und ob inen icht treffenlicher schade zugefügt
würde in dem zuk, den schaden wollen sie bekeren; zu urkunde ir
beider anhangenden ingesigeln. Geben zu Linecz an sant Lenharts dag
anno 1400 und eins.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 6.

CCCCXLIL.

12. Februar 1402.

König Ruprecht schuldet dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
7000 ducaten gulden und verspricht Bezahlung auf Pfingsten (Mai 14.).

Gegeben zu Padaw, Sonntag Invocavit 1402.
Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 218

Vergl. Nr. 439 und 448,

SCCCXLIIL.

2. April 1402.

Franz von Carrara theilt dem Dogen von Venedig, Michael Steno,
mit, dass König Ruprecht beschlossen habe, sofort an das dominium ducale
zu senden dominum purceravium Nurimburgensem et magistrum fratrum
Alemanorum de Prusia, ut aliqua negotia ipsius domini regis et incumbentes
etiam sibi quasdamı necessitates illustri dominio vestro debeant explicare —
und um 12 000 Dukaten von demselben zu leihen.

Datum am 2. April 1402,
Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 187.

Vergl. Nr. 443.

CCCCXLUNL.

8. Aprıl 1402.

Franz von Carrara meldet seinem Gesandten Paulus de Leone, König
Ruprecht habe .ihn wissen lassen, dass er nach den von dem ABurggrafen



Friedrich von Nürnberg und dem Deutschordensmeister Conrad von Eglofstein
aus Venedig erhaltenen Nachrichten wenig Hoffnung habe, von der Signorie
Geld zu bekommen.

Datum Padue, 8. Aprilis.
Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 169.

Vergl. Nr. 442.

CCCCXLIV.

2. Mai 14092.

König Ruprecht ladet ausser mehreren anderen‘ Fürsten auch den
burggrave Hanse von Nurenbergh auf den Mittwoch nach unsers Herrn
Leichnam (24. Mai) zu einer Zusammenkunft in Bamberg ein, um sich mit
ihnen zu berathen, bevor er mit den drei geistlichen Kurfürsten auf dem
Tage zu Mainz zusammentreffe. .

Datum Munchen tertia feria post beatorum Philippi et Iacobi aposto-
lorum anno 1402.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 292.

CCCCXLV.

22, Juli 1402.

König Ruprecht ladet eine grosse Anzahl von Fürsten und Städten,
unter ersteren den burggrave Hansen von Nurembergh und den burggrave
Friderich, zu einer Berathung in Reichsangelegenheiten nach Nürnberg ein,
auf Sonntag nach Bartholomäus (27. August 1402).

Datum Heydelberg ipso die beate Marie Magdalene anno domini
1400 seeundo.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 380

31 N
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CCCCXLVI.

Kurggraf Johann befreit die Güter, weldhe seine Abnutran,
die Burggrüßn Elisabeth, zu ziner ewigen Frühmesse in der Pfarrkirche zu Crenssen

gestiftzt hat, non allen Steuern und Diensten. ;
24. Juli 1402.

Wir Johannes von gottes gnaden burggraffe zu Nürmberg bekhennen
öffentlich mit disem briff für vns vnd vnsere erben. Als vunser anfrau
Elizabeth seel. burggrefin zu Nürmberg gestifft vnd gewident hat ein ewige
frühmess in der pfarrkirchen zu Creusen durch ihrer vnd aller ihrer nach-
khomben vnd vorfordern seel heyl vnd seeligkeit willen, darzu sy gestifft
vnd gekhaufft hat die hernach geschribene güetter: zum ersten den hoff
zum Puch, den hoff zu Tieffenthal, mit ihrer beeder zugehörung, nichts
aussgenohmen, den zehenden halb zu Tiefenthal, gross vnd khlein, todt
vnd lebendig, den zehenden zu grossen Weiglareuth, das vierttheil vber das
dorff, auch todt vnd lebendig, vnd vier sümmer korns Bayreuther mass,
die wir ihärlichen zu rechter zeit raichen vnd guetlich geben wollen von
vnserm casten zu Bayreuth einem iedlichen frühmesser zu Creusen für den
zehendt zu Mangersreuth zweyer höff doselbst, den wir stets dafür ausgeben,
vnd. drey eckherlein bey der stadt Creusen vnd wismat zu vier oder fünff
fuder heuss, alts vnd iungs, vnd ein behausung mit eim gartten vnd stadl
in der statt zu Creusen; nun haben angesehen das heyll vnd seeligkeit vnser
seel vnd aller vnsere vorfordern vnd nachkhomben vnd fraien vnd eygen
alle vorgeschribene guter, zehendt, hoff vnd wismat, ecker, gültt, getraidt
vnd zinss vor aller beschwehrung, steuer, frohn, scharwerckh oder wie das
genant ist, für vns vnd alle vnsere nachkhomben vnd alle die vnsern — voggt,

ambtleuth, püttl, landtknecht oder wie die genant seyn — ohne geuehrde.
Dess zu vhrkundt vnd sicherheit geben wir disen offenen briff versigelt mit
disem vnserm anhangenden insigel, der geben ist nach Christi vnsers herrn
geburtt vierzehenhundert vnd darnach in dem andern ihar, an St. Jacobs
abendt dess heyligen zwölffpotten.

Sopir im Königl. Bayer. Kreis-Archiur zn Bomberg.
Vergl. M. Z. IV. Nr. 346.



CCCCXLVII.

Bischof Albert von Bamberg genehwigt die Stiltung, welche Burgarak Friedrich V.
und dessen Sohn Johann für eine tögliche ewige Singwesse zu Ehren der Inngfrau

Maria in der Pfarrkirche zu Baireuth gemacht haben.
29. August 1402.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis amen. Albertus dei gratia
episcopus Bambergensis ad rei memoriam sempiternam. Hys, que pro diuini
cultus augmento pie et prouide facta sunt, cum a nobis requiritur, libenter
adieimus nostri muniminis firmitatem. Sane cum bone memorie quondam
illustris princeps Fridericus burggrauius Nürembergensis et nunc post eum illustris
princeps Johannes, natus ipsius burggrautj Nürembergensis, consangwineus noster
carissimus, de propria salute cogitantes et cupientes terrena in celestia et
transsitoria in eterna felici comercio commutare neenon sibi thesauros in celis
thesaurizare, quos post hanc vitam inmarcessibiles reperire valerent, ad
laudem, gloriam et honorem omnipotentis dei sueque gloriose matris virginis
Marie et tocius celestis ierarchie quoddam beneficium ecclesiasticeum, scilicet
missam de sancta Maria virgine gloriosa, matre domini nostri Ihesu Christi,
cottidie perpetuis futuris temporibus per notam decantandam in. ecclesia
parrochiali in Beyerrewt nostre dyocesis, de nouo fundauerint et bonis
dotauerint infrascriptis, que quidem bona et redditus ad ‘dietam missam
sancte Marie et per ipsam pro tempore beneficiato in sue, progenitorum et
domus eorum burggrautorum Nurembergensium et omnium fidelium animarum
salutare remedium dederunt, tradiderunt et assignarunt cum pleno rerum
dominio vtili et directo, donacione pura et perfecta et irreuocabili inter viuos.
proinde volentes et intendentes talem ordinacionem, vt presbyter, qui missa
sancte Marie predicta beneficiatus fuerit, statim post eleuacionem corporis
Christi ad primam missam in ecclesia parrochiali in Beyerrewt celebrari
solitam debeat cottidie temporibus perpetuis futuris in eadem ececlesia in
altarı sancte Marie missam debitam Marie virginis per notam cantare, nisi
aliquo dierum ad missam celebrandam propter legittimam causam impedientem
non foret dispositus, tune in suum locum debet aliquem alium presbyterum
ydoneum, qui pro ipso hulusmodj missam cantet et officiet, ordinare; potest
tamen‘) vna dierum in ebdomada vacare, si voluerit, nullo tamen modo
scilicet dominicis, festiuis et sabbatis diebus missam illam negligat celehrare;
proinde insuper voluerunt, quod presbyter, qui missa sanete Marie predieta
beneficiatus fuerit, in omnibus summis festis et in festiuitatibus omnium



apostolorum et quatuor doctorum, videlicet Ieronimi, Augustini, Ambrosij
et Gregorij, et in omnibus festiuitatibus habentibus octauas et per totam
ebdomadam a dominica palmarum vsque ad’ dominicam pasce et a dominica
pasce vsque ad dominicam Quasimodogeniti, a dominica quoque penthecostes
vsque ad quartam feriam immediate sequentem potest, si voluerit, pro
missa beate Marie virginis missam de tempore celebrare. _ Sane de redditibus,
quos idem presbyter habiturus”) est de curia in Leynecke infraseripta, debet
ordinare cum voluntate, consensu et consilio deuoti nostri dilecti plebani in
Beyerrewt quatuor uel tres presbyteros seu scolares, qui secum cottidie, vt
prescribitur, prefatam missam per notam decantent, quibus per singulos
annos et perpetue dabit quinque florenos Renenses veri auri et legalis ponderis
uel pro ipsis tantum de moneta in opido in Beyerrewt predicto currente et
communiter datiua, que quinque florenis Renensibus equaliter compensetur.
Debet quoque idem presbyter in futurum perpetue in singulis ieiunijs
quatuortemporum anni per presbyterum, socios plebani in diuinis et scolares
in Beyerrewt procurare decantariı per notam et missam pro defunetis et
quatuor candelas de cera, quarum quelibet quatuor libras appendit, vt in
predietis missis et vigilijs ardeant, adhibere. In ipsa quoque missa pro
defunetis expressam exhortacionem faciat ad populum pro recommendacione
domus illustrium burggrautorum Nürembergensium et omnium illorum, qui ad
missam sancte Marie prescriptam suas fuerunt elemosinas elargiti, agendo
memorlam ipsorum expressam, viuorum in genere et mortuorum in specie
nominatim. Et si forte idem presbyter vel beneficiatus missa sancte Marie
predieta aliquod premissorum non faceret vel negligeret in aliquo ordinacionem
predietam, extune liceat opidanis in Beyerrewt et debent de redditibus,
bonis et obuencionibus ad dietam missam sanete Marie pertinentibus omnia
et quodlibet taliter obmissorum et neglectorum per se vel alios adimplere.
Demum imperio plebani”). in Beyerrewt pro tempore existentis‘) prefatum
eorum capellanum missa sancte Marie huiusmodi beneficiatum noluerunt in
aliquo subiacere, nisi et in quantum sibi grato animo voluerit complacere;
in summis tamen festiuitatibus et omnibus sancte Marie, omnium apostolorum,
quatuor doctorum predicetorum et omnibus festiuitatibus habentibus octauas
et per totam octauam corporis Christi et per totam octauam visitacionis
sancte Marie et omnibus dominicis diebus per totum annum primis, vesperis,
completis, matutinis, processioni ante missam et summe misse et none,
quandocunque cantantur, suppeliciatus interesse tenetur. Pro parte igitur
prefati illustris princeps Johannes burggrautus [sic] Nurembergensis extitit
humiliter supplicatum, quatenus hulusmodi misse sancte Marie beneficium
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auctoritate nostra ordinaria confirmare et fundacionem, dotacionem, donacionem
predietas ratificare graciosius dignaremur. Nos itaque iustis et racionabilibus
votis et precibus suis huiusmodi fauorabiliter inclinati fundacionem, dotacionem
et donacionem ratas habentes et gratas eas, prout iuste et -rite facte sunt,
auctoritate nostra ordinaria approbamus, ratificamus, auctorisamus ac Christi
nomine invocato presentibus scriptis patrocinio confirmamus, volentes, ordi-
nacionem, quam intendunt, omnimode, vt premittitur, in futurum perpetuis‘)
inviolabiliter obseruari, ita tamen,.vt exinde in offertorio. et penitus in
omnibus iuribus parrochiali ecclesie et eius rectoribus . nullum preiudieium
generetur. Et vt prediete misse sancte Marie beneficium .sit exnune cum
sua dote et in antea beneficium ecclesiastieum simul perpetuis temporibus
duraturum permaneat, omnia et singula bona et redditus, per que, et quos
dieta missa est dotata uel que eidem ex largicione Christi fidelium in antea
donabuntur, eximimus ab omni iugo et onere culuslibet layce potestatis,
decernentes. auctoritate predieta, quod prefata missa sancte Marie per nos,
vt premittitur, in beneficium.. ecclesiastieoum creatum et confirmatum ea
emunitate et ecclesiastica libertate nostraque et successorum nostrorum
episcoporum Bambergensium tuicione et defensione perpetuo gaudere debeat,
quibus alia beneficia ecclesiastica gaudent specialiter et tuentur. Bona vero,
de quibus predieitur, sunt ista: primo decima noualium in villa Debicz; item
totalis decima in villa Eschen; item vnum pratum situm inter Geigenrewt
et Tandorf sex dietarum, confrontatum prato burggrauij Nurembergensis;etin
villa Zandorf vnam inquilinarem, ad quam pertinent tria iugera agrorum
arabilium sita prope locum dicetum der Steinbruch, quam domum colit dieta
Schochtlinn; . item in villa Altenstat prope Beyerrewt vnam inquilinarem,
ad quam pertinent duo orti, quorum vnus retro ipsam domum et alius
juxta fontem ante villam predictam ’est situs et dieitur ortus super fontem,
et vnum pratum vnius diete pertinens ad predietam domum retro molendinum
dietum Rutelsmüle, et illam domum colit quidam dietus Krehan; item vnum
pratum ‚ibidem statim trans ripam;, dietum die wyse in.dem weidech; item
duas libras Halensium, triginta denarios vsuales in opido Beyerrewt datiuos
pro vna libra numerando, que sunt empte super domum subter tiliam
prope molendinum dieti Tolhopfen extra muros eiusdem. opidi Beyerrewt siti.
Volumus eciam et -presentibus decernimus, vt illustris princeps burggrauius
Nürembergensis, qui pro tempore predieti opidi Beyerrewt dominus fuerit
et senior extiterit, ad predicete misse sancte Marie beneficium,. quociens-
cunque ipsum vacare contingerit, possit et debeat nobis et nostris successoribus
episcopis Bambergensibus sacerdotem ydoneum presentare, qui ad predictos
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princeps iuspatronatus et presentacionem huiusmodi pertinere debebit‘). In
quorum omnium robur perpetue firmitatis sigilum nostrum ete. Datum
et actum in opido Nuremberg vicesima nona die mensis ‘ Augusti anno
domini MCCCC- secundo.

Sischößid Bambrrgisches Copialbuch in Königl. Bayr- Kreis-Archiue zu Bamberg.
) Handschrift: tam. — ?) Handschrift: habitaturus. — %) Handschrift: plebanum und existentem. — *) Hier

fehlt wohl: temporibus. — *) Dieser Satz ist offenbar verderbt. .—

CCCCXLVIH.

7. September 1402,

König Ruprecht schlägt seinem Schwager Burggrafen Friedrich von Nürnberg
wegen seines Dienstes gen Lamparten 8278'/, Fl. 3 gr. ab an dem Heiraths-
gelde, welches der Gemahlin Ruprechts, Elisabeth geb. Burggräfin von Nürnberg,
auf gewisse Schlösser verschrieben worden ist.

Gegeben zu Nuremberg an unser Frauen Abend, als sie geboren
ward. 1402.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 217.
rergl. Nr. 441, 449 und M. Z. IV. Nr. 85

CCCCXLIX.

7. September 1402.

König Ruprecht bekennt, dass er von der Schuld, die er dem
Burggrafen Friedrich von Nürnberg wegen Dienstes auf dem Zuge nach der
Lombardei schuldig geblieben ist, 5000 Fl. bezahlen wird von dem Gelde,
welches. die Städte ihm jetzt geben werden. ;

Gegeben zu Nuremberg an unser lieben Frauen Abend, als‘ sie
geboren ward, 1402,

Deutsche Reichstagsakten, V. S. 217.
Vergl. Nr. 448 und 456.

CCCCL.

3. Februar 1403.

In einem Verzeichnisse der Schiedsrichter, die da sassen am rechten
zu Nuremberg, do der usspruche geschach zuschen dem von Mencze,



von Brunswig und dem lantgraven von Hessen, wird an erster Stelle
burggrave Friderich von Nurenberg genannt.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 479.

CCCCLI

Burgaraf „Friedrich eignet dem Berdegen DBalzner ein Lehen bei Würth.
6. Februar 1403.

Wir Friederich von gottes gqnaden burggraue zu Nürmberg bekhennen
offenntlichen mit diesem brief für vns vnd alle vnsere erben vnd nach-
kommen, das wir von besondern gnaden vnd fleissiger bete vnd auch
dankbar dienste willen, die vns der ersam wvnd fürsichtig vnser lieber
getrewer Herdegen Valzner, burger zu Nürnberg, gethon hat, taglichen
ihut vnd fürbass thun mag, vnd haben ihm vnd allen seinen erben vnd
nachkommen geaigent. vnd gefreyet vnd aigen auch in crafft .diez brieffs
den hammer oberseit Wöhrde gelegen, das burgstall vnd den weyer, der
oben daran stosset, vnd den garten, als weit der zaun hat begriffen, vnd
auch einen acker daselbst, das alles vnzher von vnss vnd vnser herrschafft
zu lehen ist gegangen, also dass er, alle seine erben vnd nachkommen das
obgenannt alles haben vnd geprauchen sollen vnd mögen, wenden vnd
khören, als aigener vnd freyer gutt recht ist, ohne alle hindernuss; irrung
vnd auch einsprechen vnser vnd vnser erben vnd nachkommen ewiglichen,
öhne alles gefehrde. Zu vrkunde geben wir ihme diesen vnsern offnen
brief mit vnsern grossen anhangenden insiegel versigelt zu Nürnberg am
Jienstage vnser frawen tage zu Liechtmesse genannt, da man zahlt nach
Christi geburt vierzehenhundert jahr vnd darnach in dem dritten jahren.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Verel. Nr. 495 und M. Z. VL. Nr. 188.

CCCCLII.

Burgaraf Johann schenkt der Kirche zu Schanerheim eine Wüstung daselbst.
16. März 1403.

Wir Johannes von gottes gnaden burggraue zu Nürnberg bekennen offentlich
mit diessem brief, dass wir dem allmechtigen gott zu lob, sanct Katharein
zu ehre, aller vnser eltern, vnser vnd vnser nachkommen seel heyl, hülf
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vnd trost wegen geben haben vnd geben auch in krafft diss briefs zu der
kirchen zu Schaurheim‘) ein wüstunge vnter Schaurheimer holtz, bey dem
Weichsselgarten gelegen, das vnsser eigen gewessen ist, also dass dieselbe
wüstunge die gottshaussmeister der vorgeschrieben kirchen fürbass mere
hinlassen vnd verleihen sollen vnd mögen, vnd darbey wem sie wollen,
nach ihren treuen,. derselben kirchen, zu nucze vnd zu steuer den kerczen,
so sie allerhöhst können‘ vnd mögen, mit raht eines pfarrers daselbsten.
Vnd ob derselbe pfarrer vnd gottshaussmeister nicht enige weren von des
lehens wegen, weme dann der merer theil derselben das gut lihe, das
soll krafft vnd macht haben; vnd ob icht hantlon dauon würde, das soll
alles der obgenanten kirchen‘ werden vnd gefallen, ohn gefehrte. Vnd
weme dieselbe wüstunge verlihen würde, als obgeschrieben steht, den
sollen noch wollen wir noch die vnssern an demselben erbe nicht irren
noch engen noch niemands das gestatten in kein weyss, sondern dasselbe
gut er oder sein erben besetzen, entsetzen vnd verkauffen mögen für ein
freyes gut, also dass der zinss, darumb das gelihen ist worden, derselbigen
kirchen gefallen soll von iedem, der das gut innenhette oder haben würde,
ohn gefehrde. Des zu vrkund geben wir disen brief versigelt mit vnserm
anhangenten insigel, der geben ist zu der Neustatt an der Aysch am
nechsten freytag vor dem sontag als man singet in der heilgen kirchen
Oculi, nach Christi geburt vierezehenhundert vnd darnach im dritten iar.

Copir im Königl. Bagr. Kreis- Archive zu Bamberg.
) Schauerheim, Bayern, Mittelfranken, Bez.-A. Neustadt. —

CCCCLULIL

‚7. April 1408.

Heinrich Wolfstriegel quittirt dem Burggrafen Johann von Nürnberg
über hundert Reynisch gut guldein, die dieser ihm durch Conrad Flurstet
an der Schuld von vierhundert vnd vierdhalben vnd sechtzig guldein hat
bezahlen lassen.

Geben ezu Plassemberg am dinstag in der osterwochen anno tercio.

Original im Königl, Layr. Kreis- Archive zu Bamberg,

3929



CCCCLIV.

20. April 1403.

Cunecz Zolner quittirt dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg über
schuldige funf hundert guldin mynner dreyzehn guldin.

Geben 1403 am nehsten freitag nach dem heiligen ostertag.
Original im Königl, Bayr. Krris-Archiur zn Bamberg,

Vergl. M. Z. VI. Nr. 214.

CCCCLV.

Burgaraf Friedrich von Hürnberg verspricht, den Zwist zwischen den Berzügen
Ernst und Wilhelm von Bayern und der Stadt Münden durch Schiedspruch

beilegen zu wollen.
25. Mai 1403,

Wir Fridreich von gotez genaden burkgrafe zu Nürenberg ete. bechennen
offenlichen mit dem brief, daz wir vns gemachtigt vnd angenomen haben
für den hochgeboren fursten herezog Ludweigen pfallezgraff bey Rein vnd
herezog yn Bayern ete., vnseren lieben bruder, vnd ‘haben den erbern
weysen dem burgermaister, dem rat vnd den bürgern gemainlichen, reichen
vnd arm, der stat zw Munchen für den vorgenanten vnsern bruder herczog
Ludweigen ete. versprochen vnd verhaissen, versprechen vnd verhaissen yn
auch bey vnseren genaden vnd mit kraft dez briefs vmb solichen hindergank,
dez die obgenanten burger gemainlichen zü Munchen hinder vns vnd auch
ganczlichen bey vns beliben sind, von solicher zwayung vnd krieg wegen,
die die hochgeboren fursten herezog Ernst vnd herezog Wilhelm, auch
pfaltzgrafen bey Rein vnd herezogen yn Bayrn ete., vnser lieb swäger, nd
die vorgenanten burger zü Munchen mit einander gehabt habend, daz daz
dez vorgenanten vnsers lieben bruder hertzog Ludweigs ete. gunst, will vnd
wort ist vnd daz ez den vorgenanten burgern gemainlichen zu Munchen an
jren trewn, eren vnd ayden, die sy dem selben vnserm bruder herczog
Ludweigen schuldig sein, vnd an der puntnuzz, die er vnd sy gen einander
von der vorgenanten zwitracht vnd krieg wegen getan habend, vnschedlichen
sein sol vnd ganczlichen vnengolten beleiben sullen. Vnd sol sy auch
der selben jrer ayd, trewn, ern vnd.püntnüzz müntlichen oder mit seinem
brief ledig sagen auf dem täg zu Freysingen, den wir daselbz hin gen
Freysingen yeczo auf den nachsten suntag nach dem heiligen aufferttag
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yeczo vergangen gelegt vnd gemacht haben auf soleich berichtung vnd
auzsprechen, dez die vorgenanten unser swäger herezog Ernst vnd herczog
Wilhelm ete. vnd die vorgenanten burger zu Munchen bey vns beliben
sind. Vnd wir sullen auch die vorgenanten burger zu Munchen gemainlichen
versorgen nach irer brief. weysung, freyhaiten, recht vnd guten gewanhaiten
vnd nach jrer notdürft. Vnd daz sol beschehen mit wissen oder mit einer
gutlichen mynn; mocht wir aber dez nicht wege vinden, waz wir dann für
ain recht auf den ayd sprechen, da sol ez bey beleiben. Vnd dez zü
vrchünd geben wir yn den brief mit vnserem aigen insigel versigelten, der
geben ist zü Munchen dez nächsten freytags nach dem heiligen aufferttag
yetzo vergangen, do man zalt nach Christy gepurd viertzehen hundert jar
vnd darnach yn dem tritten Jar.

Original im Stadt- Archive zu München,
Anhangend das M. Z. VL Nr. 397 abgebildete Wildemannssiegel des Burggrafen Friedrich VI.

Vergl. M. Z. VI. Nr. 207.

SCCCLVI

7. Juli 1403.

König Ruprecht bekennt, dass er dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
wegen Dienstes nach der Lombardei noch 1697'/, Fl. 5 gr. schuldig ist,

Gegeben zu Heidelberg, Samstag nach Udalrici 1403.
Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 217.

Vergl. Nr. 449.

CCCCLVII.

2. März 1404.

Johann und Friedrich Burggrafen zu Nürnberg sagen als Helfer des
Erzbischofs Johann von Mainz den Herzögen Bernhard und Heinrich zu
Braunschweig und Lüneburg Fehde an.

Datum Heidelberg, Oculi 1404.
Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 367.

Vergl. M. Z. VI. Nr. 190.
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CCCCLVIIL

26. April 1404.

Wirich von Treutlingen und Jobst, sein Bruder, tragen dem Burggrafen
Friedrich von Nürnberg vier Hofstätten zu Ramsberg und drei Tagwerk Wiesen
zu Treutlingen gegen Zueignung von vier lehenbaren Hofstätten und drei
Tagewerk Wiesen zu Auernheim seitens des Burggrafen zu Lehen auf.

Zu vrkunde habe ich Wirich obgenant mein insigel an diesen ‘brief
gehangen, darvnder ich Jobst oftgenant. verschriben. Der brief ist geben
ezu Onelspach am samsstag nach sand Marx tag nach Cristi geburt viertzehen-
hundert darnach in dem vierden jar.

Original im Königl. Bayr, Kreis- Archive zu Nürnberg.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 245.

CCCCLIX.

11. Juli 1404.

König Ruprecht stiftet einen Landfrieden für Franken auf drei Jahre.
Unter den Fürsten, welche ihn beschwören, ist auch Friderich burgrave
zu Nuremberg.

Geben zu Heydelberg nach Crists geburte vierzehenhundert iare und
darnach in dem vierden iare des nechsten fritags vor sant Margreten . tag.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 609 ff.
Vergl. M. Z. YI. Nr. 2.

CCCCLX.

29. Juli 1404.

Burggraf Friedrich von Nürnberg verträgt sich mit der Reichsstadt
Rothenburg über den Kauf von Seldeneck und über andere Streitpunkte.

Geben zu Nürenberg am dynstag nach sant Jacobs tag dez zwelif-
nothen 1404.

Original im Königl. Baur. Reidhs-Arehiue jun Münden. ;
Nach der Rothenburger Ausfertigung von‘ demselben Datum gedruckt M. Z. VI. Nr. 254.

Vergl. Nr. 461.
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CCCCLXI.

Burggraf Friedrich verkauft der Reichsstadt Mothenburg die Beste Seldeneık.
20. October 1404.

Wir Frydrich von‘ gotes gnaden burggraff tzu Nüremberg bekennen
offennlichen mit disem brieff allen den, die in sehen oder horen lesen, das
wir gar beretenlichen, mit gutem, wolbedachtem müte vnd rate, den wir
darüber gehabt haben, rechten vnd redlichen fur vns vnd alle vnsre erben
vnd nachkumen haben vffgeben vnd verkaufft vnd verkauffen vnd geben
vff mit rechter wissen vnd mit crafft ditz brieffs tzu vrtet ewiclichen erbern
weysen den burgermeistern, dem rate vnd der gemeind gemeinlichen der
stat zu Rotenburg uff der Tawber vnd allen iren erben vnd nachkumen
vnser vesten Seldenneck gnant vnd darzu alles das, daz zu der vorgenanten
vesten vnd darein gehort, ez sein kirchsetz, lüte, gut, zinse, gült, vogtey,
gericht, hewsser, hoffreyden, ecker, garten, weingarten, wisen, holtzer,
weg, wasser vnd weyde vnd wie ez alles genant sey oder namen habe, ez
sey benant oder vnbenant, ez lig in baW oder in vnbaWw, oder wie man
ditz alles mit besundern worten aller eygentlichst benennen, begriffen oder
geschreiben möchte, nichtz ussgenümen, alles gar vnd gentzlichen, gesucht
vnd vngesucht — mit der bescheidenheit, das die vorgenanten bürger vnd
alle ir erben vnd nachkumen das alles, als vorgeschriben stet, sulln vnd
mügen ynehaben, nützen vnd niessen, besezen vnd entsetzen in freyer,
nützlicher vnd euwiger gewalt vnd gewere, mit allen nützen, rechten,
renten, beten, stewren, atzüngen, hantlon, heuptrechten, dinsten, gewonheiden
vnd vellen, in allen den eren, gewalten, rechten vnd gewonheiden, als das
vff vns kümen ist vnd als wir ez ynngehabt, herbracht vnd gnossan haben,
on alles irsal vnd hindernüsse vnser vnd aller vnser erben vnd nachkümen

fürbas ewiclichen, on all geuerde — tzu rechtem kauff vmb acht tusent
guldein Reinischer guter vnd geber in golde vnd swer gnüg an gewichte,
der wir aller gar‘ vnd gentzlichen von in gewert:vnd bezalt sein vnd sie
auch alle in vnsern bessern küntlich nütz vnd frümen gekert vnd gewent
haben, on all geuerde. Wir vnd vnser erben vnd nachkumen sullen die
obgenanten burger, ir erben vnd nachkumen des alles, als vorgeschriben
stet, weren vnd vertigen vor aller ansprach vnd irrsal ‚ on hindernisse aller
lute vnd gericht, sie sint geistlichen oder weltlichen, als eigens recht ist,
on allen iren schaden, on all geuerde. Wer ez aber, das in an disen
vorgeschriben dingen dhein bruch, einfell, hindernisse oder irrsal geschehen
oder wurden, gemeinlichen oder sunderlichen, das sullen wir in, so wir
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des von in ermant werden, vnuerzogenlichen vnd on allen iren schaden
vertigen vnd vffrichten mit dem rechten, als recht ist vnd als vor wvnter-
scheiden ist, on all geuerde. Geschehe des niht, wenn denn die hernach-
geschriben burgen von in ermant werden, so sullen sie vnuerzogenlichen
vnd on alle widerrede einfaren vnd leisten tzu Rotenburg in der stat, tzu
welhen offene wirten sie’hin ermant werden, yderman mit eim kneht vnd
pfert’) an der abgangen stat in die leistung stellen vnd antwurten, wie dick
des not. geschiht, on alles verzihen. Ging auch der burgen dheiner ab,
vom Jande für oder sturbe, wann dann wir oder vnser erben vnd nachkumen
werden gemant, so sullen wir in einen andern als guten on geuerde an
sein stat setzen inwendig dem nehsten monde, oder die andern burgen,
wann sie darnach werden gemant, so sullen sie leisten, als vorgeschriben
stet, als lang bis der gesetzt wirt. Wir haben auch für vns wvnd alle
vnser nachkumen den egenanten burgern vnd iren erben vnd nachkumen
das alles vffgeben mit münde, mit hande vnd mit halmen, als sitlichen
vnd gewonlichen ist in dem lande zu Francken. Vnd wir setzen sie des
alles in leiplich, nützlich vnd euwig gewalt vnd gewere, ynntzuhalten vnd
zu niessen, zu wenden vnd zu keren vnd damit zu thun vnd zu lassen, als
mit ir selbs guten, darnach wir, vnser erben, vnser nachkumen noch
nyman von vnsern wegen dhein recht, clag, vorderung noch ansprach
nymmermer sullen noch wollen haben noch gewynnen, mit worten noch
mit werken, heimlichen noch offennlich, mit gericht oder on gericht,
geistlichen noch weltlichen, noch mit dhein andern dingen in dhein weise
fürbas ewiclichen, on all geuerde. Wir haben auch mit wolbedachtem müt
fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkumen gerett bei vnsern furstenlichen
eren mit guten trewen, disen kauff mit allen vor- vnd nachgeschriben stucken,
pünkten vnd artikeln war, vest, stete vnd vnuerbrochen zu haben vnd zu
halten vnd nymmer dowider zu reden noch zu thün noch schaffen geton,
wir noch nyman von vnsern wegen. Vnd sol vns auch wider dise vor- vnd

nachgeschriben dinge alle, gemeinlichen vnd sunderlichen, niht schirmen
noch helffen noch in schaden oder widerwärtig sein oder werden dhein
gebote, gnad, freyheit, recht, ban, aht bebste, keyser, kunige oder ander
herren noch dhein lantfride, büntnüsse, gesellschafft oder eynung fursten,
herren oder stete, die ytz sint oder hernach gemacht werden, noch sust
dhein ander alte oder new funde, wie man die erdencken oder vinden
mochte in kunfftigen ziten, noch sust nihtz anders, wie man das kont oder
möchte furgezihen ‚ das vns hilfflich, trostlichen oder nützlichen wider dise
ding mochte sein oder werden vnd den egenanten burgern schedlichen
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oder widerwertig in dhein weyse fürbas ewiclichen, on all geuerde. Wir
gereden auch, vnser bürgen gutenlichen zu losen von diser burgschafft on
iren schaden. Vnd wir die hernach geschriben burgen bekennen offennlich,
das wir also alle vnuerscheidenlichen burgen worden sein, vnd geloben mit
guten trewen, on geuerde, zu halten, zu thün vnd zu leisten, wann wir
werden gemant, als vorgeschriben. So sint ditz die burgen: mit namen
Hans von Seckenndorff zu Rospach ritter, Walther von Seckenndorff zu
Fogsperg ritter, Apel von Seckenndorff zu Pirkenfels, Heinrich Schenk
von Lewtershusen ritter, Hartman Fuchs zu Neydenfels ritter, Hans
von Hessburg ritter, Lupolt von Seckenndorff zu Reichenbach ritter, Jacob
von Seckenndorff, Nolt genant, Wyglas Schenk von Geyern, Wolffhart
von Hittenbach zu Henfenfelt, Arnolt Geyling vnd Eberhart von Hessburg
zu Yllensheim, Arnolt von Seckenndorff, Aberdar genant, zu Nydernzennen,
Hermann von Willenholtz zu Willenholtz, Burkart von Seckenndorff von
Mennheim vnd Burkart von Wolmershusen der elter zu Amblingshagen.
Vnd des zu waren vrkund geben wir obgenanter burggraff Fridrich fur
vns vnd alle vnser erben vnd auch wir die purgen alle in diesen brieff
versigelt mit vnsern anhangenden insigeln. Geben am nehsten montag
nach sant Gallen ‚tag nach Christi geburt viertzehenhundert vnd im
vierden jJaren.

Original im Stadt-GArchiue zu Rothenburg a. d. Canber
Vergl. Nr. 460, 462 und M. Z. VI. Nr. 254 und 300.

Eine Vergleichung dieser und der andern die Beziehungen der Burggrafen zu der Stadt Rothenburg
betreffenden Urkunden mit den Originalen war trotz aller Bemühungen der Herausgeber nicht zu ermöglichen.

Es befinden sich ebendaselbst noch eine grosse Anzahl hierher gehöriger Akten und Urkunden.
ı) Hier scheint eine Lücke zu sein. —

CCCCLAXIIL.

Burggraf „Friedrich verspricht der Reichsstadt Rothenburg, ihr alle
das Schloss Seldenerk betreffenden Arkunden onsinlicfern.

28. October 1404.

Wir Friderich von gots gnaden burggraue zu Nuremberg bekennen offenlichen
mit disem brief vor allermenigelichen, daz wir den ersamen weisen burger-
meister vnd burgern gemeinclichen der stat zu Rotenburg mit gutem willen
vnd von besunder fruntschaft wegen geredt vnd versprochen haben, reden
vnd versprechen in auch craft ditz briefs, daz wir, vnser erben oder
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nachkomen “ber daz slozz Seldeneck, das wir in zu kauffen geben haben,
alle die briefe, die wir darüber haben oder fürbaz finden, daz wir in die
alle schicken vnd geben süllen vnd wöllen, on alles geuerde. Vnd würden
furbaz dheinerlei briefe funden oder fürbracht, wie das geschehe, daz in
dieselben briefe von demselben slozzen vnd kauffe keynen schaden bringen
noch fugen, vnd alz vil sye in daran schedlich gesein möchten, weder
craft noch macht haben sullen an keyner stat, on geuerde. Dez zu vrkunde
geben wir in diesen briefe versigelt mit vnserm anhangenden insigel, der
geben ist zu Nürnberg an sand Simonis vnd Judae tag der heiligen zwelf-
boten anno domini millesimo quadringentesimo quarto,

Driginal im Stadt- Archive zu Rothenburg o. d. Tauber.

Vergl. Nr. 461 und 463.

CCCCLXUIIL.

Burggraf Friedrich quittirt der Reichsstadt Mothenburg über den Empfang der
8000 Gulden Kaufgeld für das Schloss Zeldeneık.

28. Oetober 1404.

Wir Friderich von gets qnaden burggraue tzu MNüremberg, bekennen
Öffenlichen mit disem briefe vor allermenigelichen vmbe die acht tausent
guldein, die vns die ersamen leut burgermeister vnd rate der stat zu
Rotenburg auf der Tauber schuldig gewesen sein vmb das slozz Seldeneck,
daz sie vns derselben guldein allen gentzlichen vnd gar gericht, geben vnd
bezalt haben... Darumbe so sagen wir die genanten von Rotenburg der
egenannten guldein aller gantz vnd gar .quit, ledig mit disem briefe, on
alle geverde. Dez zu vrkünde geben wir in diesen briefe versigelt mit
vnserm anhangenden insigel, der geben ist zu Nürmberg nach Cristi vnsers
herrn geburt viertzehenhundert iaren vnd darnach in dem vierden iare an
sand Symonis et Judae tag der heiligen zwelfboten.

Original im Stadt- Archive zu Rothenburg a. d. Tauber.
Vergl. Nr. 462.
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CCCCLXIV.

Burgaraf Johann eignet dem Allerheiligen-Altar zu Culmbach
Güter zu Gössersdork und Listenberg.

15. November 1404.

Wir Johanns von gotes gnaden burgrafe czu Nürenberg bekennen offenleich
mit disem brif allen den, die in sehen oder hören lesen, daz wir ezu lobe
dem allmechtigen got, czu eren allen seinen heyligen, czu hilf vnd ‚trost
aller vnser vorfarn sele vnd eldern vnd czu selikeyt vnser, vnsern erben

vnd nachkummen gefreyet haben vnd auch freyen in craft ditz brifs einen
hoff gelegen czu Gössesdorf, der gewest ist Hansen Czeyrners, der von vns
ezu lehen ist gangen, vnd czwey gütlein ezum Lübstenperg gelegen mit allen
iren ezugehörung, die etwen Cunrat Ratlochs gewest sein vnd die er czu
allerheyligen altare in der pharr czu Kulmnach hat geben, auf den selben
gütlen wir fron vnd hüner bissher haben gehabt, davon wir sy freyen,
ledig vnd lose sagen; vnd von allerley dinsten vnd rechten, wie die genant
sein, on geuerd, sunder daz der prister herr Niclas Snabel, dem wir die
mess gelihen haben, oder wem wir oder vnser erben in kunfftigen czeyten
alz einem verweser dez egenanten altars leyhen werden, die selben gut
beseczen mag nach seinem nucz vnd besten, von vns wvnd allermeniclich
vngehindert, vnd vns fürbaz keynerley dinste noch rechte dauon schuldig
ist ezu thun; vnd verbiten auch allen vnsern dinern, amptleuten vnd
knechten, dass si von den selben gütlen keinerley fron, hüner noch dinst
furbaz ewicelich nymmer fodern schülten noch nemmen, an geuerde. Dez
czu vrkunde geb wir disen offen brif mit vnserm anhangendem insigil
besigilt, der geben ist czu Plassenberg am sambstag vor Othmari, nach
Christi gepurt vierezehenhundert iare vnd darnach in dem vierden iare,

Original im RMünigl, Bagr. Kreis- Archive zn Bamberg,
Vergl. M. Z. VI. Nr. 266.

CCCCLXV.

Burgaraf Friedrich und seine Gemahlin Elisabeth urrkaufen Günthersbühl
an Brinrich von Grefenberg.

16. Januar 1405.

Wir von gottes genaden Fridrich burgrafe zu Nuremberg und fraw
Elspeth, sein eliche gemahel, bekennen für vns vnd alle vnser erben vnd



nachkumen vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in
sehen oder hören lesen, daz wir einmmuthicklichen mit wolbedachtem mut
vnd gutem rate vnsers rates vnd lieben getrewen durch vnsern nutz vnd
notdurfft haben recht vnd redlichen verkaufft vnd zu kauffen geben dem
beschaiden manne Heintzen von Grefenberge, burger zu Nüremberg, vnd
allen seinen erben vnd nachkumen vnser dorffe zum Guntherspuhel genant
vnd alle vnser güter, zinse, gülte vnd rehte daselbst mit iren zugehörungen,
mit namen: das lehen, davon der Friez Vogelhofer jerlichen gibt zwen
guldein vnd ein halbs ort eins guldein, ein herbsthun vnd ein fassnachthun;
das lehen, davon Hans Hagen vnd der Haberklieb jerlich geben zwen
guldein, ein herbsthun vnd ein vasnachthun; das lehen, davon . . der Pinter
vnd sein helffer jerlichen geben zwen güldein vnd ein ort eins guldein, ein
herbsthun vnd ein vassnachthun; daz lehen, davon der Otte Grassnawss
jerlichen gibt zwen guldein mynner ein ort eins guldein, ein herbsthun vnd
ein vasnachthun; daz lehen, davon der Haberklieb jerlichen gibt ein guldein,
ein herbsthun vnd ein vasnachthun; das lehen, davon der Haberkliebe vnd
Götz vnd Hans die Prawn jerlichen geben drey guldein, zwey herbsthüner
vnd zwey vasnachthüner; das lehen, davon Hans Prawn jerlichen gibt einen
guldein vnd ein ort eines guldein, ein herbsthun vnd ein vassnachthun; die
drew Marchoflehen, davon Götz, Cuntz vnd Hans die Prawnen jerlichen
geben fünffthalben guldein, drew herbsthüner vnd drew vasnachthüner; das
lehen, davon die Nichtsnichtin jerlichen gibt einen halben guldein, ein
herbsthun vnd ein vasnachthun; vnd dartzu auch nemlichen die vogtey vnd
rechte, die wir haben an den, hernachgeschrieben guten, mit namen: das
gut, davon der vorgenannt Hans Hagen jerlichen gibt vier metzen dünckels;
die zwey lehen, davon Hans vnd Götz die Prawn vnd der Haberklieb
jerlichen geben acht metzen dünckels; das gut, davon der egenant Götz
Prawn vnd der Puchner jerlichen geben vier metzen dünckels; das gut,
davon die obgenannten Götz, Cuntz vnd Hans die Prawn. jerlichen geben
drew sümer dinckels nach slechtem masse vnd auch drew sümer häbern
nach. habermasse — also bescheidenlich, daz die vorgenanten leute, die auf
den egeschriben vogthaften guten sitzen oder die haben, alle jar jerlichen
drew ehehafte recht vnd gerichte vor dem egenanten Heintzen Grefenberger
vnd seinen erben suchen, vorsteen vnd gerecht werden ‘sullen, wer zu in
icht zu sprechen oder ze klagen hat; vnd derselben gerichte: vnd rechte ist
alle jar eins am nechsten sampstag nach sant Walpurgen tag, das ander
am nechsten sampstag nach sant Michels tag, vnd daz drite am nechsten
sampstag nach obersten; vnd welicher aber vnter in derselben ehaften
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gerichte vnd rechte eins versaumpt vnd darzu nicht kumpt vnd also vorsteet,
der ist ye demselben Heintzen Grefenberger vnd seinen erben einen vnd
dreissig pfenning zu pene veruallen, also offt.das geschicht. WVnd das
vorgenant dorff vnd güter alle wnd nemlichen die vogtey, die wir über
etliche güter in demselben dorffe haben, als vorgeschrieben stet, die haben
wir dem vorgenanten Heintzen von Grefenberg vnd allen seinen erben vnd
nachkumen mit allen eren, freyheiten, zinsen, gülten, rechten vnd nutzen
vnd auch mit allen ander iren zugehörungen, ez sey zü dorffe, zü velde,
an eckern, wisen, wasser, wunne, wayde, höltzern, stock, steynen, grund
vnd poden oder wie das. alles namen mag gehaben, nichtz ausgenommen,
für lawter freyes vnd ledigs eygen zu kauffen gehen, inzuhaben vnd zu
niessen fürbass. ewigklichen, also das der vorgenant Heintz Grefenberger
sein lebtag mit sein eins hant damit tun vnd lassen mag, was er will.
Vnd wir gelohen sie des alles zu weren für freyes ledigs eygen, als eygens
vnd des lands vnd auch der lantgerichte, darynne dasselbe dorff vnd güter
gelegen seyn, recht ist, on geuerde. Mit der beschaidenheit, ob in das
vorgenant dorffe vnd güter eins oder mer mit, iren zugehörungen von
yemanden ansprech oder beklagt würde oder in sust von yemanden
dheinerley einfal, hinderung oder irrung daran geschehe, so sullen vnd
wöllen wir in des on allen iren schaden vertreten, vertigen vnd ledigen
mit dem rechten, als des landes vnd der lantgerichte, darynne dasselbige
dorff vnd güter dann gelegen sein, recht ist, als offt des not geschicht, on
geuerde. Vnd auch nemlich mit den rechten, daz das vorgeschriben dorffe
zum Güntherspuhel vnd auch leute vnd güter alle fürbas mit dem gerichte
zum Newenhofe nichts zu schicken (haben) noch darauf geen oder darein
gehören sullen. Vnd der obgenannt Heintz Grefenberger vnd sein erben
sullen fürbas dasselbe ohgeschrieben dorff vnd die güter vnd lewte , die
darauf gesessen sein oder haben, versprechen vnd vor in zum rechten stellen,
wer zu in zu sprechen oder zu klagen hat, als offt des not geschicht, fürbaz
ewigklichen. Auch bekennen wir obgenannter burgrafe Fridrich. und fraw
Elssbeth, sein eliche gemahel, das vns der obgenannt Heintz Grefenberger vmb
daz obgeschrieben dorff vnd güter alle mit, iren zugehörungen geben vnd
bezahlt hat eine sume geltz, der wir gar vnd gentzlichen.von im gericht
vnd gewert sein worden vnd die wir in vnsern vnd vnserer erben nutz
vnd frumen gewendet vnd gekert haben. Vnd. wir sagen auch denselben
Heintzen Grefenberger vnd sein erhen darumbe gentzlichen quit, ledig vnd
losse, on geuerde. WVnd wir verzeihen vns auch lewterlichen für vns vnd
alle vnser erben vnd nachkumen des vorgeschrieben dorffs Güntherspühel



leute vnd güter aller vnd auch aller der rechte, die wir bizher daran gehabt
haben oder gehaben mugen, also das wir noch yemand von vnsern wegen
darnach dheinerley ansprach, klag noch vorderung nymer mer getun noch
zgehaben sullen in dhein weise fürbaz ewigklichen. Vnd wir geloben auch
für vns vnd alle vnser erben vnd nachkumen, diesen vorgeschrieben kauffe
in allen seinen stücken, puneten vnd artickeln stete vnd veste zu halten
vnd dawieder nicht ze tun noch des yemanden, der dawieder von vnssern
wegen tun oder kumen wollt, gestatten, zulegen oder gunnen heimlich noch
offenlich in dhein weise. Vnd das dem obgenannten Heintzen Grefenberger
vnd seinen erben das alles, als vorgeschrieben stet vnd begrieffen ist,
gentzlichen war vnd stete gehalten vnd vollfürt werde, darumb zu merer
sicherheit so haben wir obgenanter burgraf Fridrich und fraw Elssbeth, sein
gemahel, für vns vnd wvnser erben vnuerscheidenlichen zu vns zu rechten
pürgen vnd geiseln gesetzt die hernach geschrieben bürgen, mit der
beschaidenheit: ob in daran dheinerley pruch, einfäll oder hinderung
geschehe, also das in das nicht alles‘ gentzlichen gehalten vnd volfürt
würde, als vorgeschrieben stet vnd begrieffen ist, von wem oder wie das
geschehe, ez wer an einem stücke oder mer, woran daz were, so haben
sie gantzen vnd vollen gewalt vnd auch gut recht, dieselben hernach-
geschriben pürgen alle vnd yeden besunder ze manen ze leisten, vnd
welcher dann also von in gemant wirdet, ez sey mit briefen oder boten,
zu hawse, zu hofe oder vnter augen, so soll derselbe, der dann gemant ist
worden, bey seinen guten trewen on alles erkennen, fürtzog vnd vertziehen
in den nechsten viertzehen tagen nach der ersten manung: einen knecht
vnd ein pferde gen Nuremberg in die stadt in eins offen gastgeben hawse,
dahin er von in geweist wirdt, schicken vnd stellen, vnd des sol ir dheiner
auf den andern nicht vertziehen, vnd soll dann daselbst beleiben in geisels
weise on geuerde vnd leisten vnd auz der leistung nicht kumen als lang,
biz in gentzlichen gewendet, aussgericht vnd vollfürt wirdt, darumb sie
dann ze leisten gemant haben, als offt des not geschicht; vnd als offt auch
derselben leistenden knecht einer oder der pferd eins oder mer in derselben
leistung abgeen oder verleist werden, so soll derselben pürgen yeder ye an
seins abgangen oder verleisten knechts stat einen andern knecht vnd an
seines abgangen oder verleisten pferds stat ein ander pferde vnuerzogenlichen
in die leistung wider antwurten vnd stellen vnd leisten in der weisse, als
vorgeschrieben stet, on geuerde. Wer auch, das der pürgen einer oder
mer abgiengen, ez wer von tods wegen oder sust, wie das geschehe, oder
bey dem lande nicht weren, so solten wir in ye an eins yeden abgangen
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pürgen stat oder der. bey dem lande nicht were, ye einen andern als guten
vnd gewiesen pürgen, den sie gerne nemen, in den nechsten acht tagen
darnach vnd wir des von in ermant werden, unverzogenlich setzen, der sich
alles des verpinde zu halten, zu leisten vnd zu vollführen, als der, an des
stat er dann gesetzt wird; geschehe des niht, wenne dann die belieben
bürgen gemant wurden, die solten einfahren vnd leisten in der weise als
vorgeschrieben stet, als offt des nöt geschehe, on geuerde. Auch ob das
were, das den pürgen, einem oder mer, von in kheinerley zuge oder frist
zu leisten geben oder aus der leistung mit iren knechten oder pferden zu
ziehen erlaubt wurde, darumbe noch von kheinerley ander sache wegen
solten dieselben pürgen' derselben pürgschafft nicht ledig sein noch fürzog
haben, das sie fürbaz nicht mer schuldig weren zu leisten, hbesunder wenne
sie gemant wurden, so solten sie leisten, als vorbegrieffen ist, on geuerde.
Auch so geloben wir obgenante burgraf Fridrich und fraw Elssbeth, sein eliche
gemahel, für vns vnd vnser erben, dieselben hernachgeschrieben vnser
bürgen von diser pürgschafft gütlichen zu ledigen vnd zu lösen, on iren
schaden vnd on geuerde. Vnd des zu vrkunde geben wir obgenante burgraf
Fridrich vnd fraw Elssbeth, sein eliche gemahel, in disen brief mit vnser beder
vnd der hernachgeschriben vnser pürgen anhangenden insigeln versigelten.
So sein ditz die pürgen: mit namen Walther von Seckendorff zu Jochsperg,
Ernfried von Seckendorf hofmeister, Steffan von Abbtsperg ritter, Cunrad
von Bebemburg vnd Wygenleys Schenck zu Geyern. WVnd wir die yetz-
genannten bürgen bekennen auch offenbar an disem brief, das wir alle
vnuerscheidenlichen gut vnd recht bürgen worden sein vnd mit guten
trewen gelobt haben vnd geloben auch mit disem brief, alles das gentzlichen
war vnd stet ze halten, ze leisten vnd zu volfüren, das von vns in disem

brief geschrieben stet vnd begrieffen ist, getrewlichen on geuerde; vnd des
zu warem gezewgknusse hat vnser yeder sein insiegel zu der obgenanten
vnsers gnedigen herren burgrafe Fridrichen und frawen Elssbethen, seiner elichen
gemahel, gehangen an’ disen brief; vnd- dieweil auch der insigel eins oder
mer an disem brief hangt, alle dieweil sol er gantz kraft vnd macht haben
an aller stat vnd vnverworfen sein vnd beleiben; der geben ist am nechsten
freytag vor sant Anthony tag nach Cristi viertzehenhundert vnd in dem
fünften Jar.

Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium im Königl. Ungar. Nationalmuseum zu Budapest.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 270.



CCCCLXVI.

Burgaraf Friedrich genehmigt den Verkauf eines Bofes zu Kodol;sburg.
15. März 1405.

Wir Friderich vonn gottes gnadenn burggraue zu Nurmberg bekhennen
offennlichenn mit diesem brieue. Als Ot Drescher verkaufft vnnd zu
kauffen gebenn hatt Hannsen Hoffman vnnd seinen erbenn sein erbrecht
ann vnnserm hof zu Cadoltzpurg mit allenn seinen zugehorungen ann vnnsernn
eckhernn, holtz, wune vnnd wayde, besucht vnnd vnbesucht, woe das
gelegenn oder wie das genanntt. ist, nichts aussgenumen, on geuerde, vmb
zwayhundertt vnnd fonnff vnnd fonnffzig gulden, also bekhennen wir, das
derselb kauff gescheenn ist mit vnnsern guttenn willen, wissenn vnnd
wortt; vnnd er vnnd seine erbenn sollenn vnns dennselbenn hoff pawenn
gleich vmb halbennteyl, on geuerde; vnnd wir oder vnnser erbenn sollenn
ime vnnd seinenn erben samen vnnd schnitter darzw gebenn vnnd leyhenn
vnnd annder sachenn darzw thun, alss danne sitlich herkhumen vnnd gewesen
ist, on geuerde, Auch mag der vorgenanntt Hanns Hofiman, so ine oder
seine erbennnottdarzw dringt, ir erbrecht woll verkhauffen einem redlichenn
piderman, der dem hoff vnnd paw woll vorgesein muge, on. alles irren oder
hintternus, on geuerde. Vnnd des zw vrkhundt gebenn wir inen disen
offenn brieff mit vnnserm annhangendenn innsigell versigeltt zw Cadoltzburg
am suntag Reminiscere anno dominj millesimo quada:m°’) quinto. ‘

Cadoljburger Salbacdı im Königl. Bayr, Kreis- Archive zn Nürnberg.
) So die Abschrift des Salbuchs. Im Repertorium des Oberamts Cadolzburg steht 1405, was jedenfalls

das richtige ist. —

CCCCLXYVIL
Schuldschein des Burggrafen Friedrich über 200 Gulden gegen

Jakob von Saunsheim für gelieferte Weine,
6. December 1405.

Wir Friedreich von gots gnaden burggraf czu Nüremberg bekennen offenlich
mit disem brief für vns, alle vnsere erben vnd nachkumen, daz wir recht
vnd redlich schuldig sein vnd gelten sullen vnserm lieben besundern Jacob
von Sawnsheim czu Ransacker vnd seinen erben czweyhundert guldein
Reynisch gut in golde vnd swer genug an rechtem gewichte, darvwmb er
vns weine czu kauffen geben hat; vnd die süllen wir in onuerezogenlichen
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richten vnd beeczalen hundert guldein auf den nehsten sant Walpurgen tag
vnd die andern hundert guldein auf sant Peters tag kathedre, der darnach
schierst kumt, czü yeder frist vierezehen tag vor oder nach on geuerde,
Teten wir des nicht, was dann er vnd sein erben des nach yeder frist
schaden nemen an cristen, an juden oder wie der schad genant wer, der
redlich vnd bescheidenlich were, den wöllen vnd süllen in wir, vnsere erben
vnd nachkumen mitsampt dem hawbtgüt awsrichten vnd beczalen gar vnd
genezlichen, on geuerde. Vnd vmb das alles czü merer sicherheit so haben
wir in czü vns vnuerscheidenlich gesaczt die hernachgeschriben pürgen, mit
dem gedinge: ob wir in di obgenanten guldein nicht richten vnd beczalten
auf die friste, als vor geschriben stet, so haben sie gewalt, die pürgen
manen czü leisten; vnd wenn die von in gemanet werden mit briefen,
boten, eze haws, czü hof oder vnter augen, so sol ir yeder czestund (vnd
das ir dheiner auf den andern nicht vereziehen) einen knecht vnd ein
pferde in leistung schicken vnd stellen gen Öchsenfurt in eins offenn gast-
geben hawse, dahin sie von in geweiset werden, die da ynneligen vnd
leisten, vnd auch an eins yeden abgangen oder verleisten‘ knechts oder
pferds stat andere knecht vnd pferd in die leistung vngeuerlich stellen
süllen, als ofte des not geschiht, als lang bis der obgenant Jacob von Sawns-
heim vnd sein erben der obgenanten schulde aller, hawbtgüt vnd scheden,
awsgericht werden gar vnd genczlichen, on geuerde. Giengen auch der
pürgen einer oder mer abe oder füren vom lande, so süllen wir in an eins
yeden stat einen andern als güten pürgen seczen, als der vorder gewesen
ist, on geuerde, oder die beliben pürgen süllen leisten, wenn sie darumb
gemant werden, in der weise als’ vorgeschriben stet, als lang bis es geschiht.
als oft das cze schulden kümt. Vnd wir die hernachgeschriben pürgen
bekennen auch diser pürgschaft vnd geloben, alles das getrewlich czü halten.
czü leisten vnd czü vollfüren, das von vns an disem brief geschriber stet.
So geloben wir obgenanter burggraf Fridrich, diselben vnsere pürgen von
diser pürgschaft gütlichen czü ledigen vnd czü lösen on allen iren schaden.
Mit vrkünd diez briefs versigelt mit vnserm vnd der pürgen anhangenden
insigeln. Vnd diez sind die pürgen: Burkhart von Seckendorf czü Frankem-
berg, Andres von‘ Sawnsheim vnd Diecz Czobel. Geben czü Onolspach an
sant Niclas tag, nach Crists gepürt vierczehenhundert iar vnd darnach in
dem fünften iare.

Driginal im Müönigl. Bayr. Kreis- Archive m Bamberg



CCCCLXVIII.
Burggraf Johann benrkundet, dass der Bischof von Würzburg ihm seinen Anthril

an der Stadt Kitingen wiederkäuflich überlassen habe.
13. December 1405.

Wir Johanns von gotes genaden burcgraue zu Nuremberg. bekennen fur
vns vnd vnsere erben vnd tun kunt mit disem briue. allen den, die‘ in
sehend oder lesen. Als vns der erwirdig in got vater vnd herre her
Johanns bischoff zu Wirtzpurg, sein capitel vnd stifte iren teil der statt zu
Kiczingen, der des stiftes eygen gewest ist, mit allen nutzen, eren, herschaften,
zugehorungen vnd herlicheiten gegeben haben, des gereden wir fur vns vnd
alle vnsere erben, den egenanten teyle der stat zu Kiczingen mit allen eren,
zugehorungen vnd herkomen wider zu kauffen zu geben dem egenanten
herren Johannsen bischof zu Wirtzpurg, seinen nachkomen vnd capitel, zu
welchen zeiten sie des begern vnd in eben ist, on allerley eyntrag,
savmnusse vnd widerrede, on geuerd, nach laute vnd sage des hawbtbriues,
den sie vns doruber geben haben, der von worte zu worte hernach geschriben
stet vnd sich also anhebet: Wir Johanns von gotes genaden bischoff vnd
wir Henrich von Greuendorff tumdechant vnd daz capitel gemeinlichen des
stiftes zum tume zu Wirtzpurg bekennen vnd tun kunt offenbar mit disem
briue allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir mit gutem rate,
wissen vnd vorbethrachtunge eynmuticlichen vns mit dem hochgeboren
fursten hern Johannsen burggrauen zu Nuremberg geeynet vnd gesamment
haben, eynen vnd sammen vns mit im mit ecraft diss briues von sulcher
hilfe wegen, die er vnd der hochgeborne furste herre Friderich burggraue
zu Nuremberg, sein bruder, vnserm stifte vormols auff ire eygene koste vnd
schaden wider etliche vnser stete, mit namen Wirtzpurg vnd andere vnser
stete, die mit in in eynunge waren, getan haben; dorumb wir angesehen
vnd erkant haben sulche merkliche ire fruntschaft vnd willen, die sie also
zu vns vhd vnserm stifte gehabt, nochmols haben, vnd haben mit wol-
bedachtem müte, guter willen vnd rechter wissen dem obengenanten
burecgrauen Johannsen vnd seinen erben in guter freuntschaft recht vnd
redlichen williclichen gegeben vnsern teile der stat zu Kiczingen, der vnsers
stiftis erblich eigen gewest, mit allen eren, wirden, rechten, zinsen.
vngelten, marcken, gulten, nützen, gerichten, zollen, geleyten, freyheiten,
allen zugehorungen, allen herlikeyten vnd gewonheiten, nichtz aussgenomen,
als der an vnserm stifte herkomen ist vnd wir vnd vnser stifte den
herbracht haben, on alles geuerde. Denselben. teile mit allen seinen
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zugehorungen sullen vnd mugen sie ynnen haben, nuezen vnd nisen,
besetzen vnd entsetzen, wenden vnd keren nach iren besten, als andere
ire eigen guter, on alle eynspruche, irsal vnd hindernüss vnser vnd aller
vnser nachkomen an dem egenanten vnserm stifte, on alle argelist vnd on
alles geuerde. Wer auch, daz dem obgenanten burcgrauen Johannsen oder
sinen erben der obgenant teile empfrendet oder in der angewunen wurde
vnd aus iren hannden wider iren willen kome, wie, von weme vnd in
welher weyse daz gesche: so sullen vnd wollen wir, vnser stifte. vnd
nachkomen in mit aller vnser vnd vnsers stifts gantzem ernste vnd voller
macht dortzu getrewelichen beholfen sein, dartzu tün vnd schicken, daz in
derselbe teile in ire hant vnd gewalt wider komen vnd gebracht werde
on uercezyhen, on alles geuerde, doch vns vnd vnsern nachkomen an vnserm

widerkauffe vnschedlichen, als hernach geschriben stet. Auch hat vns der
vorgenant burcgraff Johanns sulche liebe, fruntschaft vnd willen getan vnd
beweiset, daz wir oder vnser nachkomen an dem. obgenanten stifte eynen
widerkauff vmb in vnd sin erben tün sullen vnd mugen, wenne, welchs
jares vnd uff welche tzyte wir wollen, vmb virtzehentausent gulden reinscher
Nuremberger werung, gut am golde vnd swer genung am rechtem gewichte.
Vnd wann wir den widerkauff also getan vnd betzalt haben, so sullen sie
vns oder vnseren nachkomen an dem obgenanten. stifte des obgeschriben
teiles an der stat zu Kiczingen gentzlichen abetreten vnd den lediclichen, on
alle widerrede vnd eyntrag, wider einantworten, on alles geuerde. Vnd
diesselben betzalung sullen vnd wollen wir in thun wvnd betzalen zu
Nuremberg, zu Bamberg, zu Onolspach oder zu der Newenstat an der
Eysche, wo sie hin kysen vnd wollen, on geuerde. Vnd würden wir von in
geinnert vnd vnterweyset, daz sie die betzalung zu Onelspach oder zu der
Newenstat an der Eysche haben vnd nemen wolten, so solt daz gelt, domit
wir die betzalung tun solten, vnd auch die, die sulche betzalunge von
vnsern wegen tun wolten, ein slecht ongeuerlich geleite haben. Wer aber,
daz den obgenanten burcgrauen Johanns oder sein erben sulche not angingen,
daz sie der itzgenanten summe XIV M. gulden sunderlichen wol bedurften,
so mugen sie denselben teil besunder wol versetzen vmb ein solche oder
ein mynner summe gulden, wenn oder wem sie wollen; desselben sie vollen
gewalt habend zu tün on alle einsprache vnd hindernisse vnser vnd vnser
nachkomen an dem stifte zu Wirtzpurg, doch vns vnd vnsern nachkomen
an vnserm widerkauff vnschedlichen, als obngeschriben stet. Es sullen
auch der vorgenant burcgraue Johanns vnd sein erben gantze macht haben,
die stewre zu Kiczingen zu setzen, vnd wie sie ein summe geldes doruff



setzen, doruon sullen wir oder vnser nachkomen an vnserm stifte vnsern
teil noch antzal nemen, waz vnserm teile zugepürt, vnd die stewre sullen
burcgraue Johanns itzgenant vnd sin erben ye an dem dritten iare setzen.
Were aber, daz wir, vnsere nachkomen oder vnser stifte den teil losen
wurden, den wir in noch vorgeschribner masse geben haben, wenne wir
den geloset hetten, so sulten sulche setzungen der stewere gentzlichen vnd
gar abe sein vnd yglicher herre solt danne by sinem teile bleiben, als es
von alter herkomen ist, ongeuerlich. Nemenlich so bekennen wir, daz der
obgenant burcgraue Johanns vnd sein erben oder wer den vorgeschriben teile
von iren wegen innen hat, von vns noch nymand anders von vnsern wegen
in dheyne weiss gehindert noch geirret sullen werden, vnd wir wollen vnd
sullen dheynerley anspruche, forderunge noch eintrag, wie die genant weren
vnd furkomen mochten, dorumb gegen in gehaben noch getün, weder vor
noch nach dem widerkauff, mit gerichte oder on gerichte geistlichen vnd
werntlichen, heimlich noch offinlichen, an argelist vnd on alles geuerde.
Geschee auch dem vorgenanten Johannsen burcgrauen zu ‘ Nuremberg vnd
seinen erben oder wer den vorgenanten teile von iren wegen ynnen hette,
von vns, vnserm stifte oder nachkomen desselben stifts oder sust ymands
von vnsern wegen dheinerley anspruche, einfelle- oder irsalunge an disen
vor- vnd nachgeschriben artikeln gemeynlichen oder sunderlichen, wie daz
kome, mit gerichten geistlichen oder werntlichen, es were vor oder nach,
wenne oder wie ofte daz gesche, so solt es dem vorgenanten burcgrauen
Johaninsen vnd sinen erben dheinen schaden bringen an dheynne wise, on
alles geuerde. Vnd des zu vrkunde ist vnser, bischoffs Johanns vorgenant,
insigel an disen briue gehangen. Vnd wir Heinrich von Greuendorff dechant vnd
daz capitel gemeinlichen desselben stiftis zu Wirtzpurg bekennen auch sunder-
lichen an disem briue, daz alle vorgeschriben artikel mit vnserm guten willen
zugegangen vnd gescheen sin, vnd wir gereden, dowider nicht zu tun heimlich
noch offinlich in dheyne weisse, on geuerde. Czu vrkunde haben wir vnsers
capitels insigel auch an disen briue czu des obgenanten vnsers herren insigel
lassen hencken, der geben ist zu Kiezingen am suntage Lucie noch Cristi
vnsers herren gepurt virtzehenhundert vnd dornach in dem funften iaren.
Also geloben‘ vnd. geheisen wir vorgenant burggraue Johanns fur vns vnd alle
vnsere erben, alles das stete vnd gantze zu halten, als obgeschriben stet, vnd do-
wider nicht zu thund in dheyne weyse, on geuerde. Zu vrkunde haben wir vnsere
insigel an disen briue gehangen. Geben am suntage Lucie anno ut supra.

Lib. contract. etc. im %önigl. Boyr. Kreis- Archive m Würzburg,
; Vergl. M. Z. VI Nr. 809.
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CCCCLXIX.

Allrich Kauschner trägt dem Burggrafen Johann von Mürnberg
seine Güter zu Lehen auf.

3. Januar 1406.

Ich Vlrich Rawschner, czu diesen czeiten gesessen czüm Arnstein,
bekenne offentlich mit diesem brief fur mich, alle mein erben vnd noch-
komen allen den, die jn sehen oder horen lesen, das ich dem hochgebornen
fursten vnd herren hern Johannsen burggrauen czü Nuremberg, meinem gnedigen
herren, vnd allen seinen erben vmbetwungenlichen mit vorbetrachtünge vnd
mit meynem guten willen recht vnd redlichen aufgeben habe vnd gib auch
auff mit crafft dits briefs czu rechtem manlehen diese hernachgeschriben
guter, do vormals mein freyes eygen seind gewesen, also das dieselben
guter, die vormals eygen seindt gewesen, furbas ewiclichen der herschafft
lehen sein sullen vnd von der herschafft zu lehen gen, on alles geuerde.
Vnd dieselhen guter alle vnd lehen ich vnd mein leibliche mannes erben,
ob ich y die gewunne, von dem vorgenanten meinem gnedigen herren vnd
der herschafft haben vnd empfahen sullen furbas ewiclichen noch manlehens
rechte vnd gewonheidt, on alles geuerde. Wer aber, das ich on leiblich
mannes erben abginge oder leipliche mannes. erben gewunne, die dann
furbas auch on leibliche mannes erben abgingen, wenn das geschee, so
sullen dieselben hernachgeschriben guter vnd lehen lediclichen on alle
hindernusse an die herschafft gefallen vnd komen als verfallen lehen von
rechte, on alles geuerde. Vnd dorumb so sol ich vnd alle mein erben
meins vorgenanten gnedigen herren vnd der herschaft furbas ewiclichen
manne vnd getrewe diener sein, on alles geuerde. Des alles ich ezu den
heiligen einen gelertten eyde mit aufgerackten fingern gesworen habe eczu
halten vnd czu uolfuren gentzlichen vnd gar, on ‘alles geuerde. So seindt
dits die guter vnd lehen: czum ersten der ezehendt czum Kichech uber das
dorff, todt vnd lebendig, vnd ein gut doselbst im dorff. gelegen, dorauff der
Mewszel eczu diesen czeiten sitzt, vnd auff drey acker feldes doselbst; czu
Rodmanstal czweintzig acker feldes; item eczu Potichendorff ein gut, das
Prawn Ingram, ein burger czü Bamberg, ynnen hat; ein halbes gut doselbst,
das der kammermeister czü Bamberg hat; item czu Czigenfeld czwen acker
feldes, die der Stan hat; vnd ezum Arnstein auf sechs acker feldes, die hat
der Krippe vnd die heiligen. Des czu vrkünde gib ich diesen brieff mit
meinem anhangendem insigel. Gescheen czu Beyrrewt am suntag noch dem
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jarsztage, noch Cristus gepurt viertzehenhundert iare vnd dornoch in dem
sechsten iare. m

Orininal im Mönigl, Baur. Kreis-Arıhiue in Bamberg,

CCCCLXX.

Ehevertrag zwischen dem Burggrafen Johann für seine Tochter Elisabeth
und dem Grafen Eberhard von Württemberg.

27. März 1406.

Wir Johanns von gottes genaden burggraue zü Nurmberg vnd wir Eberhart
graue zü Wirtemhberg bekennen vns vnd tün kunt allermenglichen mit disem
briefe vmbe die hyreit vnd eliche gemahlunge, als wir burggraf Johanns die
hohgepornen furstin, unser liebe dohter, frowen Elisabethen, zü einer elichen
husfrowen vnd gemaheln gegeben haben dem iecztgenanten grauen Eberharten
zü Wirtemberg vnd als wir der selbe Eberhart graue zü Wirtemberg die
selben frowen Elisabeth elichen genomen haben, des ist zwischen vns beder
sitte von solicher vermahlunge vnd hyreit wegen beredt, getedingt vnd gemaht
worden, als hernäch von wort zü wortte geschriben stet vnd begriffen ist.
Zü dem ersten das wir vorgenanter burggraue Johanns der selben vnser dochter
zü heimstur geben sollen zweinezigtusent guldin rinischer Nurmberger
werung, güt an gold vnd swar genüg an rehtem gewichte, in den nehsten
zweyen -ijaren näch dem vnd sie hochzittlichen bygelegen ist. 'Tetten wir
des nit, so sollen vnd wollen wir zü stunde näch den zweyen iaren dem
egenanten grauen Eberharten, vnserm dohterman, dorfur yngeben die
Newenstat an der Eysche vnd Wernsperg die vesten mit allen vnd ieglichen
iren zügehorungen,. herlicheiten, rehten, eren vnd nutzen, ledeklichen vnd
geneczlich vnuerkummert, die er also furbass innhaben, nutzen vnd niessen,
besetzen vnd entsetzen sol vnd mag, als lang bis das die selben sloss wider
von im gelediget vnd gelöset werden vmbe die vorgenanten ‚summe gellts in
solicher masse, das wir burggraf Johans, vnser erben vnd nahkomen ganczen
vnd vollen gewallt haben vmbe die ablosung dem egenanten grauen Eberharten,
vnserm dohterman, welichs iares wir wollen, mit vnserm brieue zu uerkunden
zwischen sant Martins tag vnd wyhennehten; vnd wenne wir im die losunge
also verkunden, so sollen wir die bezalunge der obgenanten zweinczigtusent
guldin dornäch vff den nehsten vnser frowen tag zü liehtmesse, viere
wochen vor oder näch, tün wvnd vssrichten on uerzichen; vnd wenne wir



die bezalung tün wollen, das sol geschehen zü Elwangen oder in welicher
stat in zweyen mylen dorymbe gelegen der obgenant vnser dohterman
will. Ouch sollen wir die obgenanten vnser dochter heymfertigen nach
vnsern eren. So sollen wir vorgenanter graf Eberhart zü Wirtemberg
der egenanten frowen Elisabeth, vnser lieben gemaheln, zü widerlegung irer
heimstur geben ouch zweinezigtusent guldin der obgenanten werung vnd
dorczü zehentusent guldin zü morgengäb. Vnd der selben widerlegung vnd
morgengaube haben wir sie bewiset vff vnser stat Schorndorf” mit allen vnd
jeglichen iren zügehorungen, herlicheiten, rehten, eren vnd nutzen, also
das die selbe vnser eliche gemahel ir widerlegung vnd morgengäb haben
soll in der wise, als hernach begriffen. ist, vff der egenanten vnser stat
Schorndorf vnd iren zügehorungen. Vnd vmbe ir heimstur, wenne die
bezallt wirt, es sye in den:  zweyen iaren, ee vns Newenstat oder
Wernsperg dorvmbe yngeben, oder dornäch vnd sie dorvmbe gelediget
werden, so soll das selb gellt gelegt werden zwen monat hinder den
meister tütsches ordens in dutschen landen, als lang bis das wir ir das
vff Schorndorf bewisen oder, ob als fl nutz zü Schorndorf” nit weren, vff
vnsern nehsten güten dorby gelegen. Vnd wenne die bewisunge also
beschiht, so sol vns das gellt von stund an bezallt werden, also das von
irer heimstür wegen so uil nütz angeslagen werden vnd geuallen sollen,
als sie danne zü der Newenstat vnd Wernsperg von der obgenanten irer
heimstür wegen nütz hette oder gehabt haben sollt, vnd von irer wider-
legunge wegen gelich als file, als von der heimsture, vnd von der morgengaube
wegen, als fil sich danne näch aneczal douon gepuren wirdt. Vnd vmbe die
obgenanten heimstüre vnd widerlegunge ist beredt vnd getedinget worden
zwischen vns obgenanten grauen Eberharten vnd frowen KElisabethen, vnser
gemaheln: welichs vnder vns beden vor dem andern abget von todes wegen,
so soll das ander, das dannoht.lebt, by heimstür vnd widerlegung sitzen
vnd beliben sin lebtage, wir haben erben mit einander oder nit, vnd wir
nit erben mit einander gewonnen, welichs danne zum letzsten abgienge, so
sollt näch des selben tode heimstür vnd widerlegung yetwedes gefallen wider
hinder sich an den stamen vnd erben, von den es herkomen were. Ouch sol
vnd mag die obgenant frowe Elisabeth voruss mit irer morgengäbe tün vnd
schicken, was sie will. Vnd sol ouch diselbe frowe Elisabeth oder wer recht
von velle‘ wegen dorczü gewinnet, die stat Schorndorf mit iren zugehorungen
vnd solichen nutzen, als vor begriffen vnd vnderscheiden ist, innhaben,
nutzen vnd niessen, besetzen vnd entsetzen als lange, bis die dorvmbe von
in. gelediget vnd geloset werden, on geuerde. Vnd wer es ouch, das die
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obgenant frowe Elisabeth den vorgenanten gräf Eberharten vberlebte, wie
os danne by irem leben oder näh irem tode ze schulden keme, das man
widerlegen vnd morgengauh bezalen sollte, das soll man tün zü vnser frowen
tag liehtmesse, vier wochen vor oder näh, vnd zwischen sant Martins tag
vnd wyhennehten verkunden, als vor von der Newenstat wegen begriffen ist.
Vnd die selbe bazalunge sol geschehen zü Crewelsheim mit solicher werunge,
als obgeschriben stet, oder in welher stat in zweyen mylen vmb Crewelsheim
gelegen der oder die wöllen, den es gefallen soll, one geuerde. Vnd vff
das, als vorgeschriben stet, söllen alle ambtlüte, burger vnd ander lüte
der obgenanten sloss vnd güt, doruff heimstür, widerlegunge vnd morgengähe
verschriben vnd bewiset sin, vff bede sitten swern vnd huldung tün in dem
nehsten monat nach dem byligen. Vnd ob der selben sloss oder güt, die
dorczü gehörent, eins oder mer lehen weren, von weme das were, das sol
man beder sitte vsstragen, doran man beder sitte habent sye, one geuerde.
Ouch hat sich die obgenant frowe Elisabeth verezigen veterlichs vnd muterlichs
erbteils in solicher masse: ob geschehe, das die hohgeporn fürstin frowe
Margreth, ir müter, vor vns obgenanten burggraufe Johansen abgienge, so
soll ir muterlich erbe genczlich vff vns gefallen; giengen danne wir burggraf
Johans dornäch abe one menlichs libeserben, was vns danne von der ieezt-

genanten unser gemaheln frowen Margrethen angefallen vnd worden were, des
selben alles sol unser egenante dohter frowe Elisabeth vnuerezigen sin; vnd ob
wir burggraf Johanns vor der egenanten vnser gemaheln one menlich erben
abgiengen, so sol vnser egenante dohter irs muterlichen erbs vnuerczigen
sin. Were ouch, ob wir obgenanter burggraf Johans mit frowen Margrethen,
unser gemaheln, mere dohtern gewonnen, die selben dohtern sollten gelichen
erbteile an der iecztgenanten habe ziehen vnd nemen mit der vorgeschriben
frowen Elisabethen, vnser dohter, ob wir nit süne gewunnen. Wer es. ouch,
do got vor sye,. das die herschaffte der burggrafschafte zü Nurmberg genezlichen
abgienge one menlich erben, so ‚sollte die obgenant frowe Elisabeth irs
veterlichen erbs ouch vnuerezigen sin. Wer es aber, do got vor sye, das wir
gräf KEberhart oder frowe Elisabeth, vnser gemahel, eines von todes wegen
abgienge, ee wir zü einander gelegt wurden, so sollte alles obgenant ge-
mehte genezlich ab vnd  vnmehtig sin, alles one alle geuerde. Vnd
aller vorgeschriben sach und tedinge zü warem, vestem vrechunde so haben
wir obgenanter burggraf Johans vnser eigen insigel fur vns selbs vnd unser vor-
genant ‚tochter vnd wir Syfrid von gotts gnaden abpt zü Elwangen, Conrad
von Gerolezegk, herre zü Sullz, hofmeister, vnd Hans Truchsess von Hefingen
an statt vnd in namen vnsers gnedigen herren grauen Eberharts zü



Wirtemberg, als vns die vorgeschriben sach von sins heissens wegen
empfolhen sin, ouch vnsere eigene insigl gehenkt an disen briefe, der
geben ist zü der Newenstat an der FEysche am samstag vor dem sontag Judica
in der vasten, do man zallt nach Cristi gepurt vierzehenhundert vnd dor-
näch in dem sechsten iare.

Werdenberger Copielbnd im Fürstl. Bohenjoller. Bans-Archiue zu Sigmaringen.
Vergl. Nr. 510 und M. Z. VI. Nr. 329 und 330 und VIL. Nr. 181.

CCCCLXXI.

Quittung der Katharina von Bebenburg
und ihrer beiden Söhne gegen den Burgarafen Friedrich von Hürnberg

über eine Abschlagsiahlung von 3000 Gulden.
29. März 1406.

Ich Kathrey von Bebenburg vnd Rudolff vnd Engelhart, payd yr sün,
bekennen offenlich an disem brieff aller meniclich für vns vnd alle vnser

erben. Als wir tzwen brieff ynnen haben *ber Vffenheim, Pernheim wnd
Pergell von dem hochgeporen fursten herrn Fridrich burckgrafen zw Nürmberg,
dy do sagen vnd ausweysen vmb funfftausent gulden, das er vns dy schuldig
sey, also bekenne wir mit crafft ditzs hrieffes, das ‚vns der obgenant vnser
herr der obgenanten sum gulden drewtausent gulden gewert vnd wetzalt
hat; derselben drew tausent gulden wir‘ fur vns vnd alle vnser erben dem
obgenanten vnserm gnedigen herren vnd allen seinen erben gentzlich quitt,
ledig vnd losz sagen, on alles geuerd. Des zu vrkund geb wir Katrey
von Bebenburg vnd Rudolff vnd Engelhart obgenant disen offen brieff mit
vnser obgenanten Kathrein vnd Rudolfs auffgedrucktem insigel, do ich
mich Engelhart von Bebenburg vnter verpint. Der brieff ist geben an
dem montag nach Judica, anno domini milesimo. CCCC° VI°

Original im Königl. Bagr. Kreis- Archive zu Bamberg.
Veregl. Nr. 336.
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CCCCLXXIL

Burgaraf Friedrich genehmigt den DBerkanf des Zehnten
au Ober-Ramshart auf zehn Fahre.

5. Januar 1407.

Wir Fridreich von gots gnaden burggraf von Nüremberg tun kunt. Als
vnser getrewer Heinrich Hiltprant, burger czu Lewtershawsen, vmb vnsern
lieben getrewen Friezen Tewrlein den eltern von Diespegk gekauffet hat
auf czehen jare den czehenden czu Obern Ramschart'), der von vns ezu
lehen rüret, mit der bescheidenheit, daz der egenant Heinrich Hilprant,
Els sein elich hausfraw' vnd ir erben den egenanten czehenden mit allen
rechten vnd nuczen, die darczu gehören, aufheben, einnemen, haben vnd
niessen sullen die nehsten czehen jar nach einander, die sich anheben
sullen auf vnser frawen tag cze Lichtmezz, der schirst kumt; vnd wenn
die czehen jar gancz vergangen vnd hin sein, daz dann derselb ezehend mit
seiner czugehorung wider gevallen sull auf den egenanten Friezen Tewrlein
oder wer dann recht darezu gewinnet, vnd furbas von dem egenanten
Heinrich Hiltprant, seiner hausfrawen vnd iren erben ledig vnd loz sein
— also haben wir obgenanter burggraf Fridrich von besundern gnaden in des
bekant: vnd vnsere gunst, willen vnd wort ‘darezu gegeben vnd geben die
darczu in kraft ditz briefs, vnschedlichen doch sust vns an vnseren vnd

sust‘ yeden man an seinen rechten, Mit vrkund ditz briefs versigelt mit
vnserm anhangendem insigel. Geben. eczu Onelspach am oberst abend nach
Crists gepurt vierezehenhundert iar vnd darnach in dem sibenden jare.

Friginal im Mönigl. ogr. Krris- Ardjive zu Nürnberg,
‘} Jetzt Oberramstadt. —

CCCCLXXUN.

Albrecht von Erkartsau übergiebt zwei Sıhuldbriefe der Burggrafen yon Mürnberg
über sedhjig fund Geldes seinem Bruder Lenpold.

21. März 1407. -

IchAlbrecht von Eckchartzaw vnd all mein erben bechennen offenleich
mit dem brief vmb die zwen brief, die do lawttent von burkgraf Fridreichen
von Nurnberg vnd von burkgraf Hannsen vnd burkgraf Fridreichen, seinen sünen,
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vmb sechtzig phunt geltes, das wir dieselben brief vnd allew vnsere recht,
die wir in denselben briefen haben, gegeben haben vnd geben auch
wissentleich mit dem brief durch rechtter lieb vnd trew willen meinem
lieben prüder Leupolten von Eckchartzaw vnd. allen seinen erben, also, ob
sew die vorgenanten sechtzig phunt gelts in ir gewalt prechten, so mügen
si allen irn frumen damit schaffen, verkauffen, versetzen, schaffen, machen,
geben, wem si wellen, an mein vnd aller meiner erben irrung vnd hindernüzze.
Vnd das ist alles vnser gutleicher will; das geloben wir in mit vnsern
trewn alles steet ze haben vnd zeuolfurn, als vor berürt ist. Vnd des ze
vrkund gib ich vorgenanter Albrecht von Eckechartzaw fur mich vnd all
mein erben dem benanten meinem brüder Leupolten von Eckchartzaw vnd
seinen erben den brief versigilten mit meinem anhangenden insigil. Dartzü so
hab ich vleizzlich gepeten den edeln herren hern Hainreichen von Kranichperg,
das er der sach getzeug ist mit seinem anhangunden insigil, im vnd seinen
erben an schaden. Der brief ist geben ze Wienn nach Kristi gepurd
viertzehenhundert iar darnach in dem sibenden iar, des montags nach
dem palmtag.

Original im Mönigl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg

CCCCLXXIV.

1. April 1407.

Markart von Bachenstein quittirt dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
über bezahlte hundert vnd dreissig güldin gült vnd vierezig guldin für
ein ampt.

Geben 1407 an dem nehsten freitage nach dem heiligen ostertage.
Original im Königl. Bayr. Kreis-Archiur zn Bamberg

CCCCLXXYV.

4. April 1407.

Gotz Rein zu Rothenburg und Margareth, seine eheliche Frau, quittiren
dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg über erhaltene 711 Gulden und über-
geben ihm die dafür verpfändeten zwei Weiler Bieg und Hegnech‘).

Geben am nechsten montag nach dem achten tage der‘ ostern 1407.

Copiolbuch des Ehrramts Colnberg im Königl. Bayr, Kreis- Archiue jn Nürnberg,
') Biegen und Hegnach in Württemberg? Vergl. auch M. Z. V. Nr. 134. —
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CCCCLXXVI.

Sıhadlaserklürung der Stadt Hürnberg gegen die Burgarafen Johann
und Friedrich wegen eines diesen angeblich nicht zurückgegebenen Briefes

„von des Borwortes wegen.“
14. Juli 1407.

Wir . . die burgere des rats der stat czu N üremberg veriehen offenlichen
mit disem brief für vns vnd die gemaine gemeinlichen doselbst mb sölch
vorwortt, als die hochgeporen fürsten vnd herren her Fridrich der elter seliger
gedehinüsse, her Johans und her Fridrich, sein süne, burggrauen czu Nüremberg.
auff ein seiten. mit vns vnd wir auf die andern seyten hinwider mit in vor
etlichen ezeiten gehabt haben auff ein absagen, nach auszweysunge der briefe,
die wir bederseyte an einander darümb geben hetten, der datum hiclt an
vnser fraun abent annuncciacionis do man czelet nach Crists gepurt drew-
czehenhundert vnd in dem neunczigisten iar’), vnd als dann darnach dieselben
vnser herren . . die burggrafen alle drey vns dasselb vorworte abgesagt haben
mit irem offem brief, desselben absagbriefs datum hielt auf sant Laurentzentag
do man czälte nach Crists gepurte dreyczehenhundert vnd in dem viervnd-
neunczigisten lar, vnd wann nü die egenanten vnser herren her Johans und
her Fridrich geprüder, burggrafen czu Nüremberg, mainen, daz jn der brief von
des egenanten vorworts wegen von vns nicht wider sey worden, des wir
doch nicht haben, darümb so bekennen wir ‚ ob derselb brief von desselben
vorworts wegen von yemand fürbracht oder geweyset würde, daz der
denselben .. vnsern herren .. den burggrauen vnschedlichen sein sol,
on geuerde. Mit vrkunde diez briefs versigelt mit vnserm aufgedruckten
insigell, der geben ist am pfineztag nach sant Margreten tag, nach Crists
gepurt vierczehenhundert. vnd in dem sybenden jar.

Original im Königl. Boyr. Kreis-Archiue zu Bamberg.
Vergl. Nr. 407.

)M Z. Y. Nr. 247. —
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CTCCLXXVII.

2, September 1407.

Versicherung des Burygrafen Friedrich von Nürnberg, dass seine von der
Stadt Rothenburg freigegebenen Gefangenen nach Ablauf des Waffenstill-
standes sich wieder stellen sollen.

Datum feria sexta post diem beati Egidii confessoris anno 1407.

Original im Ztadt- Archive zn Rothenburg o. d. Caonber,
Gleichlautend mit der M. Z. VI. Nr. 396 abgedruckten entsprechenden Versicherung der Stadt Rothenburg. —
Dieser Waffenstillstand wird durch Vermittlung des Grafen Eberhard von Württemberg und des Grafen
Friedrich zu Oettingen laut Uebereinkommen dd. Mergentheim in vigilia purificationis Marie virginis gloriose

(1. Febr.) anno 1408 biss uff mantag nehst kumpt (6. Febr.) verlängert. — Original ebendaselbst.

Vergl. Nr. 430.

CCCCLXXVUN.

Burggraf „Friedrich verleiht dem Ffarrer zn Lentersheim
zin Gut daselbst nad Erblchnsrecht.

26. October 1407.

Wir Friderich von gots gnadenn burggrafe zu Nurmberg bekhennen vnnd
thun khundt offentlich mit dem brieff vor allermenigelich fur vnns, alle
vnnsere erben vnd nachkhomen, das wir durch besunder gnade dem
gaistlichenn vnserm besondern lieben getreuen Hannsen von Wurmbach,
pfarer zu Lentershaimn, vnnd allen sein erbenn ein vnser haus vnnd hofrait
verlihenn habenn zu rechtem erbe vnnd nach erblehens recht, gelegenn zu
Lentershaim an der kirchmauren, als ditz mit der hofraitt begriffen ist.
Darein vnnd zu der egenanten pfarr gebenn vnnd vermacht hate ain
morgen ackers vnnd vier bett zu Rudern?) gelegenn‘ oberthalbenn des kirch-
hern wisen von Wassertrudingen, des furbas ewigelichen bey dem. haus
vnnd hofraitt bleiben soll, daruon vnd aus man vnns vnnd vnnsern erben

jerlichenn gebenn soll ain guldenn auf sanndt Walburgis tag‘ vnnserm
castner zu Truhendingen vnnd ain vassnachthennen. So soll in derselbe
vnser castner jerlichen gebenn zway fuder holtz auf ditz gutt aus vnnsern
holtzern, wo sie des geweisett wurdett, vngeuerlich. Vnnd wan der
egenanntt pfarrer vnnd sein erbenn vnns die obgenanntten gulte jerlichenn
raichenn vnnd geben, so sollen wir vnnd vnnser erben sie furbas nicht mer
von dem gute anstrengen mit schatzunge, diensten noch andern beschwerunge,



vnngeuerde. Vnnd des zu vrkhuntt haben wir vnnser insigell an den
brieff lassen hengkenn, der geben ist an mitwochen vor Symonis et
Jude apostolorum ‚nach Cristy geburtt vierzehenhundert vnd in dem
sibenden Jare.

Wasserträdinger Salbuch im Königl. Bayr. Kreis-Archiue zu Nürnberg,
') Rüdern, Bayern, Mittelfranken, B.-A. Ansbach. —

CCCCLXXIX.

Burggraf „Friedrich stiftet eine geistliche Brüderschaft
bei der St. Fohanniskirche zu Crailsheim,

13. November 1407. ;

Wir Fridrich von gotes gnaden burggraue zu Nurenberg bekennen —
dass wir — durch Gott uns, unsern Vorfahren, Erben und Nachkommen
zu Trost und Heil die Gnade gethan haben — allen den Pfaffen, Kirch-
herren, Vicarien, Capellan, Frühmessern. und Pfründnern, die gesessen sind
in unserer Herrschaft Lande und Gegend zu Kreulsheim und gemeiniglich
die zu der Techanei daselbs zu Kreulsheim gehören,. dass dieselben Pfarrer
und Pfaffen sollen und mögen thun, schicken und schaffen mit allen ihren
Guten und Habe, die sie hinter ihnen lassen nach ihrem Tode, wie sie
wollen, um ihrer Seele Heil, ihren Erben, Freunden und Geltern, denen
sie gelten sollen; und das sollen sie vollen Gewalt haben zu thun bei ihren
gesunden Leiben oder an ihren Todbetten; und daran sollen wir noch unsere
Amptleut, Vögte, Richter, Pütteln noch niemand von unsertwegen sie nicht
hindern noch irren. — Wir gebieten auch allen unsern Amptleuten, dass
sie aus der genannten Pfarrer und Pfaffen Häusern nichts nehmen, treiben
noch tragen und ihres Guts nichts unterwinden. — Wo das überfahren
würde, sollen wir und unsere Nachkommen mit Ernst thun, dass es wider-
than. wird. — — Und der Freiung zu einer Widerlegung wollen wir, dass
alle obgenannten Priester, die in derselben unsern Gebiet und Dechanei
gesesseh sind, ewiglich und jährlich alle Quatember am Donnerstag kommen
gen KreulsheimzuderPfarr, ein jeglicher mit seinem Chorrock, und sollen
da begehen aller unser und der von Hohenloch Nachkommen Jahrzeit, also
dass sie des Morgens Vigilie singen sollen, und unter ‚der Vigilien sollen
der Priester, ein Theil Seelmesse haben und sprechen, und nach der Vigilien
sollen sie eine Seelmesse singen zu Trost und Heil aller Burggrafen und



von Hohenloch, die todt sind, und nach der gesungenen Seelmesse sollen
die Priester eine Messe singen von unseres Herrn Leichnam zu Heile und
zu Trost aller unser und der von Hohenlohe Herrschaft, die noch lebendig
sind; darnach sollen die Priester alle mit der Procession um die Kirche gehen.
Wir wollen auch, welcher unter den Priestern also zu jeder Zeit gen
Kreulsheim nicht kommen und nicht Messe da halten würde (es wäre denn,
dass den ehafte Noth irret), dass derselbe den andern Priestern allen ein
Pfund Heller geben soll, das sie des Tags verzehren sollen, und darum
mögen sie ihn nöthen und beklagen. Welcher aber des säumig wär, gieng
er denn in demselben Jahr von Tod ab, so soll er der Freiung nicht
geniessen — ausgenommen dass ihn ehafte oder Leibesnoth irret, das
kundlich erweiset würde. — Wäre auch, dass obengenannte Herren den
Gottesdienst gemeiniglich nicht vollführten, als geschrieben steht, so sind
wir ihnen nach des Briefes Sage nichts schuldig zu halten. — Zu Urkunde
haben wir unser Insiegel lassen henken. — Gegeben 1407 am Sonntag
nach sant Martens Tage.

Zeitschrift des historischen Vereins für das Wirtemberg. Franken, Bd. 7, S. 524—527.

Original nicht auffindbar. Die Originale der späteren Erneuerungen dieser Stiftung von Markgraf Albrecht
von Brandenburg aus den Jahren 1441 und 1454 befinden sich im Decanats- Archive zu Crailsheim.

CCCCLXXX.

19. Januar 1408.

König Ruprecht verspricht den Abgesandten der Reichsstadt Rothenburg,
welche auf dem von ihm befohlenen Tage zu Mergentheim uff sant Pauels
tag conversionis nehst komet behufs Beilegung der Streitigkeiten mit dem
Burggrafen Friedrich von Nürnberg erscheinen sollen, freies Geleit.

Datum Nuhusen (Neuhaus) quinta feria saneti Anthonii confessoris
anno 1408.

Original im Stadt-Archiue zu Rothenburg a. d. Canbrte.
Ebenda befindet sich die Vollmacht König Ruprechts für Friedrich Schenk, Herren zu Limburg, Hauptmann
des Landfriedens zu Franken, und-Eberhard von Mentzingen, Königlichen Marschall, zu dem genannten Tage —

datum Mergentheim den 6. Februar 1408.

Vergl. Nr. 477 und 482.
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CCCCLXXXI.

6. Juni 1408.

Burggraf Friedrich von Nuremberg und‘ Elisabeth von Bayern, seine eheliche
Gemahlin, entlehnen von Hans von Rosenberg 1600 Gulden, wofür sich die
Städte Schwabach, -Onolzbach, Krewlsheim und Gunzenhausen verbürgen,
welche in Mergentheim oder sonst einer Stadt einliegen sollen.

Datum 1408 am Mittwoch nach dem heiligen Pfingsttage.

Original (sehr beschüdigt) im Fürstl. Bobenlohe’schen Archive zu Bartenstein (©.-A. Gerabronn in Württemberg).

SCCCLXXXIL.

2. October 1408.

Die Stadt Rothenburg einigt sich mit dem Burggrafen Friedrich von
Nürnberg wegen der ihm vom Kaiser zu verleihenden Pfandschaft des
Amtes und Gerichtes zu Rothenburg.

Geben am dinstag nach sant Michels tag 1408.

Original im Rönigl. Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg.
Nach der burggräflichen Ausfertigung von demselben Tage abgedruckt M. Z. VI. Nr. 458.

Vergl. Nr. 4580.

CCCCLXXXIUIM.

10. November 1408.

Heinrich Göldelin bekennt, dass Burggraf Friedrich von Nürnberg und
die Stadt Krewlsheim ihm 25 Gulden Gült bezahlt haben, die sie ihm
jährlich pflichtig sind.

Geben am samstag vor sant Martins tag 1408.

Priginal im Königl. Bayr, Krris-Arıhiue zu Bamberg.
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CCCCLXXXIV.
Conrad Boltinger verpflichtet sich gegen den Burggrafen Friedrich zu riner

Aenderung der Zuhlungsbedingungen bei dem Kaufe zu Leutershausen,
4. April 1409.

Ich Cunrad . Holtzinger bekenn offenlichen mit disem brieff von des
kauffs wegen, den ich gehabt han zu Leutershausen von dem hochgeboren
fursten vnd gnedigen herren burggraffe Fridrich zu Nurenberg sechs vnd
funftzig guldein vmb acht hundert‘ vnd zehen guldein, das ich desselben
kaufs sechtzehen guldein mer genossen hab dann ob .ein guldein vmb
zweyntzig guldein geben wer worden; dyselben sechzehen guldein wil ich
noch anweyssung meiner peychtiger meim egenanten herren burggraffen gern
wyder keren vnd abzyhen an den vorgenanten acht hundert und zehen
guldein, dy er mir zu Appeln von Sekendorff geschikt hat zu geben, vnd
sag auch mein egenanten herren vnd Appeln von Sekendorff der sechzehen
guldein quid, ledig vnd loss an der betzalung der vorgenanten acht hundert
vnd zehen guldein, also das mir doch dy ©berigen betzalt sullen werden
nach lawt meyns brieffs vnd als mir Appel von Sekendorff gesprochen hat,
an alles geuerde. Vnd des gib ich zu vrkund disen offen brief versigelt
mit meim aufgedrukten insigel, der geben ist zu Leutershaussen feria
quinta in die Cene anno millesimo ececece® viij°.

Copialbnd des Oberamts Colmberg im Königl. Bagr. Kreis- Archive zu Nürnberg.

CCCCLXXXV.

23. August 1409,

Publications- (Notariats-) Instrument der päpstlichen Sentenz in Sachen
der Markgrafen Friedrich und Wilhelm von Meissen wider die Burggrafen
Johann und Friedrich von Nürnberg, betreffend das ‚Meissnische Erbe.

Datum die Veneris vicesima tertia mensis Augusti 1409.

Original im Mönigl, Bayr, Kreis-Archiue zn Bamberg,
Nach einer Abschrift des Plassenburger Originals abgedruckt bei Reinhardt: Beyträge zu der Historie

Frankenlands, Thl. I. Bayreuth 1760, S. 21—31.
Vergl. Nr. 486 und M. Z. VI. Nr. 525.
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CCCCLXXXVI.

5. September 1409.

Executions- (Notariats-) Instrument des Bischofs Marinus als päpstlichen
Commissars in Sachen der Markgrafen Friedrich und Wilhelm von Meissen
wider die Burggrafen Johann und Friedrich von Nürnberg, betreffend das
Meissnische Erbe.

Datum et actum in civitate Austria’) Aquilegensis dioecesis in domo
habitacionis nostre sub anno 1409, indietione secunda, die vero Iouis quinta
mensis Septembris. —

Criginal im Königl, Baygr. Kreis- Arehiue zu Bambrrg.
Nach einer Abschrift des Plassenburger Originals abgedruckt bei Reinhardt:

Beyträge Thl. I. S. 32—55.

Vergl. Nr. 485 und 505. ;

) Cividale, Prov. Udine, in Italien. —

CCCCLXXXVII.

Quittung Dietrich Stauffers gegen Burggraf Friedrich und dessen Gemahlin
Elisabeth über geinhlte 2000. Gulden.

17. März 1410. ;

Ich Dietreich Stawffer zw Erenfels bekenn offenlich an diesem briff

für mich vnd für all mein erben, daz mich mein genadiger herr purgraff
Fridreich vnd mein genadigew fraw fraw Elspet, sein gemahel, gwtlich vnd
schön geriht vnd bezalt haben der czwayer tawsent  gulden, die wir auf
Stawf” gehabt haben. Dar vmb sag ich obgenanter Dietreich Stawffer fur
mich vnd fur all meine erben vnsern vorgenanten herrn vnd frawen quid,
ledig vnd lozz mit diesem brieff; vnd waz mir rihter, pwtel vnd ander
armlewt doselbst in dem ampt zw Stawf” gelwb oder handlung getan
haben, der sag ich sie auch quid, ledig vnd los, vrkund dez brieffs versigelt
mit meinem aignen aufgedrucktem insigel. Geben an dem nechsten montag
nach dem palmtag nach Cristi gepurt vierzehen hundert iar vnd in dem
zehenden iar.

Original im Königl Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg



CCCCLXXXVUIL

Burgaraf Friedrich verleiht dem Bans Cschenberk die Mittelmühle
am Amerbach zu rechtem Mannlehen.

8. October 1410.

Wir Fridrich von gotes gnaden burcgraue zu Nuremberg bekennen vnd
thun kunt offennlichen mit disem brife, das wir vnserm lieben getrewen
Hannsen Eschenbeck von Amertal zu rechtem manlehen verlihen haben
vnd verleihen im auch in crafft ditz brifes die mittel mül an dem Amerbach
gelegen bey Amberg, die vor Michel Pestler von vnser vnd. vnser herschafft
zu lehen gehabt vnd vns die aufgeben hat.‘ Also verleihen wir dem
obgenanten Hannsen Eschenbach die obgenante mul, alles das wir von
vnser herschafft vnd rechtes wegen verleihen sullen vnd mügen, doch vns,
vnser herschafft vnd yderman an seinen rechten vnschedlichen. Mit vrkund
ditzs brifes versigelt mit vnserm anhangenden insigel. Geben czu Nuremberg
am mittwochen vor sand Burckharts tag, nach Cristi vnsers herren geburt
vierezehenhundert iar vnd darnach jn dem czehenden iare,

Original im Königl. Mayr. Krris-Arcyiue zn Bamberg.
Ebendaselbst der Lehenrevers des Hans EschenbeckmitdemselbenDatum.

CCCCLXXXIX.

Duittung des Lienhart Bauslode über 75 Gulden Lribgedinge
gegen Burgaraf Johann.

2. April 1411.

Ich Lienhart Hawszlode bekenne offentlich mit diesem brieff, das
mich Conrad Flurstet von meins gnedigen herren burggrauen Johannsen wegen
auff hewte gericht vnd beeczalt hat funff vnd sibentzig guldein meins leip-
gedinges, das er mir auff den nehstkunfftigen sandt Walpurgen tage schuldig
ist. Dorumb so sage ich den vorgenanten meinen gnedigen herren derselben
funffvndsibentzig guldein qwidt, ledig vnd losz. Mit vrkunde dits brieff,
versigelt mit meinem auffgedrucktem insigel. Gescheen tzu Nuremberg am
nehsten donerstag vor dem palmsuntag‘ anno ete. vndecimo.

Original im Königl. Mayr. Kreis- Archive zu Bamberg,
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CCCCXC.

König Wenzel befreit die dem Burggrafen Johann von Hürnberg verpfündeten Stüdte
Beidingsfeld und Bernheim auf zwölf Jahre von aller Steuer unter der Bedingung,
dass sie den Burggrafen wegen seiner Forderung yon SJ00 Gulden befriedigen.

15. Mai 1411.

Wir Wentzlaw von gottes gnaden romischer kunig, zu allen zeiten
mehrer des reichs vnd könig zu Behem, bekennen vnd thun kunth offentlich
mit disem briue allen den, die in sehen oder horen lesen. Wiewol dass
sey, dass wir nechsten dem wolgebornen Johansen burggraffen zu Nurmberg,
unserm lieben schwager vnd fursten, vnsere stette vnd schlosse Heidingsfeldt,
Brissenstatt vnd, Bernheim mit iren zugehorungen eingegeben vnnd beuohlen
haben, also das er dieselben vnsere sclosse vnd stette mit sampt der
behaussung vnd dem dorff Michelfeldt, die wir im von besondern vnsern
gnaden ahn sich zu bringen erlaubt vnd gegunst haben, von vns vnd der
eronen zu Behem innehaben, besitzen vnd der geniessen vnd gebrauchen
solle vnd möge, :alss lange biss dass wir oder vnser nachkommen konige
zu Behem im vnd seinen erben acht tausent vnd hundert reinisch gulden,
die wir etwan der hochgebornen Margarethen, unser lieben schwester vnd
fürstine vnd auch dem ehegenanten Johansen, irem gemahl, vft den ehegenanten
vnsern schlossen vnd stetten vormals verschriben haben mitsambt dem geldt,
dorumb derselbe Johanns, unser schwager, die vorgenanten vnsere statt
Brissenstatt mit dem haus doselbst an sich losen vnd bringen solt, vol-
kumlichen gericht vnd bezalt haben, als dass alles in vnsern konigelichen
maiestet briuen, die wir dem ehegenanten unserm schwager darüber gegeben
haben, aigentlich ist begriffen, ydoch so sindt für vns komen vnsere lieben
getreuen die burgere vss den ehegenanden vnsern stetten vnd schlossen
Heidingsfeldt vnd Bernheim vnd weisten vns maiestat briue, die sie vor
langen zeitten von vnserm vatter seeligen kayser Carl vnd von vns haben
vnd darinen begnadet vnd gefreiet sein, das wir vnnd vnser nachkommen
konige zu Behem sie vnd ir nachkommen fürbass nimmermehr von vns
vnd der cron zu Behem empfremden, verpfendenn, verkauffen, vergeben
noch verweisen sollen in kein weiss, vnd sindt auch dieselben vnsere
burger vnnd getreuen bei vns vnd der cron zu Behem getreulich bestanden
vnd bliben sein, dass wir billich grosse hulde vnd gnade zu in haben, vnd
sindt auch sie nu in grosser treue sich gein vns vnd der cron Behem
melden vnd erzeigen sonderlich daran, das sie die ehegenanten acht tausent
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vnnd hundert reinisch gulden vber sich nemen vnd den ehegenanten
burggrauen von Nurmberg vmb dasselhb gelt genugig machen wollen; vnd
dowortten das die ehegenanten vnsere burger vnd inwohnere der stette
Heidingsfeldt nd Bernheim das desterbas an iren mercklichen schaden vnd
verderben enden vnd volfuhren mögen, so haben wir in mit wolbedachtem
mute, gutem rathe, rechten wissen vnd konigelicher macht zu. Behem
volkomehen zwolff gantze iahr,.von datum diss. briffs nach einander zu
zehlen, von allen zinsen, bethen, steuern, zehenden, gefellen vnd geniessen,
die sie vns vnnd der cron zu Behem pflichtig sein zu geben, wie die
genant sein, gefreiet, quit, ledig vnd lose gesagt, freyen, quitten vnd sagen
sie vnd ir nachkommende quit, ledig vnd lose für vns vnd vnser nachkomen
konige zu Behem in crafft diss briues, ohn alles geuerde vnd argelist. Vnd
wen das geschicht, dass sie dem ehegenanten burggraffen zu Nurmberg vmb
die vorgenanten acht tausent einhundert gulden sicherheit thun vnd in
gnügig machen, so sollen sie im solcher sicherheit nicht volreichen, eingeben
vnd entwortten, er habe denm zuuor ahn alle briue, die er vber die ehe-
genant vnser schlosse vnd stette hat, in welcher masse die wehren oder
lauten, widerkert und vns vnd sie der gentzlich quit, ledig vnd lose gesaget.
Auch die herligkeit der ehegenanten vnser schlosse vnd stette die behalten
wir vns vnd vnsern nachkommen konigen zu Behem vnuerruckt, also das
sie vns vnderthan vnd gehorsam sein sollen. Mitt vrkunth diss briues
versigelt mit vnser Kunigelich maiestatt insigell. Geben zu Prage nach
Christi geburt vierzehenhundert iahr vnd darnach in dem eilfften iahre an
sant Sophien tag, vnser reiche des behemischen in dem acht vnd viertzigisten
vnd des romischen in dem funff vnd dreissigisten iahrn.

Per d. Conradum M. . .’) Jacob. . decan. . Wissegd.

Lib. divers. form. et contr. nr. 3 im Rönigl. Bayr. Kreis- Archive u Würzburg.
Vergl. Nr. 494.

1) Undeutliche Stelle im Original, —-

CCCCXOIL.

Quittung des Albrecht von Lichtenstein über 200 Gulden
gegen die Burggrüfin Elisabeth.

4. Juli 1411.

Ich Albrecht von Lichtenstein bekenne vnd thun kunt offennlichen
mit disem brief vor allermeniglichen von sülchs zugeltes wegen, nemlichen
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zweyhundert guldein, die mir die hochgeborne fürstynne mein gnedige fraw
fraw Elysabeth burggrefynne zu Nuremberg schuldig gewesen ist zu meiner
hawsfrawen, das mich dieselbe mein gnedig frawe derselben zweyhundert
guldein gütlichen gerichtet vnd bezalt hat. Darümb so sage ich sie
vnd ir erben für mich vnd mein erben derselben zweyhundert guldein
quitt, ledig vnd lose. Mit vrkünde dizs briefs versigelt mit. meinem auf-
gedruckten insigel. Geben am samsztag vor sand Kylians tag, anno ete.
CCCC vndeecimo.

Original im Königl. Baur. Kreis- Archive an Bamberg

CCCCXCI.

Sıhuldverschreibung des Burggrofen Johann über SOO Gulden
gegen die Gebrüder Lichtenberger.

5. Juli 1411.

Wir Johanns ete, bekennen, das wir redlich vnd recht schuldig worden
sein vnd gelten sullen vnsern liben getrewen Vlrichen vnd J orgen den
Lichtenbergern gebrudern, Annen irrer muter vnd allen iren erben acht-
hundert reinisch gulden lantswerung, die gut am golde sein vnd swere
genug an rechten gewichte, die sie vns bereit gelihen haben. Dieselben
achthundert gulden sullen vnd wöllen wir in gütlich vnd vnuerzogenlichen
richten vnd bezalen auff sandt Peters tag kathedra genant schirst komenden
zu Nuremberg in der stadt oder‘ in sechs meilen dorumb, wo sie wollen,
an allen iren schaden. Von denselben achthundert gulden sullen vnd
wollen wir in zu zinsze geben’ funfzig gulden reinischer lantswerung hie
zwischen vnd sandt Peters tag kathedra genant, die wir in auch vnuer-
zogenlich richten vnd bezalen sullen hie zwischen vnd sandt Lorenzen tag,
on geuerde. Bezalen wir sie nicht ires haubtgeltes vnd zinszes auff sulche
frist, als obgeschriben stet, was sie des dann schaden nemen nach den
fristen zu eristen zu juden, das redlicher vnd vngeuerlicher schade hisz
vnd were, denselben wir in mit sampt dem haubtgute richten vnd bezalen
sullen vnd wollen, an alles geuerde. Vnd des alles ze merer sicherheit
haben wir in vnuerscheidenlich zu vns zu burgen gesazt vnser liebe getrewen,
die hernach geschriben, mit sulcher bescheidenheit: ob in nicht alle vnd
iglich stucke, puntte vnd artickel genzlichen vnd gar volfurt wurden, die
vor vnd nach an disen brief geschriben sten, so haben sie vollen gewalt
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vnd gute recht, ir nachgeschriben burgen manen zu leisten. Vnd wenn
die von in vermant werden mit boten, briefen, zu hausz, zu hofe oder
muntlich vnter augen, so sol ir keiner die leistung auff den andern verzihen,
sunder ir iglicher nach der ersten manung einen knecht mit einem pferdt
gen Nuremberg in die stat in eines offen wirtes hausz, dorein sie von in
geweist werden, schicken vnd stellen, die dorinnen ligen vnd leisten sullen
von knechten zu knechten, von pferden zu pferden, so lange bisz in
in ‚alles des gennzlich volfuret ist, das vor vnd nach an disen brief
geschriben stet, on geuerde. Ginge auch der burgen einer oder mere abe
oder von dem lannde furen, wie vnd als offte das geschee, als offte sullen
vnd wollen wir in einen andern als guten vnd gewissen burgen wider
sezen an des abgegangen stat, als der oder die abgangen gewessen werden,
in dem nechsten monat nochdem vnd wir des von in ermant werden, oder
die bestanden burgen sullen so lannge leisten, bisz das verburgen geschicht,
on geuerde. Vnd wir die nachgeschriben burgen bekennen, das wir also
williglich vnd vnuerscheidenlich burgen worden sein, vnd gereden bey
vnszern guten, waren trewen, alles das veste vnd stete zu halten, das vor
vnd nach an disen brief von vns geschriben stet, vngeuerlich. Diz sind
die burgen: Mertein Forsche, Vlrich von Waldefels, Fridrich Plassenberger,
Conz‘ von Aufses, Caspar von Waldenfels, Michel von Reichofen. Datum
Plassenberg, dominica post visitacionis, anno ete. vndecimo.

Gemeinbnch des Burggrafen Fohann IM. im Königl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg,

CCCCXCNHTL.

31. August 1411.

_ König Sigismund gebietet der Stadt Constanz, die auf den vergangenen
St. Martinstag fällige Reichssteuer an den Burggrafen Friedrich von Nürnberg
zu zahlen, „wann wir dem vorgenanten Fridrichen beuolhe haben, etliche
vnsers küniglichen hofs notdurfft mit derselben vnd anderer des heiligen
rychs stete stewren zu bestellen.“

Geben zu der Bürge 1411 an dem letsten tag des Ougstmondes.

Original im Grossherzagl. Badischen Grneral- Condes- Ardhine zu Kaorlsrnbe.
Vergl. Nr. 504 und 530.
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CCCCXCIV.

Die Burgarafen Johann und Friedrich gquittiren dem König Wenzel und den
Städten Beidingsfeld und Bernheim über 8100 Gulden rheinisch.

2. Februar 1412.

Wir Johanns und Friderich von ygottes gnaden gebrudere burggrauen
zu Nurmberg bekennen offentlichen mit diesem briff, das vns die burgere
vnd inwohnere der stette Heidingsfeldt vnd Bernheim solch summen gelts mit
namen acht tausent vnd hundert reinische gulden, die der allerdurch-
leuchtigiste furste vnd herre, herr Wentzlaw romischer konig, zu allen
zeiten mehrer des reichs vnd konige zu Behem, vnser lieber gnediger herr,
etwan der hochgeborne furstinne frauen Margarethen, seiner lieben schwester,
vnd auch vns auff vnd in denselben stetten verschribenn hate, vns von
desselben vnsers gnedigen herrn konigs geheisse vnd gebote volkumlichen
ahnn bereitem gelde gerichtet vnd bezalt haben, daran vns wol benuget.
Dauon mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen so sagen wir den ehe-
genanten vnsern gnedigen herrn konig Wentzlaw, alle sein nachkommenden
konig vnd die eron zu Behem vnd die ehegenanden burgere vnd inwohnere
der vorgenanten stette vnd ir gantze gemeine der ehegenanten summe geldes
acht tausent vnd hundert reinische gulden fur vns, alle vnsere erben vnd
nachkommen burggrauen zu Nurmberg mit craffte diss briffes gentzlichen
vnd gar quidt, ledig vnd loss; vnd wir sollen noch wollen sie von der
egenanden suma acht thausent vnd hundert reinisch gulden furbasser an
keinen stetten mit den briffen, die die ehegenant Margareth vnd wir von
dem ehegenanten vnserm gnedigen herrn konig Wentzlawe daruber gehabt
haben, ansprechen noch die von inn vordern noch heischen, wanne diselben
briffe furbasser gentzlichen vntuglichen vnd tode sein vnd auch kein eraffte
noch macht haben sollen in kein weiss. Dess zu vrkunth geben wir
obgenante Johanns und Friderich: burggrauen zu Nurmberg disen briffe mit
vnsern anhangenden insigeln versigelt, der geben ist zu Nurmberg. ahn
vnser lieber: frauen tage lichtmesse, nach Christi vnsers herrn geburt
vierzehenhundert vnd darnach in dem zwölfften iahr.

Liber contract etc. im %önigl. Bagr. Kreis- Archive m Würzburg,
Vergl. Nr. 490 und 535.
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CCCCXCV.

Burggraf Friedrich mird um Rückzahlung von JO00 Gulden gebrten.
3. Februar 1412.

Burgraf Fridrichen, von Herdegen Valezner vnd Stephan Coler.
Genediger herre. Vmb die tausent gulden, die wir vormals ewren

gnaden vnd ewrem gemahel vnser gnedigen frawen auszbracht haben, vnd
als ich Herdegen nechst mit ewren gnaden dauon redt, darauff mir ewr
gnade czu antwort ‚gab, ir wolt gedencken, daz die kürczlichen bezalt
werden solten: also biten wir ewr hochwirdigkeit fleiszigklichen, daz ir
von ewren gnaden schicken vnd bestellen wöllet, daz dieselben tausent
gulden von dem gelte, daz bey mir egenantem Herdegen liget, bezalt werden,
wann die schuldiger vaste darumb manen vnd dez nicht lenger geraten
mügen. Darumb so getrawen wir ewren gnaden wol, daz ir dez nicht
lenger vercziehet; wann solten wir die pürgen darumb manen czu laisten
nach der brief sage vnd schaden darauff ziehen, daz wer vns nicht lieb
vnd. teten daz nicht gerne, Ewr gnedig verschriben antwurt biten wir
darumb wider. Datum feria IIII in die Blasii anno XIT°®.

Nürnberger Briefbücher im Königl, Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg.
Vergl. Nr. 451 und M. Z. VII Nr. 315.

CCCCXCVI.

König Wenzel ersucht den Burggrafen Johann, alle Sachen mit Eger
im Guten bestehen zu Inssem

5. Februar 1412.

Wenczlab von gottes gnaden römischer künig ete.
Hochgeborner, liber swager vnd furste. Als wir deiner libe vormals

zeschriben haben, also begern wir auch an dir mit ganczem ernste vnd
fleisse, das du alle sachen mit vnsern burgern von Eger vnd liben getrewen
in guten besteen lassen wollest vnd nicht gestatten, das sie von den deinen
gehindert oder geirret werden in dheine weis; doran erczeiget vns dein libe
sunderliche beheglikeit vnd wolgefallen. Geben zu Prage des freytags nach
vnser frawen tage purificacionis vnserr reiche des behemischen in dem L.
vnd des romischen in dem XXXVUI. jJaren.

Per dominum Conradum episcopum Olomucensem
Johannes de Bamberg.



Dem hochgebornen Johannsen burggrafen zu Nuremberg, unserm liben swager
vnd fursten.

Priginal im Stodt-Arıhive m Eger.
Vergl. Nr. 520.

CCCCXCVII.
25. Februar 1412.

Hermann von Weydenberg macht sein Schloss Weydenberg, Gurtstein
sammt dem Wald und aller Zugehörung,. welches vorher zur einen Hälfte
des Reichs, zur andern Hälfte des Burggrafthums Nürnberg Lehen gewesen
war, nunmehr ganz zu Lehen des Burggrafen Johann von Nürnberg, also dass
er, seine Erben und Nachkommen männlichen Geschlechts dasselbe fernerhin
zu Mannlehen nehmen und empfangen sollen. ;

Gegeben an sant Mathias tag,
Monningers Inder des Plassenburger Archiues im Königl. Bayr. Kreis-Archiue qm Bamberg.

Verel. Nr. 498 und M. Z. II. Nr. 66.

CCCCXCVILL.

 . Hermann von Weidenberg und Georg von Kindsberg.
gewähren dent Burggrafen Johann das Recht der Wirdereinlösung der Schlösser

Weidenberg, Gurtstein und Zubehör,
25. Februar 1412.

Ich Herman von Weidenberg vnd ich Jorge von Kindsperg bekennen
offenlichen mit diesem briffe. Als der hochgeboren furste vnd herr herre
Johanns burggraue czu Nuremberg, vnser gnediger herr, Barbara mein egenanten
Herman von Weidenberg elichen tochter vnd Aldrian mein vorgenanten
Jorgen von Kindsperg elichen süne bekannt vnd verschriben hat achthundert
guldein reinischer landeswerung newer alleine auff dem teile, den ich ob-
genanter Herman von .Weidenberg habe an den slossen Weidenberg, Gurtstein
vnd dem walde mit iren gutern, nuczen vnd ezugehorung, als das die briffe,
die daruber gemacht sind, clerlichen auszweiszen, darvmb haben wirangesehen
solich gnade, guten willen vnd gunste, die vns vnd vnsern vorgeschriben
kinderen derselbe vnser gnediger herr burggraue Johanns getan hat, vnd haben
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jm mit waren worten gerett vnd mit hantgebenden trewn gelobt, das wir
von stund an on alles verczihen den teile an dem slosse Weidenberg, den
Michel von Seckendorff von Rinhofen gnant jn pfandes weisze jnnen hat,
fur tawsent guldein von im loszen vnd den lediglichen jn vnser hannt bringen
sullen vnd wöllen, so wir allerschirste mügen, an alle argeliste vnd on
geuerde. Auch bekennen, gereden vnd geloben wir bey vnseren guten,
waren worten vnd trewen fur vns, alle vnser erben vnd nachkomen: wenne
das geschicht, das ich Herman von Weidenberg obgenanter an leibes lehens
erben abgegangen bin, so haben der egenant vnser gnediger herr burggraue
Johanns vnd sein erben vollen gewalt vnd gut recht, die vorgeschriben
slosse Weidenberg, Gurtstein mit dem walde vnd allen iren guteren, nuczen
vnd zugehorung gancz vhd gar von mir Jorgen von Kindsperg obgenanten,
Aldrian meinem süne vnd von der egenanten Barbara von Weidenberg vnd
allen vnsern erben vnd nachkomen oderr von den, die dann die obgeschribn
slos vnd walt mit iren guteren, nüczen vnd zugehorungen jnnhetten, czu
loszen vnd an sich zu bringen vmb achtzehenhundert guldein reinischer
landeswerung, on geuerde, wenne vnd welche czeite jm iare sie wollen. Vnd
wenn der egenant vnser gnediger herr burggraue Johanns oder sein erben
vns solich loszung vnd beezalung thun wollen, nemlichen die achezehen-
hundert guldein, so sullen wir vnd vnser erben vns solicher loszunge vnd
beczalunge nicht seczen mit worten noch mit wercken, sunder'die beczalunge
nemen, der loszunge gestaten, on alle argeliste vnd on geuerde. Vnd wenn
wir solicher summe achezehenhundert guldein genczlichen gericht vnd beczalt
sind worden, so sullen vnd wollen wir vom stund an on alles verezihen vnd
an widerrede der egenanten slosse Weydenberg, Gurtstein, des waldes mit
allen iren guteren, nueczen vnd zugehorungen dem egenanten vnserm
gnedigen herren burggraue Johansen oder seinen erben gancz vnd gar
lediglichen abtretten, jn die antworten vnd eingeben on alles verezihen, on
alle argeliste vnd on geuerde, doch vnschedlichen Barbara von Weidenberg,
mein egenanten Herman von Weidenberg eliche wirtynne, an irer ver-
machungen, als sie des vnsers egenanten gnedigen herren burggraue Johansen
briffe hat, on geuerde. Des zu vrkunde geben wir diesen briffe versigelt
mit vnseren anhangenden insigeln, der geben ist an sandt Mathias tage des
heiligen zwelfboten nach Cristi vnsers herren geburte virtzehenhundert iare
vnd darnach jm zwelften iare,

Original im Königl. Bayr. Kreis- Archive zn Bamberg.
Vergl. Nr. 497 und 534.
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CCCCXCIX.

4, März 1412,

Niclas Müffel, Bürger zu Nürnberg, bekennt, einen Zehnten zu Peyel,
Lehen des Herzogthums Oesterreich, von Herzog Albrecht durch Ernfried
von Seckendorf, Hofmeister des Burggrafen Friedrich von Nürnberg, an dessen
Statt zu Lehen erhalten zu haben.

. der geben ist zu Nüerenber (!) am freytage vor dem sünttage, als
man synget Oculi in der vasten, nach Cristi gepurde vierczehenhündert iare
vnd dörnach in dem czwelften jare.

Original im %. X, Hans-, Mof- und Stonts- Archive zu Wien.
Vergl. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, V. S. CXVIIL

Quittung des Conrad Büler gegen Burggraf Johann
über 50 Gulden.

12. März 1412.

Ich Kunradt Hüler, zu den zeiten zu Wunsidel gesessen, bekenne
offenlichen mit disem briue, das mir der hochgeboren furste vnd herre herr
Johanns burggraue zu Nuremberg, meyn -gnediger herre, geben vnd bezalet hat
fünffzig guldein reynisch, die mir abegen vnd abgeslagen sullen werden an
meinem haubtgelt, das mir der egenant mein gnediger herre schuldig ist, vnd
sag den selben meinen gnedigen herrn dorumb quidt, ledig vnd los, on geuerde.
Zu vrkund gib ich im disen offen briue, uersigelt mit Kunradt Gangolffs,
burger zu Culmnach, aufgedruckten insigel, der es von meiner fleissigen bet
willen doruf gedruckt hat, im on schaden,. wann ich des meinen bey mir
nicht hett. Gescheen zu Culmnach am sambstag vor dem suntag Letare in
der vasten, nach Cristi vnsers herrn geburt virzehenhundert vnd darnach in
dem zwelften iaren.

Original im Königl. Bayr. Kreis-Archiue zu Bambers
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1

ans von Weitersdorf verzichtet gegen den Burggrafen Friedrich
auf seine Lehen zn Abenberg.

4. Mai 1412.

Ich Hans von Weickersdorff bekenne mit diesem offen brieff, als ich
von dem hochgeborn fürsten vnd herren hern Fridrichen burggrauen zu
Nüremberg, meinem gnedigen herren, zu lehen gehabt han den mitteln weyer
an der Noterlach zu Abenberg vnd anderhalb morgen tagewerk wisemetts
dorobe vnd daneben gelegen mit allen iren nüczen, rechten vnd zugehörungen,
als daz von seinen gnaden zu lehen rüret, daz ich demselben meinen gnedigen
herren dasselbe obgenant erbe vnd lehenrecht alles, vnd was ich darezu vnd
daran rechts gehabt han, für mich vnd alle meine erben genczlichen, grünt-
lichen vnd gar vffgegeben han vnd gibe im daz vf zu rechter vrtete
ewicklichen mit diesem brieff, also daz derselbe weyer vnd wysen mit iren
zugehörungen ir eigen gut sein sol vnd ist, on hindernisz mein vnd aller
meiner erben. Vnd han mich auch verziehen, geüszert vnd abgetan, verzeihe,
$szere vnd thu mich abe mit disem brieff für mich vnd alle meine erben
der egenanten weyer vnd wysen mit iren zugehörungen, also daz ich noch
dheiner meiner erben dhein uordrung noch anspruch nymmer darnach haben
sollen noch en wellen, dann alleine mein, uorgenant Hansen, vnd Elzen
meiner swester lebtage dabey zu siczen, als wir vnsers obgenanten herren
brieff haben. Vnd hon mich globt mit guten trewen fur mich vnd mein
erben, dawider nicht zu thun noch schicken getan, ich noch nyemant von
meinentwegen mit dheinen sachen, on aller slacht geuerde, Zu vrkunde han
ich mein insigel an diesen brieff gehangen vnd dorezu gebeten den strengen
ritter hern Walthern von Seckendorff zu Jochsberg, daz er zu merer

gezügknisze sin ingesigel auch darezu gehangen hat; dez [ich]’) Walther
ijezgenant bekenne, mir vnd meinen erben on schaden. Geben zu Nüremberg
noch Cristi geburte vierezenhenhundert darnach in dem czwelften ilare, am
mitwochen nach des heiligen cruczs tage invencionis.

Ankunftsbuch des Burggraftbums Nürnberg im Königl. Boyr. Kreis- Archive u Nürnberg.
:) Dieses Wort fehlt in der Handschrift. —
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Tandgerichtsbrief in Sachen des Burggrafen Johann von Hürnberg
gegen die Gemeinde Demantsfürth wegen des Rechts auf die Mutung zwischen

Glehlfeld und Demontsfürth.
4. Mai 1412.

Ich Steffan von Abbsperg, landtrichter zu Nurmberg, thue kunth mit
diesem brieffe, das für mich kome jn gerichte Hannss Serewter, lanndtschreiber
zue Nurmberg, an statt, von wegen, mit vollem vnnd gantzem gewalt des
hochgebornen fursten vnnd herrn herrn Johannssen burggraffen zue Nurmberg, den
er nach recht beweist, vnnd clagt mit fursprechen auff die nutzung zwischen
Vitfelt vnnd Demantsfürth an der Aysche gelegen vnnd was zue derselben
nutzunge gehört besucht vnnd vnbesucht; vnnd sprach, dieselbe nutzung
gehört zue seinen guettern zue Vltfelt, darauff sein arme leuth dann gesessen
wehren vnnd die dieselben sein arme leuth nutzen vnnd niessen solten vnndt
die auch derselbe herre vnnd sein arme leuth jnn nutze vnnd gewehre her-
bracht‘ hette lenger dan landts recht wehr; vnnd die wolth man jm vnnd
seinen armen leuthen nicht lassen volgen vnnd jrret vnnd enget sie daran
mit gewalt ohn recht; vnnd sprach, daran het man denselben herrn vnnd
seine arme leuth beschedigt auff hundtert marckh silbers, vnnd dinget sich
des in eine ersame kundtschafft. Das verantworthen mit fursprechen
Albrecht Natz vnnd Fritz Henicklein anstatt, von wegen, mit vollem vnnd
gantzem gewalth der burgemeister vnnd der bauern gemeintlichen zue
Demantsfürthe, vnnd laugenten der beschedigung vnnd sprachen, die nutzzung
vnnd guet, die sie do höreten nennen, die wehren ihr, vnnd hetten die jn
nütze vnnd gewehre herbracht lenger den landts recht wehr; vnnd wolten
auch die gewehr daran gern behalten, als recht wehre. Vnnd darnach jhre
beyder fürlegung laute vnnd sage wordte ein ersame kundtschafft ertheilt
vnnd Vlrich Mynner von Pruckhe zue einer kundtschafft verhör darüber
geben, also das er verhören solt, wie jeglicher theil die obgeschriben nutzung
herbracht hette vnnd auch jn welcher gewehr. Darnach kommen von beidten
theiln wider für mich in gericht vnnd brachten mit ihn des vorgenanten
Vlrich Myners, kundtschafft verhörers, beschlossen vnnd versiegelt brieffe,
das er die kundtschafft also verhört hett; die vor mir jm gericht gelessen
vnnd verhört worden, vnnd darnach ertheilt, das der obgenandt herre burg-
graue Johanns die bessere kundtschafft von seinen vnnd seiner armen leuth
wegen zue Vltfelt behabt het: also getörst er das behaben mit seinem
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kamrer, ob der wappens genöss wehre; hette er aber kein kamrer, der
wappens genöss wehr, so möcht er woll ein anderen, der wappens genoss
wehre, an desselben herrn statt behaben mit seinem rechten vnnd zwen
nach jm, als dan kundtschafft recht ist. Vnnd darnach trat darvor mit jn
gerichte Wehrnher Oedenherger selbdritte an des obgenanten herrn burggrauen
Johanssen statt vnnd auch von seinen wegen, vnnd volführen mit jhren
rechten, als ertheilt worde, als verre das ertheilt ist worden, das der
jetzundgenandt herre burggraue Johans vnnd sein arme leuth zue Vltfelt mit
der obgeschribenen nutzung vor den vorgenantten von Demantsfürthe solle
fürbas ewigklichen gerueth sitzen vnnd beleiben ohn alle ansprach, ohn
geuerdte. Geben mit vrtheil vnter des landgerichts insiegel am mittwochen
nach sant Walburgen tage nach Christj geburdte viertzehenhundert vnnd
darnach im zwölfften iahre.

Abschrift im Gemeindebuch des Marktes Uehlfeld.

Vergl. M. Z. VI. Nr. 77 und 343.

DIL

Der Birar des. Bischofs von Bamberg bestätigt eine ewige Messe, welche
Burgarof Johann in der Föfarrkirche zu Kulmbach gestiftet hat.

8. Mai 1412.

Nicolaus Beyer, magister in artibus, in iure canonico haccalaureus,
reverendi in Christo patris et. domini domini Alberti episcopi Bambergensis
vicarius et officialis in spiritualibus generalis, commissarius ad infrascripta
a. dieto reverendo in Christo patre et.domino episcopo Bambergensi vivae
vocis oraculo specialiter deputatus, universis Christi fidelibus, ad quos
presentes nostrae litterae pervenerint, salutem in deo sempiternam. Instau-
rationem, fundationem et dotationem perpetuae missae ad altare omnium
sanctorum in ecclesia parochiali Culmach Bambergensis dioecesis sitam cum
competentibus redditibus, congruis unius sacerdotis pro tempore existentibus
sustentatione, per illustrem prineipem dominum Joannem burggravium Nurem-
bergensem dotatam motuque pietatis pro suorum progenitorum, suae, heredum
et successorum suorum omnium animarum salutari remedio et divini cultus
augmento factas, dum tamen sine preiudiceio parochialis ecclesie pretacte ac
cuijuslibet alieui juris factae sint, ratas habentes atque gratas, eas auctoritate
prefati domini nostri Bambergensis episcopi nobis in hac parte tradita
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presentibus in dei nomine approbamus et confirmamus. Ius vero patronatus
seu presentandi ad dietum altare, quoties ipsum vacare contigerit, dieto
domino burggravio aut suis successoribus pro tempore existentibus per presentes
reservamus, qui yirum idoneum presbyterum existentem vel qui infra unius
anni spatium ad sacerdotium promoveri velit et valeat ............ aut
eius vices gerentem debito honore honoret eique in licitis et honestis obediat,
ipsum vero in vesperis, missis, in cantu coadiuuando suppliciatus incedat
ac se alls altaristis ibidem divina celebrando salua sua consecientia conformet.
Et ut omnia et singula supradieta perpetuo robore firmitatis gaudeant, presens
scriptum nostri vicariatus officli sigilli appensione dedimus communitum.
Datum anno millesimo quadringentesimo duodecimo, octava mensis Maii.

Eopialbucy des Klosters Longheim im Königl, Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 266 und 465.

DIV.

Onittung des Burggrafen „Friedrich gegen die Stadt Constanz über
800 fund Beller Reichssteuer für die Jetsten zwei Jahre.

31. Mai 1412,

Wir Fridrich von gotes gnaden burggraue zu Nüremberg thun kunt mit
dem brief. Als dem allerdurchlewchtigisten fursten vnserm gnedigen herren
hern Sygmunden, romischen und zu Vngern ete. kunige, die ersamen vnser
libe besunder die burger zu Costnitz ir gewonlich stewer ierlichen pflichtig
sind zu reichen von des heiligen reichs wegen, bekennen wir mit dem
brief gen allermeniglich, das sie vns die nechsten  Zzwey vergangen iare
achthundert pfunt haller fur sulche stewer gerichtet vnd betzalt haben.
Darumb so sagen wir die obgenanten von Costnitz gemeinlichen vnd sünder-
lichen derselben achthundert pfunt haller die nechsten zwey vergangen ijare
für den vorgenanten vnsern herren den kunig vnd das heilige reiche quitt,
Jedig vnd lose mit disem brief, versigelt mit vnserm "anhangendem insigel.
Geben zu Cadoltzburg am dinstage vor vnsers herren leichnamstage, nach
Cristi vnsers herren gebürte viertzehenhundert jare vnd darnach in dem
zwelfften iare.

Original im Grosshrrjogl. Badischen General- Londes- Archiue zu Karlsruhe.
Siegel aus rothem Wachs in Schüssel an Pergamentstreifen, anscheinend das M. Z. VI. Nr. 397

abgebildete zweite Wildemanns-Siegel dieses Burggrafen darstellend.
Vergl. Nr. 493.
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DV.

Schulduerschreibung des Lundgrafen Wilhelm zu Chüringen gegen die Burggrafen
Johann und Friedrich vom Hürnberg über 6000 Gulden.

"91. Juni 1412.

Wir Wilhelm von gotis gnaden landgrave in Doringen vnd marecgrave
zeu Missen bekennen offintlichin vnd tun kund mit disem briffe allen den,
die yn sehin adir horen lesen, daz wir, alz daz bered , betedinget vnd vff-
genomen ‚ist worden, den hochgeborn fürsten vnsern liben ohemen herrn
Johanse vnd hern Frideriche gebrudern, burggraven: zcu Nurenberg, vnd iren
erben‘ von anefalles wegen des hochgeborn fursten herren Wilhelms des
eldern landgraven in Doringen vnd maregrafen zeu Missen, vnssers liben
vettern seligen, recht vnd redelichin schuldig worden sin vnd gelden sollen
vnd wollen vor vnssern vnd zcu vnssern teile sechs tusendt rynische
gulden, als in dem lande zeu Franken genge vnd gebe sin. Die selbin
summe, sechs tusend gulden vorgeschreben, sprechen vnd gereden wir bie
vnsern furstlichen truwen, eren vnd waren worten, sie zcu Koburg in der
stad vnvoreczoglichin vnd ane alle iren mogcelichin schaden virezen tage vor
sente Jacoffs tage schirst komende zecu richten vnd zeu beczalen ane allen
intrag, vorbot, hindernis vnd ane alles geverde. Vnd haben des zeu
orkunde vnser insigel an disen briff wissintlichin lassen hengen. Gegeben
zeu Wissenfels nach Crists geburdte virezenhundert iar darnach in dem
zewelfftin ijare, am nesten dinstage vor sente Johannes tage des touffers.

Original im Werzogl, Hans- und Stoots-Arhive u Coburg.
Vergl. Nr. 486 und M. Z. VII. Nr. 93 und 124.

DVI.

MHiklos Knoblauch will sich mit dem Burggrafen Johann
durch Schiedspruch vertragen lassen.

5. September 1412.

Ich Niclas Knoblauch bekenne offenlich mit diesem brife von solicher
anclage vnd forderung wegen, die ich zu dem hochgeborn fursten vnd herren
herren Johannsen burggrauen zu Nuremberg vnd allen den seinen mein zu
haben, das ich aller der sache genzlich vnd gar belieben bin vnd beleibe der
in crafte dizs brifes bey her Mertein Fortschen, Heinrichen Bawssengruner
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vnd einem vnter Heinrich vnd Jan den Feiltschern, welchen mein herre
darzu gibet: wie vnd in welcher masse die selben mich mit dem obgenanten
meinem gnedigen herren vnd allen seinen lannden vnd lewten setzen vnd
eynen, das selbig ich genzlich vnd gar halten vnd vnzerbrochenlichen
volfuren sol vnd wil getrewlichen, on alles geuerde, als ich das dem
obgenanten meinem gnedigen herren mit hantgebenden trewen gelobte vnd
darauff zu den heiligen einen gelerten eydt gesworen habe. Vnd were es
sache, das der obgenante herr Mertein Fortsche oder der Bawssengrüner ir
einer bey dem auszspruche nicht gesein mochte, welchen dann mein gnediger
herre obgenant ausZ seinen rethen an der eines stat gibet, bey dem ich des
auch in solicher masse beleiben sol vnd wil, als obgeschriben stet, on alles
geuerde,. Auch ist sunderlichen gerett vnd beteydingt worden vmb die
schatzunge, die ich den Meientalern geben sol vnd verburget habe, das die
auch darauff besteen sol, bis der auszspruche geschicht. Vnd des alles zu
vrkunde hab ich mein insigel an disen briffe gehangen; vnd zu merer
gezeugnusze hat Fridrich Plassemberger von meiner fleissigen bete willen
auch sein insigel zu dem meynen an disen briffe gehangen, im vnd seinen
erben vnschedlichen. Gescheen zu Culmnach, des montags vor vnser
frawen tag natiuitatis Marie, nach Cristi vnsers herren geburte virzehen-
hundert iare vnd darnach im zwelften iare.

Original im König, Bayr, Kreis- Archive zu Bambern.

DVITIL.

Bans Wollt will seine Sache mit dem Burgarafen Johann
durıh Schiedspruch entscheiden lassen.

6. September 1412.

Ich Hanns Wolffe, als von der pferde wegen, die ich dem Scheffel
von Steinach zu: Thumpach genomen hett, die furbas vnter den Weysenstein
bracht vnd die mir also von meines‘ gnedigen herren burggraue Johannsen
gesellen abgedrungen wurden, bekenne ich offenlich mit diesem brife, das
ich von der selben pferde wegen fur den egenanten meinen gnedigen herren
burggrauen Johannsen gerne komen wil, wenn er mich des mit seinem briffe
oder boten ermanet, vnd im ein wandel. thun nach seines rates erkennt-
nusze, also was sie in einem fruntlichen rechten oder in‘ der gutlichkeit
erkennen, on geuerde. Des zu vrkunde vnd warer gezeugnusze hat
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Fridrich Plassemberger sein eigen insigel von meiner fleissigen bete willen
an diesen brife gehanngen, im vnd seinen erben on schaden; der geben ist
zu Plassemberg, am dinstage vor vnser frawen tag natiuitatis, anno domini
millesimo quadringentesimo duodecimo. .

Original im Königl. Boyr. Krreis- Archiur in Bamberg.

DVIIL.

Quittung des Kunz Fenbacher über IQ Gulden Leibgedinge
21. September 1412.

Ich Chunz Fenbacher bekenn, daz mir der zolner, der yzunden zu
Erlbach sitzt vnd ist, zwelf guldein geben vnd bezalt hat ann dem leypgeding,
daz mir mein gnediger her burkgraff Fridrich vf£t disen nehsten sant Michels
tag schuldig ist. Hirvmb so sag ich Chunz Fenbacher meinen gnedigen hern
purkgraffen quit, ledig vnd losse. Dez zu vrkund hab ich disen briff geben,
versigelt vnter meinem insigel, daz ich zu end diser schrifft gedruckt hab.
Geben nach vnsers hern Cristes geburt virzehenhundert iar, darnach ym
zwelften ijar, an sant Matheus tag dez heiligen zwelffboten.

Original im Königl. Bayr. Kreis- Archive an Bamberg,

La

Arfehde ans Wolfs des Iungen gegen die Burgarafen Johann und Friedrich.
22. October 1412.

Ich Hanns Wolffe de iunge bekenne offenleichen mit disem briefe fur
mich vnd alle mein erben, als der hochgeborn furste vnd herre her Johanns
burggraue zu Nurmberg mich gefangen hette, der selbig mein genediger herre
sich gen mir so genedicleich erzeiget vnd beweiset vnd mich sulcher gefenck-
nüsz ledig vnd-los gesaget vnd gelassen hat, also vnd mit sulchem  gedinge,
das ich noch dhein mein erbe noch nymants von mein wegen furbasz mer
ewicleichen gen dem obgenanten meinem genedigen herren, seiner herschaft
noch dheinem der seinen sulcher gefencknüsz in rachsal weise oder arge
nymmer mer gedencken, geeffern noch anten süllen noch wöllen in dheiner
weise, on geuerde, noch sust wider den selben meinen herren, seinen bruder
burggraue Fridreich, alle ir herschefte, lannd noch lewte nymmer thun noch



getan schicken, heimleich noch offenleich, weder mit worten, wercken,
reten noch teten on mit einem freüntleichen rechten, on geuerde, das selbe
wir denn fordern, nemen vnd geben solten also vnd an sülchen steten, als
wir das mügleich vnd pilleichen tun, on geuerde, Auch sol vnd wil ich
fürbas, die weil ich lebe, des offtgenanten meines genedigen herren diner
sein vnd Bbeleiben vnd seinen genaden dinen zu allen seinen sachen wider
allermenicleich, nymants auszgenomen, als offte vnd dick mich des sein
genade ermanet, on als geuerde,. Vnd das ich vnd mein erben das alles
volfüren sullen, das an disem brief von vns geschriben stet, hab ich dem-
selben meinem herren zu den heiligen einen gelerten eydt gesworen. Vnd
des alles zu vrkunde gib ich disen briefe vnd hab gebeten Herman Kriechen
vogte, sein insigel zu zeugnüssz daran zu hahen, im vnd sein erben an schaden,
wann ich yezunt aigens insigels nicht en hab. Geben am nechsten samztag
nach sand Gallen tag, nach Cristi vnsers herren gebürt vierzehenhundert
jar, darnach in dem zwelften iar.

Original im Rönigl. Bant. Kısis- Arıhive zu Bambern.

DX.

Arkundliche Erläuterung zu dem Ehevertroge
wischen Eberhard Grafen von Württemberg und Elisabeth, Cachter

des Burggrafen Johann von Hürnberg.
22. November 1412.

Wir Johanns von gottes genaden burggraue zü Nurmberg vnd wir Eberhart
graue zü Wirttemberg veriehen offenlich vnd tün kunt allermenglich mit
disem brieue von solicher fruntschaft vnd elicher vermahlunge vnd verschribens
wegen, so wir burggraf Johans egenanter gegen dem egenanten Eberharten
grauen zü Wirtemberg, vnserm ({uchterman, vnd wir Eberhart graue zü
Wirtemberg vns widervmbe gegen dem egenanten vnserm sweher burggraue
Johansen von vnser lieben husfrowen vnd gemaheln wegen, frowen Elisabethen,
verschriben haben, als das die selben früntschafft- vnd vermahlungbriefe
eigentlichen bewisen vnd sagen, so vor dorvmb gemaht vnd versigelt sind,
das wir die selben‘ früntschafft-, hyreit- vnd vermahlungbriefe .by iren
krefften beliben sollen vnd wollen lassen vnd die getrulich vnd vestek-
lichen hallten, als die begriffen vnd versigelt sind, one alles geuerde. Vnd
wann nun in den selben hyreit- vnd vermahlungbrieuen verschriben vnd
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begriffen ist von der widerfelle wegen, das aber nit eigentlich noch lutter
vsserscheiden vnd notdürfftig ist, das bas zü leuttern, dorvmbe haben wir
beder sitte für vns vnd vnser erben das durh merer früntschafft willen also

gemacht vnd gesetzt, als hernach geschriben. stet. Das ist also: weres,
ob wir egenanter Eberhart graue zü Wirttemberg vor der egenanten vnser
lieben husfrowen vnd gemaheln frowen Elisabethen von todes wegen abgiengen,
so sollte sie by irer heimstür, widerlegunge vnd morgengabe beliben vnd die
ir lebtage haben vnd niessen, wir hetten kinder by einander oder nit; vnd
wenne sie denne ouch von todes wegen abget vnd abgangen ist, so sol
heimstür wider hinder sich vallen an den stamen, von dem es herkomen

ist, vnd dessgelichen widerlegung ouch gefallen wider hinder sich an den
stamen, von dem es ouch herkomen ist; vnd von der morgengab wegen,
domit so mag sie schaffen vnd thün nach irem willen, one menglichs wider-
rede. Gelicher wise weres, das die egenante vnser liebe husfrowe vor
vns egenanten graue Eberharten zü Wirttemberg abgienge, so sollten wir
ouch beliben vnser lebtage by heimstür vnd widerlegunge, one menglichs
irrunge, wir hetten kinder by einander oder nit; vnd nach vnserm tode soll
denn heimstür vnd widerlegunge ir ieglichs wider hinder sich vallen an den
stamen, von dem es herkomen ist. . Hetten vnd liessen wir aber kinder

by einander, so vnser eines oder wir bede also von todes wegen abgangen
weren, so solltent die selben kinder, ir were eins oder mer, der selben
widerfelle von heimstür vnd widerlegunge wegen warttende sin vnd an sie
vallen vnd die erben; vnd sollen in ouch dorzü behallten sin ir erbfalle von
der morgengabe wegen, ob sie der nit verschaffet hette, nach dieses brieffs
sage, alles vngeuerlich, Weres ouch, ob die egenant frowe Elisabeth, vnser
gemahel;, vns egenanten graf Eberharten vberlebte vnd einen andern man
neme vnd by dem selben ouch kinder vberkeme, die selben kinder, ir were
eins oder mer, söllten ouch erben irer müter güte mit andern kinden, die
wir by einander gehabt hetten. Sonder so ist beredt worden, weres, ob
wir egenanter burggraf Hans oder vnser erben Newenstat die stat an der
Eysche vnd Wernsperg die vesten vnd das ambt Rinhofen mit allen vnd
yeglichen iren zugehorungen, als danne die egenant vnser dohter doruff
bewist, ist irer heimstür mit namen zweintzigtusent guldin Nurmberger
werunge, nach des bewisungsbrieffs sage, von dem egenanten vnserm dohter-
ınan wnd vnser dohter oder iren erben wider losen wollten, so soll vns von der

selben zweintzigtusent guldin wegen sicherheit vnd genugen geschehen von des
widerfalls‘ wegen. Mohten wir denne vmb die sicherheit nit vberein werden,
so sollen die selben zweintzigtusent guldin geleit werden hinder einen meister



tutsches ordens in tutschen landen, der danne zü zitten meister ist, vnd
sollen wir oder vnser erben zwen vnser fründe oder rete zü im setzen, vnd
wie also die fünff oder der merteile vnter in vberein werden, domit wir
beder sitte ein genügen haben vnd vmbe die sicherheit tün sollen, des
sollen wir oder vnser beder erben gefollgig sin vnd das tün. Gelicher wise
als ob wir graf Eberhart oder vnser erben oder nachkomen Schorndorff
vnser stat, doruff die egenant vnser liebe husfrowe vnd gemahel irer
widerlegunge vnd morgengab bewist ist, nach des bewisungbrieffs sage, des
mit namen ist der widerlegung zweinzigtusent guldin vnd der morgengab
zehentusent guldin Nurmberger werunge, losen wollten vnd vmb die. sicherheit
des widerfalles in nit genüg beschehen mohte nach irem benugen, so sollten
die selben. zweinzigtusent guldin ir widerlegunge vnd ouch die zehentusent
guldin ir morgengab, ob sie die nit verschafft hette, ouch gelegt werden
hinder einen meister tutsches ordens, als vorbegriffen ist, vnd sollten wir
burggrafe Johans vnd wir graf Eberhart egenanten oder vnser erben vnser
jeglicher zwen siner fründe oder rete zü ime setzen vnd das vssgetragen
werden gelicher wise, als obgeschriben stet von der Newenstat wegen, vnd
sollen ouch wir bede teile, so es also zü losung keme, den meister tutsches
ordens bitten, das er sich des anneme, als vorgeschriben ist. Vnd wenne
ouch also das gellte von eintwederm teile geleget wirt hinder den meister
tutsches ordens, so soll danne von stunde dem selben teile, der das gellt
geleget hette, sin sloss vnd güt wider zü sinen handen ynwerden in der
masse, als das versetzt ist, on menglichs widerrede, alles one alle arglist
vnd geuerde. Vnd also geloben vnd versprechen wir egenanter Johans
burggraue zü Nurmberg vnd Eberhart graue zü.Wirttemberg by vnsern
fürstenlichen eren vnd trewen, alle vorgeschriben sachen, stucke vnd artickel
an disem briefe geschriben wär, stäte vnd vnuerprochenlichen zü: hallten
für vns vnd vnser erben vnd dorwider nit ze tün in dehein wise, one alle
arglist vnd geuerde. Des zü warem, vestem vrkunde hat vnser ieglicher
besonder sin. eigen insigel gehenekt an disen brieue, der geben ist zü
Stütgarten an sant Cecilien tag der heiligen junckfrowen, nach Cristi vnsers
herren gepurt vierzehenhundert jare vnd -dornah in dem zwolifften jare.

Werdenberger Copialbud) im Fürstl, Bohenzoller. Baus- Archive zu Sigmaringen,
Vergl. Nr. 470 und M. Z. VII Nr. 161.



X

Enderlein Steinbach der Jüngere wird auf sechs Jahre Dienst- und
Lehensmann des Burggrafen Johann.

27. December 1412.

Ich Enderlein Steinbach der iunger bekenne offenlich mit diesem briffe
von solicher stosse vnd spenne wegen, die der hochgeborn furste vnd herre
herr Johanns burggraue zu Nuremberg, mein gnediger herre, gen mir vnd allen
meinen helffern vnd ich widervmb gen seinen gnaden, allen seinen lannden,
leuten vnd helffern bis auf diesen heutigen tag gen einander gehabt haben,
wie vnd in welchen sachen sich das verhandelt oder gemacht hat, das das
alles ein slechte, berichte sache sein sol vnd ist, vngeuerlichen. Vnd darauff
bin ich des obgenanten meines gnedigen burggrauen Johansen diner worden vnd
sol auch sein diner sein vnd beleiben vngeuerlich von datum dizs briffes
vber sechs ganze iare nechste nach einander volgend. Vnd sol auch seinen
gnaden getreulichen dinen zu allen seinen nöten, krigen vnd gescheften
wider allermeniglichen, nymands auszgenomen, do ichz mit eren gethun
mag, on allein wider den allerdurchleuchtigisten fursten vnd herren herren
Wenzlawe, romischen vnd behemischen konig, vnd die seinen, wider die
ich dem vorgenanten meinem gnedigen herren burggraue Johannsen zu helffen
nicht verbunden sein sol, ob sie gen einander zu schicken hetten oder
gewunen, noch er mich gen im schutzen; so sol ich auch dem genanten
meinen gnedigen herren konig wider meinen gnedigen herren burggraue Johannsen
vnd die seinen auch nicht helffen, vngeuerlichen. So sol mich auch mein
gnediger herre sust verteidigen, schutzen vnd schirmen zum rechten vnd
mein die obgeschriben zeit zu geleich vnd recht mechtig sein, on geuerde,
Mer ist geret worden, das ich eigne guter kauffen sol vnd wil in den
nechsten zweien ‘iaren nach datum dizs brifes in des oftgenanten meines
herren burggraue Johansen herschaft in dem Elnboger lande vngeuerlichen vor
dem behemischen walde gelegen, dauon ich ierlichen zehen guldein zinsze
wol gehaben mag, vnd soliche guter von demselben meinen herren vnd seiner
herschafte zu lehen nemen, enphahen vnd haben sol nach lehens recht.
Fund ich aber vngeuerlichen eigen guter also nicht zu kauffen, so sol ich
kauffen, das vor manlehen ist von dem genanten meinem herren, vnd das in
solicher masze enpfahen, zu lehen haben vnd des in sechs iaren nicht
verkauffen noch aufgeben, nochdem ich solche guter gekaufte hett; vnd so
ich die dornach verkauffen muste oder wolt, sol ich die vnter mich nicht
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verkauffen, sunder einen meinen genossen, der die dann auch von dem
egenanten meinen gnedigen herren vnd seiner herschafte zu lehen nemen vnd
enpfahen sol, als ofte des not geschicht, on geuerde. Vnd des alles hab
ich dem offtgenanten meinen gnedigen herren mit aufgereckten vingern zu got
vnd den heiligen einen gelerten eyt gesworen, alles das getreulichen zu
halten vnd zu volfuren, das hie an diesem briffe von mir‘ geschriben stet,
on geuerde. Vnd des zu vrkunde gib ich dem offtgenanten meinen gnedigen
herren diesen briffe mit meinem vnd der erbern vnd vesten hern Wirichs
von Trewtling ritter, zu den zeiten des egenanten meins gnedigen herren
burggraue Johansen hofmeister, Fridrich Plassembergers, Albrecht Hardeckers,
Heinrichs von Feiltsche vnd Hansen Zwerckengruners anhangenden insigeln,
die des teidingsleut geweszen sind vnd durch meiner fleissigen bete willen
zu gezeugnusz ire insigel zu dem meinen an diesen briefe gehangen haben,
in an schaden. Geschehen zu Beyerewt an sand Johanns tag des heiligen
zwelfboten vnd ewangelisten zu: weihnachten, nach Cristi vnsers herren
geburt virzehenhundert iare vnd darnach im dreyzehendem iare.

Driginal im Königl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg.

DXII.

Kermann Kosel schliesst Frieden mit dem Burggrofen Johann.
27. December 1412.

Ich Herman Kosel bekenne offenlich mit disem brieff von sulcher
stosse, spenne vnd zwitrecht wegen, die der hochgeborn furste vnd herr herr
Johanns burggraue zu Nuremberg gen mir vnd ich gen seinen gnaden zu
schicken gehabt haben, wie sich das bis her auff disen hewtigen tag
uerhandelt oder gemacht hat, das das alles ein slecht, berichte sach vnd
mein herr burggraue Johanns mein gnediger herre sein sol, also das ich noch
nymant von meinen wegen wider den selben meinen herren burggraue Johannsen,
sein diner, lannde noch leute furbas ewiclich nymmer tun sol noch wil,
noch schicken getan, on alles geuerde, on ein fruntlichs recht, das selb
recht ich dann nemen sol an den steten, do ich das pillich vnd muglich
tue, on geuerde; es were dann, das ich bey einem herren wer vnd in des
dinst begriffen würde, der furbas mit dem obgenanten meinem herren burg-
graue Johannsen zu krieg kome: so mocht ich den krieg bey im sein, doch
das ich das meinem herren izgenanten virzehen tag verkundigt mit meinem
offen briefe, ee ich im oder den seinen dheinerley schaden zufuge, vnd
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wenn dann der krieg ein ende neme vnd zu richtigunge kome, so sol ich
in aller masse hernach gebunden sein, als obgeschriben stet nach auszweysung
dizs briefes. Vnd das ich das in obgeschribner masse getrewlich vnd
vngeuerlich halten vnd volfuren sol vnd wil, des hab ich zu got vnd den
heiligen mit auffgerackten vingern einen gelerten eydt gesworen. WVnd des
zu gezeugnusz hab ich gepeten die erbern vnd vesten Albrecht Hardecker
vnd Endres Steinbach den iungern, ir insigel zu dem meinen an disen brief
zu hencken. WVnd wir die izgenanten bekennen sulcher teydinge, vnd ob
das kome, das der obgenant Herman Kosel furbas sich vergrieff in dheinerley
weyse wider vnsern gnedigen herren burggraue Johannsen oder die seinen, so
sullen vnd wollen wir dem selben Kosel als feindt sein vnd nach im so
getrewlich stellen, als der izgenant vnser gnediger herre. Vnd des alles zu
vrkunde haben wir vnsere insigel zu des selben Herman Kosels an disen
brieff gehangen. Gescheen zu Beyerewt, nach Cristi vnsers herren geburt
virzehenhundert vnd dornach in dem dreizehenden iaren, an sant Johanns
tage des zwelfboten vnd ewangelisten‘).

Original im Königl. Bagr. Kreis- Archive zu Bamberg.
‘) Bezüglich der Datirung vergl. M. Z. VII. Nr. 168, Anm. —

DXIL

Burgarüfn Elisabeth vererbt und verleiht eine Wriherstatt zu Wiesenbadh.
ec. 1412.

Wir Elyzabeth etc. bekennen, daz wir recht vnd redelichen vererbet
vnnd verlihen haben Heinrich dem Pecken, zu: Wysenbach gesessen, vnnd
allen seinen erben dy weyerstat vnd den hofgarten doselbst, als weyte dy
begriffen haben, das alls ynne zu haben, zu nutzen vnnd nyessen, mit der
bescheidenheit, daz sie vns, vnsern erben vnd nachkomen dovon zu zinsse
vnnd gulte reichen vnnd geben sullen sechs gulden ierlichen auff sant
Michels tag, on geuerd. Doch so haben wir vns, vnsern erben vnnd
nachkomen behalten, das wir einen see an dy obegnanten weyrstat machen
laszen mugen, wonne vnnd welchs iares wir wollen. Auch wer, daz wir
daz teten in den neysten zwey ilaren nach dato dyz bryffes, so sal dy
obegenante gulte ab sein, vnnd wir sullen in ein wyderlegunge noch zweyer
bydermanne erkenthenisse thun vmb ire arbeit, dye sie daran geton hetten,
Aber noch den selben zweyen ilaren, so sin wir in nichts pflichtig zu
wederlegen. Abir die weil wir des sees nicht bawen noch machen lassen,



alle dye weil sullen der obgenante Heinze Pecke vnnd sein husfrowe vnnd
ir erben an allermeinglich hindernisse da bey bleyben, alls vorgeschriben
stet, doch vns an den obgenanten vnsern zinsen vnnd guten vnschedlich,
on geuerd. Actum Krewlsheim.

Abschrift im Königl, Bayr. Krris-Archiue zn Nürnberg,

DXIV.

Duitkung des Georg Lankwarter gegen Burgarak Friedrich
über bejahlies Leibgedinge.

24. Februar 1413.

Ich Jorg Lanckwarter bekenne offenlichen mit disem brieff vor aller-
meniglichen von solchs leipgedings wegen, daz ich kaufft hon von dem
hochgeborn fürsten vnd herren hern Fridrichen burggrafe zu Nwremberg, meinem
gnedigen herren, daz man mir schuldig ist zu geben halb vff sant Michels tag
vnd halb vff sant Peters tag kathedra, das selb leipgeding, nemlich zu
yedem zil.drey vnd dreysig guldein reinischer werung, bin ich bezalt ganz
vnd gar biz vff den nehst vergangen sant Peters tag kathedra. Vnd dorvff
sag ich fur mich vnd all mein erben den obgenanten mein gnedigen herren
vnd sein erben dez obgeschriben leipgedings zu yedem zil biz vff den
nehsten sant Peters tag kathedra, vnd nit furbasser, quit, ledig vnd losz.
Mit vrkund diz brieffs, versigelt mit meinem eigen auffgedrucktem insigel
zu ende diser geschrifft. Geben an sant Mathias tag des heilgen zwelffboten,
noch Christi geburt virzehenhundert vnd im drewzehenden iaren.

Sriginal im Rönigl. Baur. Kreis-Archiue m Bambern.

DXYV.

Bormundschaftlicher Kehen-Revers Rüdiger Zrunsters gegen Burgaraf Friedrich
über. ıtliche Güter mu Rot.

5. Mai 1413,

Ich Rudiger Prunster vnnder dem schlos Kammerstain gesessen bekenn
vnnd thu kundt mit disem brief vor allermenigelichen, das mir der erbar
vnnd veste ritter herr Ernfride von Seckendorff, des hochgebornen fürsten
meins gnedigen herrn burggraf Friderichs zu Nurmberg hofmaister, verlihen



hatt an statt vnnd von wegen des ijetzgenanten meines herrn alle die gute
zu Rot gelegen mit iren zugehörungen, die ich von im empfangen hab zu
treushannden vorzutragen dem Rorer, Clasen Rorers seligen sune, als die
dann von dem vorgenanten meinem gnedigen herrn vnnd seiner herrschafft
zu lehen ruren vnnd geen vnnd die der vorgenannt Clas Rorer selig innen
gehabt hatt. Vnnd darumb so han ich dem vorgenanten herrn Ernfriden
gelobt, dem knaben, Clasen Rorers seligen ‚sune, die vorgenanten lehen
getrewlichen zu treusshannden vorzutragen vnnd an seiner statt dabey thun
vnd gewarten, als dann ein getrewer lehenmann seinem herrn pflichtig ist
zu thun, bis der knab zu seinen tagen kumet, on geuerde. Mit vrkund dits
briefs, versigelt mit meinem anhangendem innsigel. Geben zu Hailssprun
am freytag nach des hailigen creutz tag, als es funden ward, nach Cristi
vnnsers herrn geburt viertzehenhundert iar vnd darnach in dem drey-
zehenden jare.

Bamberger Buch im Königl. Bayr. Kreis- Archive zn Bamberg.

DXYVI.

30. Juni 1413.

Kaiser Sigismund und Burggraf Friedrich von Nürnberg, oberster Verweser
der Mark Brandenburg, vereinigen sich mit den Herzögen Otto II. und
Casimir V. zu Stettin behufs Ausgleichung ihrer Streitigkeiten zu einem
Compromiss durch Herzog Rudolf von Sachsen-Lauenburg und Herzog
Bogislav VIII. von Pommern.

Gegeben zu Prenslaw 1413, am frytage nach Petri et Pauli apostolorum.
Driginal im Stadt- Archiue zu Stettin.

DXVII

Onuittung des Bans Zwerkengruner gegen Burggraf Iohann über 200 Gulden.
19. Juli 1413.

Ich Hans Zwerckengruner bekenne offenlichen an disem briue gen
allermenichlichen, daz mir der ersame Clauwes Lorber, burger zu Bamberg,
von des hochgeboren fursten herren Johannsen burggraffen zu Nuremberg wegen
zweyhundert gulden vszgericht vnd bezalt hat. Der selben zweyhundert
gulden sage ich den obgenanten Clausen vnd sine erben quyt vnd losz mit



crafft disz briues, on geuerde. Zu vrkunde han ich mein insigel auf disen
briff gedruckt, der geben ist am mitwochen vor Marie Magdalene, anno
domini millesimo quadringentesimo terciodecimo.

Original im KMönigl, Bayr. Kreis-Archiue zu Bamberg.
Vergl. M. Z. VIL Nr. 211.

DXVI.

Ouittung des Bring Cein gegen Burgaraf Fohann über 200 Gulden.
831. Juli 14138,

Ich Heinze Tein bekenne offenlichen mit diesem brife, das mir auf
hewt der hochgeborn furste vnd herre herre Johanns burggraue zu Nuremberg,
mein gnediger herre, gericht vnd bezalt hat zweyhundert guldein reinische an
dem haubtgelte, das mir der selbe mein gnediger herre schuldig ist. Vmb
die obgeschriben zweihundert guldein sage ich den obgenanten meinen
gnedigen herrn burggraue Johansen vnd sein erben quitt, ledig vnd losze mit
vrkunde dizs brifes mit meinem aufgedrucktem insigel versigelt. Vnd zu
merer bekentnusz hat Hans von Giche der jünger sein eigen insigel zu dem
meinen auf diesen brife gedrucket, der geben ist: zu Plassemberg, des
montags nechste nach sand Jacobs tag, nach Cristi vnsers herrn geburte
virzehenhundert iare: vnd darnach im dreyzehendem iare.

Original im Königl. Bayr, Kreis- Archive m Bambern.

DXIX.

Das Landgericht zu Würzburg verkündet in der Rluge
des Erkinger von Sounsheim auf die Güter des Burggrafen Iohann

in Franken einen Gerichtstag.
18. September 1413.

Erckinger von Sawnsheim, ritter vnd hoffmeister vnsers gnedigen
herren von Wirezpurg, clagt vor vns am lantgerichte tzu vnd nach allen
den guten, die der hochgeborne furste vnd herre herre Johanns burggraue
czu Nurmberg hat im herezogethum zu Francken, varndes vnd ligendes, es
sy erbe, eigen, lehen oder varnde habe, tzinse, schulde, gulte, lute, gute,
tzehende vnd recht, slosz, stete, dorffere vnd weylere, sehe, sehestete,
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holtzere, heyde, wasser, wasserleuffte, wiltpan, wunne vnd weyde, hewser,
hofe, eckere, wisen, wingarten, vnd mit namen vff Castell, vff Prichsenstat
vnd vff sinen teil, den er hat an vnd vff der stat zu Kitzingen, mit allen
iren nutzen, rechten, luten, guten, gewonheiten vnd tzugehorungen, besucht
vnd vnbesucht, clein vnd grosz, nichts vszgenomen. Wer daz verantworten
wolle, der kome vff die nehsten mitwochen vor Symonis et Jude tag der
heiligen zwelffboten vnd warte des gerichtes, als lange vnd ez wert. Geben
mit vrteil am mantag vor sand Matheus tage anno domini millesimo CCOCC®
terciodeecimo.

Otto Wolff tumherre tzu Wirtzpurg
vnd lantrichter dez hertzogenthums zu Francken.

Conradus,
Original im Königl. Hagr. Kreis- Archive jun Bamberg.

Das Siegel kehrseits aufgedrückt.
Vergl. M. Z. VII. Nr. 269.

DXX.

Beschwerdbeschrift der Stadt Eger über Güterenbiehung
durd) den Burggrafen Johann von Hürnberg.

‘(Vor 23. September) 1413.

Anno dom. M°CCCC° in XUI iar do kawfft burgraff Johanns wider
die Forster Selb mit seiner zugehorung‘) vnd unterwant sich der weld vnd
eczlicher güter, die zu den Newenhaws gehört hettn, die dy von Eger mit
dem Newnhaws kawften, vnd vnterwandt sich vil ander güter, die alle dem
konig von Behem vnd das [sie!] Egerlandt angehörttn, wider recht vnd
nam auff zu dynern”) dieselbn Forster, die des heilign reichs machtpotn in
desselben burgraffen gelayt strassrawpten vnd vingen vnd hin fürttn, durch
der vnd ander mercklicher missetat willn sie von der eynung, die do
gemacht ward von den land, vertriben vnd ausgekawfft wurden; vnd wie
wol sich die selbn Forster verbrifft hetten, wider den konig vnd die von
Eger .vnd wider die hern, die mit den von Eger in der eynung worden,
nit thun, ob ymant mit den andern icht zu, schicken gewün, das solte sie
paider seit mit eynem fruntlichen rechtn thun, des hilten die selbn. Forster
nit, Erhart, Nickel, Wilhelm, Heinrich vnd Caspar. Den; selbn: Forstern
gestatte der burgraf Johanns von Nurnbergk, das sie die erberge frumen
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burger von Eger, mit namen Erhart vnd Sigmundt Ruduschn, Albrecht
Franckengruner vnd Rudel Junckher, luden kempfflich auff das lantgericht
zu Fert, bej Nurnbergk gelegen, vnd echten sie da freuelichn vnd wider
recht, vnd kunden nit genissen jrer guten freihaitbrieff, die dy obgenantn
von Eger da hettn von vil alten kaysern vnd konign, so das sie nymandt
kempfflich solt ansprechn an keiner statt, vnd die brieff versigelt mit gulden
pullen, vnd sich die von Eger berüfftn von des freuels wegen, den man da
an in beging, an wvnsern gaistlichn vater, den bapst Johannes, vnd an
einen romischn konig vnd an einen zukunftign keiser. Auch het es der
konig von Behem den von Eger swerlichn vnnd ernstlichen mit seinen
bryeffen verpoten, daz sie auff den selben lantgericht kein entwurt soltn
thun. Die bryff hetten die von Eger vnd ander ir freihaitbrieff auff dem
landgericht gern geweist; do wolt man ir noch irer fursprechn nicht horn,
vnd haben die von Eger da freuelich geecht. Des hat in der egenant
burgraff Johanns gestat dorumb, daz die von Eger iren hern den konig von
Behem fürtrugen, wie sich der burgraff eczwas lancz vnterzüg, das dem
konig vnd den von Eger stund zu pot vnd zu versprechn vnd das sie vmb
die Forster gekawfft hetten vnd auch in dem Egerlandt gelegn wer, des
die von Eger doch nit versweigen torsten von irer trew vnd ayd wegn,
die sie irn hern schuldig sindt; vnd dorumb müsten die von Eger dem
burgrafin geben sechstawsent gulden, do wurden sie zu genött, woltn sie in
das landt halt nit verderbn lassen, vnd des burgraffen swere veintschafft
domit versönen.

Caontept anf Papier im Stodt-Arhiue zu Eger.
.Vergl. Nr. 496, 521, 525 und M. Z. VIL Nr. 356.

) Vergl. M. Z. VIL Nr. 146, 182 und 215. — ?) Vergl. M. Z. VM. Nr. 379. Die Forster waren vordem
dem Gerichte zu Eger zugethan. —

DXXI. ;

Burggraf Johann. von Hürnberg wahrt gegen König Wenzel
die Rechte des Landgerichtes zu Mürnberg.

3. October 1413.

Allerdurchlewchtigister furste, gnediger herre. Vnser willige dinste
seindt ewrn gnaden vor an berait. Gnediger herre. Als vns 'ewrn gnade
geschriben hat von sulcher ladung vnd furhaischung, als die Forster ettliche
burgere von Eger auff vnser lantgericht zu Nuremberg kempflich geladen
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vnd furgehaischen haben, vnd begert, die fur euch zu weisen vnd sulche
ladung gancz abezuthun ete., sulch ewr schreiben haben wir wol vernomen.
Schol ewr gnade wissen, das wir von romischen kaisern vnd künigen mit
iren guldein bullen vnd maiestat briffen begnadet vnd freihet seint, also
das wir oder vnser lantrichter an vnser stat von vnsern wegn das läntgericht
zu Nuremberg eben an eynes kaisers stat halten, besiczen vnd alles gericht
richten schulln vnd dem vorsiczen mugen. So hat vns auch vnser gnediger
herre kaiser Karle seliger gedechtnusse, ewer vater, alle vnser privilegia,
brieff vnd freihait, die wir haben von romischen kaisern vnd künigen,
seinen vorfaren, bestetiget, beuestet vnd confirmiret vnd vns sunderlich
gnade gebn, verlihen vnd verschriben mit seinen kaiserlichn maiestat brieff,
dor inne vnter andern artikeln ein artikel begriffen ist, der also lawtet:
„Wer auch, das wir ader dhein vnser vorfarn an dem reiche keinem
fursten, grafen, hern, freyen, dinstmannen, rittern oder knechten, steten
oder mergkten, clostern ader ymanden anders sulche gnade, recht oder
freiheit geben hetten oder noch gebn wurdn, domit der egenante burcgraffe
zu Nuremberg, ire erben vnd nochkomen herschafft ader lantgerichte zu
Nurembergk gekrencket ader geswechet mochten werden, das scholl wider
disen briff kein macht noch krafft haben noch gewinnen in dheine weis vnd
wider rüffen das mit vnser kaiserlichen macht, also verre es dem egenantn
burcgraffen von Nurembergk, iren erben vnd nochkomen zu schaden komen
mochte. Auch erfullen wir allen gebrechen, ob dheiner in disem briffe
durch gebrechen der wort vnd des synnes oder durch vinsternusse vnd
vnuornemlikait der synne vnd der wort vnd ab ettliche schonhait vnd
ezirhait, die dorezu gehoren, vnterwegen gelassen ist oder in welcher weis
der gebrechen offenbar wurde, vnd wollen, das der leuterleich erfullet vnd
ergeneczet sey mit volkomenhait vnserer kaiserlicher mechte, vnd vorpiten
allermenicleichn, das nymant wider disen briff vnd alles, das dor inne
begriffen ist, in dhein weis thun schullen“ ete. So hat vns auch ewr gnade
als ein romischer künig mit ewr kuniglichen maiestat briffe vnd auch als
eyn kunig zu Beheim, des heiligen reiches oberster schencke vnd als eyn
kurfurste des reiches mit bestetigunge aller anderr kurfursten, .die auch
sulche vnsers gnedigen herren, ewrs vaters, vnd anderr romischen kaiser
vnd kvnige, ewr vorfarn, brief, gnade vnd freihait, die sie vns gebn vnd
getan habn, auch verschriben, bestetiget vnd confirmiret, vnd getrawen
ewrn gnaden wol, das ir vns bey sulchen freiheiten vnd gnaden behalten
vnd dorezu hanthabet, schuezet vnd schirmet. So sindt wir auch mit. recht
vnd vrteil vnterweiset worden, das wir dheinen, der kempflich für vnser
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lantgericht geladen wirt, wider sulche gnad vnd freihait, als oben geschriben
stet, nicht weisen schullen noch mugen, vnd biten ewr gnade, vns des
nicht in argk auffzunemen; wann wir sust ewrn gnaden zu libe vnd dinst
thun scholtn; do wer wir willig zu vnd teten das gerne, als billichen ist.
Datum Plassenbergk des dinstags noch sand Michels tage anno ete. tredecimo.

Johannes von gotes gnadn
burcgraffe zu Nurembergk.

A t.: Dem allerdurchlewchtigisten fursten vnd hern herren Wenczlaw
romischen künige ete., meinem gnedign hern.

Capie im Stadt-Archiue zu Eger.

DXXI.

Quittung der Elsbeth Slutenhofferin gegen Burgaraf Johann
über 35 Gulden Kribgedinge.

12. October 1413.

Ich Elspet Slutenhofferin beken mit disem offen prieff, daz mir mein
genediger her purckgraff Johans bezalt hot XXXV gulden statwerung fur
mein leipding, daz er mir yzond zu sant Michels tag schuldig gewest ist,
vnd sag mein vorgenanten genedygen her vmb die vorgenanten XXXV gulden
quid, ledig vnd loz. Dez zu vrkund han ich mein insigel gedruckt auf
disen pryeff, der geben ist am pfinztag noch sant Dysyus tag im XII. iar.

Original im Mönigl. Baur. Kreis- Archive u Bambern,

DXXMI.

Herzogin Beatrix von Oesterreich, geborene Burggrüfin von Hürnberg,
gestattet im Homen ihres Bruders, des Burggrafen Johann, die Berschreibung

einer Morgengabe anf das Dort Mensirdel, ;
6. December 1413.

Wir Beatrix von Nüremberg, von gotes gnaden herczoginn ze Österreich ete.,
bekennen. Als ynser getrewr Albrecht von Eberstorff die erbern Elsbethen
von Vettaw, sein eeleiche hausfrawn, vmb sechs hundert schokch grosser
Prager münss ire morgengab gebeiset hat auf das dorff Newsidel, gelegen auf
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der Zaya, mit sambt dem gericht daselbs, vnd auf das holez, auch gelegen
daselbs, das alles von dem hochgeboren fursten unserm liebem brüder hern
Johannsen bürggrauen von Nıremberg lehen rüret, vnd wan ns die manschaft,
die derselb unser brueder in Osterreich hat, jezund an seiner stat gepüret
ze leihen vnd zeuerbesen, haben wir nach des obgenanten von Eberstorff
vleizzige pet zw soleicher weisung vnser gunst vnd willen geben vnd die
bestett wissentleich mit dem brief in soleicher mazz, das die %tz genant
Elsbeth von Vettaw die obgenanten sechs hundert schokch grosser ir
morgengab auf den egemeldten lehen mit iren ezwgehörungen haben vnd
die dafür nützen vnd niessen sol vnd mag nach innhaltung des briefs, den
sy von dem obgenanten irem wirt darüber hat, vnd als söleicher morgengab
lehens vnd lands recht ist, vngeuerleich, doch dem vorgenanten Onserm
Neben brueder bürggraf Johannsen vnd seinen erben vnuergriffenleich an der
lehenschaft. Mit &lt;rkund des briefs versigelt mit vnserm anhangunden
insigel, der gegeben ist nach Christi. gebürdt vierczehen hundert iar darnach
in dem drewczehentisten iar an sand Niklos tag.

Driginaf im Küönigl. Baur. Kreis- Archioe in Bambern.

DXXIV.

Beschreibung
der hohen Öbrigkeitsgrenzen der Aeıter Langenzenn und Rossstall,

ec. 1413.

Die stat Lanngenzenn gehort zu dem sloss Cadoltzburgk vnd hat jr
halssgericht, das do’ stosset an die gerichte zu Erelbach, Emsskirchen,
Hagenpuchich, das die Vembach das wasser scheidt vnd furbas get bis an
die Awrach das wasser gen Frawenawrach, vnd die Awrach abe, bis das
die jn die Redniz fellet, vnd die Rednitz auff bis gen Furte an die brucken,
vnd von der brucken auff die Rednitz, bis das‘ die Bibert darein fellet, vnd
die Bibert auff bis‘ gen Hartmassdorff bis gen obern Reichenbach, vnd von
Reichenbach her wider. vmb bis gen Kirchfarnnbach, vnd von dannen bis
gen Wilmerssdorf. In den obgeschriben gerichten, marckungen und grenitzen
ligen alle hiernachgeschrieben dorffer, weiler, hoffe vnd mule mit allen
jren zugehorungen, sovern und als weit, als dan ein iglich nachgeschrieben
dorffes, weyler, hoffes vnd mülle rein vnd marckung raichen vnd wenden.
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Die gehorn gen Zen: Wilmerssdorff, — Heinrichssdorff. Alle, die do
sitzen hinter der herrschafft vnd hinter den von Nurmberg, suchen das
halssgericht. Die herschafft hat drei holtzer, darauss man den armen
leuten holtz gibt zu jrer notturfft zu brennen vnd zu zymmern; die herschafft
sol die bestellen, das die behuttet werden. WVnnd sindt das der Nurm-
berger guter: Bertolt Nutzels hat Schneid Heintz; Hanns Nutzels hat
Fritz Wurme jnnen gehabt; Steffann Schuler hat Jacob Saverapffel jnnen
gehabt. — LaubendorfF gehort zu dem halssgericht. Die von Nurmberg haben
drey hoffe und funff felde; darauff hat die herschafft das halssgericht.
Item die herschafft hat ein besunder holtz, das zu dem dorff gehort: sollen
die forster einem vogt zu Cadoltzburg geloben, das trewlichen zu behueten
vnd nit lassen hawen‘ dann mit lawbe. — KReindorff gehort jn das halss-
gericht. — Tüuchenpach gehort jn das halssgericht. Die sitzen‘ hinter den
von Nurmberg, gehoren auch 'darein: Conradt Zweyfelheymer hinter dem
Tetzel  vnd Petzolt Putel; Heinrich Schulteis sitzt hinter dem Grolandt:
Fritz Vbelein, Conradt Wagner sitzen hinter dem Tetzellein; Conrad Rudolt
vnd der Buchelman sitzen hinter dem Schlewitzer; Vlrich Tuchenpacher,
Heinrich Decker vnd Conrat Pon sitzen hintter Heinrich . Schulteissen.
Die herschaft soll bestellen, das das holtze doselbst mit forstern bewart
werde, die auch der herschafft oder jrem gewalt sweren sollen, dem
getrewlichen vor zu sein vnd zu bewaren. — Ober Michelbach gehort jn
das halssgericht. Vnnd auf disen nachgeschribnen hat die herschafft jr
halssgericht: Heintz Lutze, Hans Kune, Conradt Schulteys, Hermann Mugen-
hoffer, Conradt Puchler sitzen hinter Ecken vöm Stein zu Nurmberg;
Herman Mulner sitzt hinter dem kloster zu sanndt Claren zu Nurmberg;
Fritz Schuster, der Johan hinter der zu Hertzogawrach; Heintz Smit, Johann,
Fritz Puheler sitzen hinter der Muffellin; Conrad Rugner, Hans Kornburger,
der. Hirte sitzen hinter der Gere Weberin. — Venzbrunn- gehort alles jn
das halssgericht. Vnnd auf Nurmbergischem gut das halssgericht, nemlichen:
Contzel Dyttrlay hat ein gut von Jorgen Muffel von Nurmberg; des pfarrhers
lewt zu Hertzogawrach. — Burggraffen hoffe gehort jn das halssgericht; die
gemeinde doselbsten hadt jr. holtz, das sie jerlichen nach der lawb vnter
sich zu teylenn nach der herschafft oder eins vogts willen; die forster sollen
auch einem vogt jerlichen geloben, des holtz getrewlichen zu warten. —
Horbach suchen das halssgericht. Nurmbergisch doselbst: Conradt Newpawer
hinter Michel Pfragner zu Nurmberg, Hanns vnd Heinrich die Rudolt hinter
dem closter sanndt- Katherein zu Nurmberg, Hans Fridrich hinter Karel
Holtzschuer, Zornnlein hinter Hansen Grolandt. — AKeyenzell suchen alle
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das halssgericht. Darauf hat man das halssgericht, wer do sitzt hinter
sanndt Niclas capeln doselbst; der Heckmann hinter Eberhart Zollen,
Hans Lebennter hinter sand Bartolomeus altar zu sand Seboldskirchen zu

Nurmberg. Zwey holtzer, das ein jn dem, Reysig‘ genandt, das ander jn
dem Pirkach. genandt; sol bestellen die herschaft, das die behut vnd jr
woll gewart werde. — AKossendorf gehort jn das halssgericht. Die gehoren
auch jn das halssgericht: Newpawer, Heringk, Hermann Loher, Heinrich
Hawger der junger: sitzen hinter den Kressen zu‘ Nurmberg. Ein gut,
jeit hinter sand Katherin zu: Nurmberg. Ein gut leit hinter einem vicariern
zu Nurmberg zu sand Sebolt. Heintz Gerstner vnd der Sonntag haben VI
morgen ackers gelegen pey Rossendorffer holtz jn dem winckel. — Durn-
farrnbach suchen das halssgericht. Vff disen hernach geschriben hat die
herschafft jr halssgericht: Schne Fritz der junger sitzt hinter dem tewtschen
haws zu Nurmberg vnd Peter Hallern; vier guter hinter den von Halss-
brun hat der Sandtrewter drew vnd sunst einer das vierdt. — Wittigenhofe
sucht das gericht. — Sydelbach sucht das gericht. — Obern Vlissenpach
sucht das gericht. — Seckendorff gehort jn das gericht. Die herschafft hat
jr halssgericht vber die andern alle hinter den clostern Bilnrewt, dem
tewtschen haws vnd etlichen vicarien zu sand Sebolt zu Nurmberg sitzende. —
Lohe das dorff sucht das halssgericht. —

Die hernachgeschriben gen Cadoltzpurg: Cadoltzburgk am perge. —
Brun am perge. — Greindorf. Des Schmidleins gut leit hinter einem vicarien
zu Nurmberg, dar auff hat man auch das halssgericht. — Bleickerhoff. —
Baldersdorff. — Scheffhoff. — Swadermule. — Ertzenleiten. — Gunderssdorff.

Die herschafft hat jr halssgericht auf den hernachgeschriben zu Gunders-
dorff: Conrad Schadmon sitzt hinter dem closter zu sand Clarn zu Nurm-
berg; Hans Zull, Conradt Prandt, Hans Mulner, jung Sechssin hinter
dem tewtschen haus zu Nurmberg; Plumlein, Putner, Schreyer hinter
dem tewtschen haws zu Nurmberg; Heintz Durre, Ruppler, jung Sachs,
Hubner hinter sant Katherina vnd einem vicarier zu sant Sebolt. — Zyersdorff.
Die herschafft hat jr halssgericht auff dissen hernachgeschriben: Conrad Zull
sitzt hinter sant Katherina vnd einem vicarier der pfarr sand Lorenzen zu
Nurmberg; Fritz Zull hinter dem Futerer zu Nurmberg; die Pawmanyn,
Hans Schinckel, Vll Ludley hinter Hermann Sesselman; Hanns Neithart
hinter den kirchen Furt vnd Farnnbach; Hans Goldner hinter Michel Beheim
zu Nurmberg; Hans Winckler hinter Mertein Gewder; mere ein gut hinter
dem Geuder zu Nurmberg; Hans Gugelweit hinter dem gotzhaws zu Rostall. —
Wachendorff. Auff den hernachgeschriben hat die herschaft jr halssgericht:
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Hanns Sachs hinter einem vicarien zu sant Katherina zu Nurmberg; Conradt
Sachs hinter Wolflein Verber zu Nurmberg; Conrad Sachs der kleine hinter
Vlrich Ortlieben zu Nurmberg; Krafft Weysacker II guter von Hanssen
Grolandt von Nurmberg. — Steinbach. Dise hernachgeschriben gehorn jn das
halssgericht: Ortlein vnd Hans Bruner vnd Vllein Mugenhoffer sitzen hinter
der widem zu Cadolzburg; zwey guter von Conradt Kressen zu Nurmberg
vnd dem Hetzeisdorffer, das ein ist gepaut jn des Webers hoffreit, das ander
jn des Negeleins gut; Steffan Meister, Fritz List hinter Peter Nutzeln zu
Nurmberg; Herman Winckler hinter dem alten spital zu Nurmberg. —
Zirndorf. — Stintzendorff. Dise nachgeschriben sitzen jn dem halssgericht:
Cuntz Hofmann, jung Ludwig hinter der Prunsterin zu Nurmberg; Hans
Artzte hinter sand Claren zu Nurmberg; alt Ludwig, Conrad Hoffmann
hinter der capellen zu Rossendorff. —  Vintzentzenbrun. Das halssgericht
auf hirnach geschriben gutern: des pfarrers gute, des Lucas gute: die zwey
guter sein Erhart Schurstabs zu Nurnberg gewessen; Conrad Puckel hinter
dem Pawmgartner zu Nurmberg; Ruhel Loter hinter Heinrich Rumel
von Nurmberg; des Webers von Clarspach gute. — Seuckendorff. Sollen
keinen andern versprecher nemen noch haben dann einen vogt zu Cadoltz-
burg, wen sie des bedurffen. Alle, die doselbsten hinter den clostern sand
Katherin, sand Claren zu Pilnreute, dem spital vnd burgner oder hinter
wem die sitzen, hat die herschafft jr halssgericht. — Mule vnter Seucken-
dorff. — Hadmanssdorff. — Buttendorff. — Stockech. — Fache. — |

Gemeine dorffer in das gericht gehorende: Sigelssdurff. Conntz hinter
sand Katherina zu Nurmberg; merre I gut von Fritzen Pirkheimer; Hans
Hoffman hinter. dem closter zu Pilnreut; Rawhe Pawer auch hinter jne;
Mulner der teutschen herrn zu Nurmberg. — Hawsen. Apel Castner hinter
dem Pfintzing am rossmarckt; KEberlein Flurey; Contz Hoffman hinter
Jobst Hawgen zu Nurmberg; Herman Egelweite hinter aller zwolffpotten altar
zu sand Sebolt. — Kagenhofen. — Bernbach. — Kreppendorff. — Rottenpergk. —

KRitzmansshoffe. — Fleckssdorff. — Hiltmanssdorff. — Atzenhoffe. — Nydernfarm-
bach. — Burckfarmbach, — Obernfurenbergk. — Vnternfurenbergk. — Tampach. —

Oberntanpach. — Amerndorff; do mag ein vogt zu Cadoltzburg angiessen lassen
vnd zu dem meess lassen warten, zu gewichten vnd andern sachen. — Vogts-
reichenpach. — Zawckendorff beschutzt ein voit zu Cadolzburg. — Tebettendorff. —
Rudeldorff. — Scheuffelhoff. — Hornsegen. — Obernreichenbach; die von Leonrod

vnterzihen sich doselbsten des schutzs vnd werntlichen gewalts, der doch
gen Cadolzburg gehort, wan von newes ein capeln doselbsthin gepawt ist
worden. — Xydern Michelbach. — Hittendorff. — Krigenbrune. —
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Alle, die jn der vorgeschriben begreiffen vnd jn dem halssgericht sitzen.
sollen kommen ein itzlicher mit seiner were, so er beste mag, vnd das
gericht helffen schutzen, schirmen vnd hanthaben; vnd welcher aussen beleibt,
den mag man straffen vnd bussen. — Nota. Wenn das furganck hett oder
gewonne, als jm lantpuch geschriben ist. — Besunder hat die herschaft
macht vnd gewalt, wen sie reisen oder sunst ausszihen sollen oder wollen
nach jrer notdurfft, das sie sol vnd mag aufbietten allen wnd jtzlichen jn
dem vorgnanten gericht gesessen; die sollen dan der herschafft dienen vnd
nachzihen, wo jr dan die herschafft bedarff vnd des notturfftig ist, auch
nach jrem besten vermugen, als dan das von alter herkommen ist vnd
auch das vor gethan haben, als vor Landaw vnd Heyer.... jn Swoben
vnd auch vor Landecke mere dan vor LX jaren, vnd jn guter gewonheit
herkomen ist; das haben gesagt auff jr aide die eltsten zu Langenzen, das
jn das alles kunt, gewissen vnd von alter also herkomen sey. Sollich
bekentnus ist von jn geschehen des suntags vor aller heiligen tag anno ete.
1413 Jare. —

Hirnach volgt das halssgericht zu Rostall mit den dorffern vnd weylern,
die darein gehoren, als die alten angeben vnd gesagt haben, dan jm lantpuch
dauon nichts geschriben ist. Rostal gehort gen Cadolzburg wvnd hat sein
halssgericht auf hiernachgeschriben dorfern, weylern, hoffen, mulen: Rostall,
Swerckhawsen jst Halsprunisch vnd Nurnbergisch, Weyerssmule Halspr.’), Wenstorff
marggrauisch, Brunst margegr., mullen zu Vintzenbrun M.’), Herwoltzhojf Nurb.*),
Puttendorf‘ M., Newses Stihers N., Stockach M., Kernmule M., Weitersdorf auf
der kirchwey schutzt der voit zu Rostal, ist Nurb., Anwanten Nurb.,
Weinzurl M. vnd Nurb., Wintersdorff Nurb., Lewchendorff Nurb., die mul
doselbst Nurb., Linth Nurb., Redorff Nurb., Obern Aspach schutzt der voit
von Rostal, ist Nurb., Vntern Aspach Nurb., zu Weyden Gerewtlein Nurb..
Altenperck schutzt voigt von Rostal, ist Nurb., zum Stein an der Redniz Nurb.,
Vnternpuch Nurb., Obernpuch Nurb., Weyerrsbuch Nurb., zum Loch M. vnd Nurb.,
Folckersdorff einer M. vnd V Nurb., Obernpuchleins Nurb., Vnterpuchleins M.,
Sigerssdorff Nurb., Weinposs Nurb., zu der Rewt M., Klein Rewt Nurb., Trettendorff,
Weismansdorff II M., Klein Weismansdorff Nurb., Regelsspach Frawenawrach
vnd zu sand Klaren zu Nurb., Hegendorff Nurb., Remssdorff Nurb., Zwiselshof
Nurb., Lewpoltzhoff Nurb. teutschen herren, Ockershoff Nurb., Bertoltzdorff
Nurb., Obern Tewfenbach Nurb., Vntern Tewfenbach Nurb., Dytterssdorf” Nurb.,
Öbernpeinpach Nurb., Vnterpeinbach Nurb., Krottenbach Nurb., Gustmansfelden
hie diset wassers Frawenawrach Nurb., Kottmansdorff hie diset wassers Nurb.,
Willenperck M., Leutzdorff Nurb., Weyler Nurb., TefferssdorfF Nurb., Rore M.
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vnd Nurb., mul vnter Ror, Buschwabach schutzt voit von Rostal, ist M. vnd
Nurb., Godelssdorff hie dieset des pachs Nurb., Erelbach Nurb., Weittendorff bey
Hailssbrunn des closters, Reittersseich M. Halssbrun., Gotmansdorff Halssbrun.,
Klarstach Halssbrun. vnd Nurb., Banhoff. Halssbrun., Burgleins Halssbrun. —
Rostal das halssgericht geth nit vber die Bibert gen Cadoltzburg warts, auch
nit vber die.Rednitzt gen Nurmberg wartes vnd nit vber die Swabach an
dem wasser abe bis gen Swabach.

Eopiolbuch des Öberamts Eadolsburg im Königl. Bayr. Kreis- Archive zu Nürnberg.
') Heilsbronnisch. — ?) Markgräfsch. — ?) Nürnbergisch. —

DXXV.

Notandum, daz unser herre der purdkaraf dem gerichte der Stat und lumde
gw Eger hat entejogen”).

14. Juli 1414.

Genseit waldes von alter: Czwendern; Haydenhaym; Spilbergk; Staynselb;
Puchpach. — Item newes genseit waldes: Schönwalde mit dem erbern gesesz
vnd kirchenlehen, vnd daz dorff hett pey XLIIII wirtten; Ohornberg daz
dorff; Ewlenhamer; Prunn daz dorff; Newhawsen czway dörffer; Schönlynde pey
Selb; Pernstayn daz dorff vnd mül; Rebersrewt ayn dorff; Haselbach ayn dorff;
Grynaw ayın dorff. — Aber newes: Selb mit dreyn erberr gesesz vnd dem
kirchenlehen vnd mit dem ganeczen mercktlen; Weyssenbach mit czwayn
erberr gesesz vnd daz grosze dorff dapey; Filitz ayn gut dorff; Plespergk.
ayn gut dorff. — Aber: Erckengersrewt mit aym erbern gesesz vnd daz
gancze dorff; Mülbach ayn dorff; Reichenbach daz dorff wol halp. — Aber
newes: Prant mit dreyn erberr geseszen mit ayner guten kirchen vnd ayn
gut dorff dapey; Grafenrewt ayn erber gesesze vnd daz dorff dapey;
Lodenczenrewt czwayer erberr gesesze vnd daz dorff; Rötenpach mit‘ czwayn
erberr geseszen vnd daz dorff verspricht er auch; Pernstayn mit czwayn
erberr geseszen vnd mit kirchen vnd mit aym groszen. dorffe; Höstel mit
czwayn erberr geseszen vnd mit kirchen vnd mit aym groszen dorffe; Seyssen
ayn gut dorff daz merer tayl.ı — Aber: Garmarsrewt ayn dorff; Korberstorff
ayn dorff; Mewselstorff aynı dorff; Rawschensteyk ayn dorff; Rosenhof ayn
guts gut; Rudigersgrün ayn gut dorff mit aym erbern gesesze; Walthersgrün
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daz ober ayın dorff; Walthersgrun daz nyder ayn dorff; vnd felt nv aber in
alle dy welde vnd förste, die czu dem Newenhawse gehort haben; vnd noch
wol mer, daz nicht hie geschriben ist vnd dauon vnserm gnedigen herren
dem romischen vnd beheimschen künige vnd dem gerichte der stat vnd
lande czu Eger die halsgerichte, dinste, manschaffte vnd andere rechte ent-
czogen werden. —

Als etwenn die von Eger vns burggraue Johansen”) gen dem allerdurch-
leutigisten fursten vnd herren herrn Wenczlaw romischen vnd behemischen
konig, vnserm gnedigen herren, von ettlicher dorffer vnd guter wegen, die
wir der cronn eczu Beheim vnd dem gericht czu Eger enezogen solten haben,
beclagt vnd vil dorfer vnd guter beschriben geben haben, als obgeschriben
stet, dorauf wir eczu demselben vnserm herren dem konig sandten Wirich
von Treutling ritter, czu den ezeiten vnsern hofmeister, vnd hern Eberhart
Gremmppel, pfarrer czu der Newnstat an der Eysche, vnsern capplan,° vnd
liessen vns gen seinen gnaden vnd gen seinen rethen verantworten vnd
eusserten vns der nachgeschriben dorfer vnd guter. Item Ahornberg des
dorffes, Ewlenhamer, Newnhawsen, das da ist des closters vom Hoffe, des
gerichtz czu Eger nd der Raschawer: des eussern wir vns gar on ein hoff,
der vnser ist; Rebersreut®) des dorffes, Grynaw*) des dorffes eussern wir
vns an des wassers, das haben wir mit Selbe kauft; aber ein dorff Newhausen
(da haben wir siben hofe mit Selbe kauft; des uberigen ewssern wir vns),
Phylicz das dorff (da haben wir innen drey gut, der pfarrer czu Selbe drey
gut, der frumesser vir gut, das haben wir mit Selbe kauft, des uberigen
ewsser wir vns), Plessbery eusser wir vns (on ein gut, das des pfarrers czu
Selbe ist), Mulbach des dorffes ewsser wir vns, Keytenbach des dorfes ewsser
wir vns, Brannt des dorffes eusser wir vns, Lodenczenreut (haben wir innen
funf gut, Hanns Pawer ein burggut, vnd ein hamer, das von vns czu lehen
get; des uberigen ewsser wir vns), Kötenbach des dorffes eusser wir vns,
Bernstein bey Wunsidel gelegen ewsser wir vns, Seyhsen (haben wir drey
man, des andern ewsser wir vns), Garmansreut (do haben vnser armleuthe
vom Arezperg vnd die frumesse ettlich guter, des uberigen ewsser wir vns),
Rorbertstorf (haben wir eczwei gute, des uberigen ewsser wir vns), Mewselstorf
(do hat Herman von Telein, vnser hamersmid, ettlich guter; des uberigen
ewsser wir vns), Rawssensteig (hat die frumesse czu Wunsidel ettlich guter;
des andern ewsser wir vns), Rosenhofe (hat die frumesse czu Wunsidel guter;
des andern ewsser wir vns), Walthersgrun des nidern dorffes ewssern wir vns
genczlich. Geschriben czu Plassenherg des sambstages nach sant Margarethen
tag, nach Christi geburt virezehenhundert vnd in dem virczehenden iaren.



Vnd dieser zettelen haben die von Eger ein abschrifte®) vnd ist von
derselben sache wegen ein versigelt nottel do‘).

Original im Rönigl. Baur. Kreis- Archive zn Bamberg.
Vergl. Nr. 520.

') Im Stadt-Archiv zu Eger befindet sich eine undatirte gleichzeitige, aber mit dieser Urkunde keineswegs
übereinstimmende „Nota des von dem lande ist enczogen worden von vnserem herrn purggrafen Johannsen.“ —
’) Das hier folgende Stück ist der in M. Z. VII. 356 S. 265 erwähnte „beschriben zettel“, den Burggraf
Johann der Stadt Eger über die ihr zu leistende Entschädigung ausstellen sollte. — *%) Rebersreuth im heutigen
Königreich Sachsen bei Oelsnitz? — *) Auch Grünheid; heut Grünauer Vorwerk bei Schönwald in Ober-
franken. — *) Diese Abschrift befindet sich noch jetzt im Stadt-Archiv zu Eger, ist aber „des suntags nach
sand Margarethen tag“ datirt. — %) Diese ist der M. Z. VII. Nr. 356 abgedruckte Vertrag vom 14. Juli 1414. —

DXXVI.

27. Juli 1414.

Schuldverschreibung des Burggrafen Friedrich von Nürnberg gegen
Curd Bonow, Vorsteher des Stiftes zu Cammin, und Henneke Starkowe
über vierhundert behemische schog gude behemescher gr.

Datum in Templin, a. d. 1414, feria sexta post Jacobi.
Copie im Königl. Geh. Stoots- Archive m Berlin.

DXXVI.

Schuldverschreibung des Burggrafen Friedrich für seinen Art Dietrich Ram
äber 300 Gulden.

14. August 1414.

Wir Friderich etc. bekennen fur vns vnd vnsere erben offenlich mit

disem briue, das wir dem ersamen meister Dietrich Ram, vnserem arzte
vnd liben getruwen, rechter vnd redlicher schulde schuldig worden sein vnd
gelten sollen III° reynische gulden, die alle gut sind an golde vnd swer
gnuk an rechtem gewichte, die er vns par gelihen hat vnd die wir furbas
in vnseren kuntlichen nutze vnd frumen gewendet vnd gekert haben; die
selbe summe gulden gereden vnd geloben wir im vff aller heiligen tag nest
komende nach dato dits briues vnuerzogenlich zu entrichten vnd zu bezalen
an allen seinen schaden, an geuerde. Wer ouch den briue mit sinem
gutlichen willen vnd wissen innen hat vnd vns domit ermanet, dem sein
wir alles des pflichtig vnd gepunden zu glicher wise, als im selber vnd als
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oben von vns geschriwen stet. Des zu vrkunde ist vnser insigel an disen
briue gehangen, der geben ist zum Berlin, nach Cristi geburte ete. XIII",
an vnser frawen abende assumpeionis.

Eonir im Königl, Geh. Stonts-Archiue zu Berlin.
Vergl. M. Z. VIL Nr. 217.

DXXVUL.

18, August 1414.

Schuldverschreibung des Burggrafen Friedrich von Nürnberg gegen
Clara Ammanynne, seines verstorbenen Schreibers Niclasen Wittwe, über
554 guter wolgewogner reynischer gulden und gegen Heintz Hebisch über
46 reynische gulden.

Geben zum Berlin. am sampstag nach assumpcionis Marie, anno 1414.
Eaopie im Königl. Geh. Staots- Archive zu Brrlin.

DXXIX.

23. November 1414.

Cristan Neuburger, Scheffer genannt, schwört dem Burggrafen Johann
von Nürnberg Urfehde.

Geben zu Plassemberg an dem nechsten freitag nach sand Elsbeten
tag 1414.

Original im Königl. Baur. Krris- Archive zu Bamberg

DXXX.

16. Februar 1415.

König Sigmund nimmt Oswald von Wolkenstein zu seinem Diener
mit einer jährlichen Besoldung von 300 ungrischen rothen Gulden an.

Geben zu Constanz 1415 des nechsten sampsstags vor Invocavit.
Ad relationem domini Friderici burggravij Nurenbergensis Michael

de Priest, cancellarius Vratislawiensis.
Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Dritte Folge, 27. Heft, Innsbruck 1883, S. 20,

Veregl. Nr. 493
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DXXXI.

24. April 1415.

Metlein Seidenneter schwört dem Burggrafen Johann und dessen Gemahlin
Urfehde, wird des Landes verwiesen und soll in die Lande Franken, Bayern
Schwaben und die Mark nicht mehr kommen.

Geben zu Kollmberg unter Ernfrieds von Seckendorf, hauptmann des
landfriedens, ingesigel an der mitwochen nach Georli 1415.

Original im Königl. Hour. Kreis- Archive zu Bambrrg.

DXXXI.

König Sigmund fordert den Kurfürsten Wernher von Trier anf,
den Burggrafen Friedrich von Hürnberg als Markgrafen und Kurfürsten

von Brandenburg anzuerkennen,
9. Mai 1415.

Sigismund von gots gnaden romscher kunig, zu allen zyten merer des
ryches vnd zo Vngern etc. kunig. Erwirdiger kurfurste vnd lieber neue.
Wann: wir dem hochgeborn Friderichen burggrauen zo Nurenbery, vnserm
lieben oheim vnd fursten, die marke zo Brandenburg gegeben vnd in eynen
marggrauen der marke zo Brandenburg gemachet vnd yme die ouch vnd sinen
erben vur eyne summe geldes verschrieben haben, als dan das vnser
kuniglichen maiestad brieue, in daruber gegeben, eygentlicher uszwysent:
där vmb begeren wir von dyner liebe mit gantzem ernst vnd flysse, das
du auch demselben Friederichen als unser und des rychs kurfurste dinen willen
wvnd valbort /sic/ zu der vurgenanten vnser gyffte vnd verschribung nach
uszwysunge vnd der formen, hie gegenwurtlich ingeslossen, geben wullest.
Dar an tustu vns sunderlich liebe vnd beheglicheit. Geben zo Costantz an
vnsers heren uffart tage vnser ryche des vngrischen ete. in dem XXIX
vnd des romischen in dem funfften jaren.

Ad mandatum domini regis Michahel de
Priest, canonicus Wratislauiensis.

Diplomatar des Erzb. Wernher on Crier im Königl, Prenss. Ztoots- Archive zu Coblenz.
Original nicht mehr vorhanden.

Vergl. M. Z. VII Nr. 411
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DXXAXUHIT.

Quittung des Beinrih Birenkuren gegen Burggraf Friedrich
über gezahlten Sold etr. A

20. Mai 1415.

Ich Heinrich .Virenkoren bekenne vnd thun kunt mit dem brief vor
allermeniglich, das mir der hochgeborn fürste vnd herre her Fridrich burggraue
zu Nüremberg, mein gnediger herre, auf hewte gerichtet vnd bezalt hat sülcher
jargelt, dorumb ich im zu dinen bestellet was worden, nemlichen hundert
guldein, vnd aller anderr scheden vnd vorderunge, die ich zu seinen gnaden
bis auf disen hewtigen tage gehabt han. Dorumb so sage ich der aller
den selben meinen gnedigen herren, sein erben vnd nachkomen fur mich vnd
mein erben genzlich quitt, ledig vnd lose mit disem brief, versigelt mit
meinem aufgedrucktem insigel. Geben am montage in den: pfingsfeyertagen,
nach Cristi vnsers herren geburt vierzehenhundert iare vnd darnach in dem
fünffzehendem iare.

Original im Mönigl. Bayr. Kreis- Archive zu Bamberg

DXXXIV.

Burgaraf Johann verleiht dem Hikolans von Weidenberg den dritten Chril
des Schlosses und Marktes zu Wridenberg ri.

26. Juni 1415.

Wir Johanns von gotes gnaden. burggraue czu Nuremberg bekennen
offenlichen mit diesem brief, das wir uerlihen haben vnserm lieben getrewen
Clasen von Weydemberg die hernachgeschriben guter alle vnd igliche be-
sunder, mit namen den dritteil des slosses vnd des marchtes czu Weydemberg,
item den dritteil des waldes vnd der iunck holezer doselbsten, vnd auch
einen halbpaw, einen hammer, einen pawmgarten, das wisamut vnd alle
ander guter, die czu dem dritteil gehoren czu Weidemberg; item das kirchen-
lehen des Vannawers hofe vnd was er lehen von hant leihet czu Weydemberg,
czu Mengersreut, czum Heisleich, czu Gorschicz, czu. Vispach, czu Steinach,
zu Goltkranach, czu Bernecke, czu Beyrreute, czu Weicz, czu Melkendorf, czu
Wickenrewte, czu Pintloch, czu Lewneck, czu Eylerstorf, czu Altorf, czu Gresental,

czu Puel, czum Escheres, czu Gorein vnd czu Nedmanstorfe. Vnd uerleihen
im in craft diez briues alles, das wir im an dem genanten slosse, guter
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vnd lehen von rechtes wegen leihen sullen vnd mugen, vns, vnser herschafte
vnd sust ydermeinglichen an vnsern vnd iren rechten vnschedlichen vnd
vnengolten, ‘alle geuerde vnd argeliste awszgeslossen. Des czu vrkund geben
wir im diesen brief uersigelt mit vnserm anhangenden insigel, der geben
ist czu' Culmnach des nechsten mitwochen noch sante Johanns tage des
tewfers czu sunbenden, ‘noch Cristi vnsers herren geburte virczehenhundert
vnde dornoch in: dem funfezehenden iaren.

Original im Künigl. Bayr. Kreis- Archive ın Bambrrg.
Der (stark beschädigte) Revers des Lehensempfängers anscheinend von demselben Datum ebendaselbst.

Vergl. Nr. 498.

DXXXV.
König Wenzel schreibt au den Burggrafen Johann wegen Wiederlösung

der Stadt Brichsenstudt,
13. Juli 1415.

An burggraue zu Nurmberg wegen Brissenstatt, an bischoff Johansen
von Brun volgen zu lassen.

Wir Wentzlaw von gottes gnaden romischer konig, zu allen zeiten
mehrer des reichs vnnd kunig zu Behem, emtbietenn dem hochgebornen
Johansen burggraffenn zu Nurmbergk, unserm liebenn schwager vnnd furstenn,
vnser gnade vnnd alles gut. Hochgeborner lieber schwager vnnd furst.
Wann wir vnser schlosse vnd stette mit namen Heidingsfeldt, Bernheim
vnd Prisenstat inn Franckenn gelegenn furbess mehr bei einander haltenn
vnnd vonn einander nicht scheidenn wöllen, vnns vnd der cron zu Behem
zu sonderlichem nutze vnnd frommen, vnd darumb habenn wir dem erwurdigen
Johansenn‘) bischoff zu Wirtzburg, vnserm furstenn vnnd liebenn andechtigenn,
mit vnsern konigelichenn briffen ernstlich beuohlen, dass er vnser statt
Brisenstat mit der behaussung doselbst mit solcher suma geldes, darumb du
die vom strengenn Bickinger von Seinssheim, vnserm vnd_ des reichs lieben
getreuen, des ehegenanten Johansen hoffmeister, an dich vonn vnsern wegenn
gelost vnnd. gebracht hast, vonn dir an sich zu vnsern handten bringen vnd
losen solle. Dauon so ist vnser ernste meinunge vnd wollen gehabt habenn,
das du von dem ehegenanten Johansen solch summa gelts nemest vnd in
der ehegenanten vnser statt mit der behaussunge doselbst zu hand zu vnsern
handten abtrettest, als du das zu thun pflichtig bist, vnd thue hieran dhein

 4



seumnusse in dheiner weiss, als wir das deiner liebe sonderlich wol glauben
vnd getrauen. Gebenn zu Prage des sonabents nach s. Margarethen tage,
vnser reiche des bohemischenn im dem LII vnd des romischen in dem
XXXVII ijahrn. [1415]. -

Lib. contr. etc. im Mönigl. Bayr. Kreis-Archiue u Würzburg.
Vergl. Nr. 494 und M, Z. VII Nr. 584.

) Aus der Familie von Brunn. —

DXXXVI.

9. September 1415.

Jurge Schaffhausser bekennt, dass er den Rodhof bei Ursheim an der Rorach
von Burggraf Friedrich von Nürnberg zu rechtem Mannlehen empfangen“ habe.

Und des zu vrkund gib ich disen brieff mit herren Wirichs von Trewt-
lingen insigel versigelt, der es durch meiner bet willen an disen brieff
gehangen hat, ym on schaden.

Geben am montag nach natiuitatis Marie, 1415.

Original im Königl. Bayr. Kreis- Archive m Nürnberg

DXXXVI.

Artheil”) in dem Lehnsstreit zwischen dem Burgarafen Friedrich
und Marguard Canner.

22. September 1415.

Ich Wyrich von Trewtlingen ritter bekenne mit disem brieffe vor
allermeniclichen. Als der hochgeborne furste mein gnediger herre herr Friderich
burggraue zu Nuremberg Marquarten Tanner von lehen wegen einen recht-
lichen tage fur sein manne auff hewte here gen Cadoltzpurg beschieden
hat, also bin ich an stat vnd von geheisse wegen des selben meines herren
als ein richter zu gerichte, vnd bey mir. sind gesessen mit namen her
Arnolt von Seckenndorff zu Zenne, Appel von Seckenndorff zu Pürkenfels,
Hanns von Seckenndorff zu. Tettelsawe, Hans Newnstetter, Burchart
von Wilhelmstorff, Pauls von Seckenndorff von Mennheim, Cöntz Kudörffer,
Burchart Sorge, Dyetz Zobel, Contze von Wirsperg, Lorentz Gotzmann,
Clas Holtzinger, Götz Schoder, Sigmund von Leonrode, Vlrich Mynner,
Wilhelm von Meyental vnd Jorg Tewrlein; vnd vor vns ytzgenanten
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wylkürten die obgenanten vnnser herre, der Tanner, auff disen hewtigen tage
vor vns ze rechten. Vnd also claget Marquard Tanner durch Wilhelm
von Meiental, seinen fursprecher, wye daz sein vetter Stephan Tanner
von todez wegen abgegangen were vnd hinder im gelazen hette etliche güter,
ecker vnd wisen, die er von meinem herren zu lehen gehabt hette vnd der
er vmb von erbschaffte helms vnd schiltes wegen nechster erbe were; vnd
sinddemolen so mein herre ein gefürster herr were, so hoffet er, daz er im
die von rechtes wegen vnd muglichen leihen solte. Das verantwort mein
herre durch Jorgen Tewrlein, seinen fursprechen: als Marquard Tanner nach
solichen lehen spreche vnd sein vater vnd ander sein vetter noch bey leben
vnd auch dez helms weren, ob im Marquard icht müglichen ein bestalt
tete, wie er im mit recht enbreche, daz er seinem vatter vnd vettern auch
enbrochen were. Also ward erteilet: sintdemalen vnd sein vater gegenwertig
were, so solte er müglichen ein bestalt tun vnd sich des verschreiben vnter
seinem insigl; doran mich vnnd die bey mir an dem rechten sassen, des
ein gnüge dewchte sein. Also läwtmert der obgenant Marquard Tanner mit
seinen fursprechen den obgenanten seinen spruch vnd in der maze, als da
oben geschriben stet. Dorauff antwortet mein herre mit seinem fursprechen,
wie das Steffan Tanner selig von Marquard Tanner vnd allen Tannern
geteilet vnd gesundert were gewesen vnd hette solich lehen in sein eines
hand gehabt vnd were on leibes erben abgegangen: darumb meynet mein
herre, das im die lehen nach dez reichs, dez landes zu Francken vnd
seiner lehen rechte ledig vnd verfallen weren,. als auch daz vormals bey
seiner herschafft vnd vatter seligen also herkomen were, vnd er hoffte, daz
er im der nicht pflichtig sein solte zu leihen.. Also fraget ich noch beyder
teyle clag vnd antworte des rechten. Do erteilten die funffe, mit namen
Wilhelm von Meyental, Jorg Tewrlein, Appel von Seckenndorff, Dytz Zobel
vnd Contz Kudorffer: syntdemalen vnd Steffan Tanner on leibes erben
abgegangen vnd von Marquard Tanner vnd allen Tannern geteylet vnd gesundert
were vnd sie erfaren hetten, daz etlichen andern herren zu Franken in
solicher maze lehen mit recht heym geteylet weren worden, so solten‘ die
obgenanten lehen auch muglichen ledig vnd verfallen sein. Aber die andern
vorgenanten meines herren manne haben in der vrteil ein berate genomen
vnd ist mit wilkure auff beyden seyten ein nemlicher tage darumb beredet
vnd auffgenomen worden gen OÖnolspach auff den nechsten donerstag vor
sand Merteins tage schierst komend”), daselbsthin die obgenanten meines herren
manne komen vnd die vrteyl auzsprechen sullen. Welche aber von ehaffter
oder leibes not wegen dahin ‚nicht komen mochten, die sullen ir vrteil
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beschriben dahin schicken. Sunder ward erteilet, daz mein herre, so er von
landen muzte, wol einem seinen gewalte in den sachen geben möchte,
in sulcher maze, ob den selben oder Marquarden leibes oder ehafte not
irte, daz ir yglicher einen andern mit seinem gewalte auff den obgenanten
tage schicken muge: also hat mein herre herrn Ernfride von Seckenndorff,
hawbtman ete., vor vns des seinen vollen gewalt vnd machte gegeben. Dortzu
ward erteilet, das der selbe herr Ernfride, ob mich auch ehafte oder leibes
not irrte, einen andern richter an mein stat, der im dann geuellich were,
setzen mag, on alles geuerde. Mere ward erteilet, daz mein herre die weyle
der obgenant lehen vnd guten in stiller gewerde‘ beleiben vnd sitzen solte
vnd daz ich yglicher partey, die daz begeret, diser vrteil ein schrifte vnter
meinem insigel geben solte. Geben zu Cadoltzpurg am sontag nach sand
Matheus tage des heiligen zwelffpoten vnd ewangelisten, nach Cristi vnsers
herren gepurte viertzehenhundert vnd dornach in dem funfftzehenden iaren.

Diplomat. Francon. im Mönigl. Jörenss. Nons- Archive zu Bırlin.
Von dem Archivar Stieber 1781 zu Ansbach „nach denen bey allhiesigem hochfürstl. geheimen Archiv

vorhandenen Originalien“ amtlich beglaubigt.
Vergl. Nr. 544 und M. Z. VIL Nr. 558 und 567.

}) Dieses ist das in M. Z. VII. Nr. 567 Anm. 1 als fehlend bezeichnete erste Urtheil. — °?) Dieses zweite
Urtheil vom 7. November 1415 ist nicht zu finden, wird aber erwähnt M. Z. VII. Nr. 566. —

DXXXVIIL
Sıhuldbrief des Bischofs Iohann von Würzburg

gegen den Burggrafen Zohann von Hürnberg über 500 Gulden
yon der Wiederlösung der Stadt Kitzingen.

2, October 1415.
Wir Johanns ete. bekennen ete., dass wir recht vnnd redtlich schuldig

worden sein vnnd geltenn sollen dem hochgebornen kerrn Johannsen burg-
geauen zue Nürmberg vnnd allenn seinen erbenn funffhundert reinische gulden
von des auffwechsels wegenn des goldtes, damit wir vnnser stiffts theile
ann Kitzingen vonn in geloset habenn; dieselben funffhundert gulden der
ehegegenanten wehrunge haben wir fur vnns, vnser nachkommen vnd stifft
dem ehegenanten vnserm herrn burggrauen vnnd seinen erben geredt vnd
versprochen gutlichen vnnd vnuerzogenlichen ausszurichten vnnd wider zu
bezahlen zu Kitzingen uff disen nechsten st. Peters tag, als er vff den stuel
gesetzt wardt, oder in acht tagen daruor oder darnach, genzlichen vnnd gahr,

399



ohn geuerde. Wo aber das nicht geschehe vnnd solche bezahlung nach der
obgemelten zeit verzogen wurde, was sie dess dann schaden nehmen mit
geringe, bottenlohn, nachreiss oder wie dann der schade hiess? der redtlicher,
kundtlicher vnnd vngeuerlichen were, den gereden wir in gutlichen mitsambt
dem hauptgelt zu bezahlen ahn alle widerredt vnnd geuerde. Vnnd darumb so
haben wir in zue burgen gesetzt vnuerscheidenlichen dise hernach geschribenen
burgen, als wer, dass wir, vnnsere nachkommen vnnd stifft dem obgenannten
Johannsen vnnd seinen erben die obgemelte funffhundert gulden vff die
obgnante zeit vnd auch den schaden, ob der daruff gangen were, alss
vorgeschriben stehet, nit aussrichtenn oder bezahlten, werden sie dann von
inen gemahnt, zu hauss, zue hofe oder vnter augen, mit botten, brieuen
oder mit gutem mundte, so sollen sie vnuerzogenlichen infarn mit ihr selbs
leibe oder ieglicher stelle einen knecht vnnd ein pferdt an sein statt, in ein
offen wirthshauss zue Kitzingen, darein sie dann bescheiden werden, darin
zu laisten vnnd auss der laistung nit zu khommen, solang biss dass der
ehegnant Johanns vnnd seine erben der ehegemelten funffhundert gulden
mitsambt dem schadenn, den sie dess dann eingenommen hetten, alss
vorgeschrieben stehet, aussgericht vnnd bezahlt sein, gentzlichen vnnd gahr,
ohne geuerde. Der burgen soll auch keiner die laistunge vff den andern
verzihen, noch sich entschuldigen, das seiner mitburgen nicht enleisten, noch
furzihen, das’er in einer andern laistung sey, oder die man sonst ohne seinen
willen gegeben habenn, noch sich mit kheinerley sachenn. behelffenn, damit
er leistung bezahlen möchte, ohn geuerde, sonder welcher gemahnt wurdt,
der soll vnuerzugenlichen vnd vnbeclagter dinge infaren vnnd laisten in der
mass, alss vorgeschriben ‚stehet, ahn geuerde. Wer auch, das der burgen
einer abgienge, vom landte führe, sturbe oder vnnutz wurde, so sollen wir,
vnnser nachkommen vnd stifft dem ehegenanten herrn Johannsen vnnd seinen
erben, ie alss offt: das noth geschicht, andere als gute und gewisse burgen
wider setzen in den nechsten virtzehen tagen, nachdem vnnd wir des ermant
werdenn, ohn widerrede; anders, werden die andern burgen gemant, so sollen
sie laisten als vorgeschriben steet, so lang biss das die zahl der burgen
wider erfullet wurdet, ohn geuerde. Ob sich auch der laistende knecht oder
pferdte eins verzehrt oder abgienge in der laistunge, welchen burgen das
gewest ist, der soll ie als offt andere knechte oder pferdt wider stellen vnnd
antworten in die laistunge an der abgangenen statt, alss offt das noth geschicht,
ohn alles verzihen vnnd geuerde. Wir gereden auch fur vnss, vnsere
nachkommen vnd stifft, die burgen gutlichen zu ledigen vnnd zu losen von
diser burgschafft vnnd laistunge ohn aydte vnnd ohn schaden, ohn geuerde.



Zu vrkundt ist vnser innsiegel an disen brieff gehangen. Vnnd wir dise
hernachgeschrieben burgen bekennen auch an disen brieff, das ‚wir allso gute
burgen worden sein gein dem obgnanten herrn Johannsen vnnd seinen erben,
vnnd gereden vnnd geloben bei guten treuen, zu halten, zu laisten: vnnd zu
thun als gute burgen vnnd dawider nit zu sein noch schicken gethan in
kein weiss, ohn geuerde. Zue vrkundt hat vnnser ieglicher sein aigen insigel
zue des obgnanten vnnsers herrn vonn Wirtzburg insigel auch an disen
brieff gehangen. So seindt wir diss die burgen: mit nahmen Burckhardt
von Seckhendorff, Wilhelm vonn Seckhendorff von Rinhouen gnant, Apel
vonn Lichtenstain, ritter, Georg Teuerlein vnnd Contz von Seinssheim.
Datum am mitwochen vor Galli anno ete. quinto deecimo.

. Copie im Königl Bagr. Kreis- Arıhiur u Würzburg.
Vergl. M. Z. vıL Nr. 57.

DXXXIX.

Quittung des Zetzolt Stange gegen Burggraf Johann über 100 Gulden Zinsen.
1. December 1415.

Ich Petzolt Stange bekenne offenlich mit disem briefe, das mir auff
heut der hochgeboren furste und herre herr Johanns burggraue zu Nuremberg,
mein gnediger herre, gericht vnd bezalet hat hundert reinisch guldein, landes-
werung zu Francken, an den zinsen, die er mir auf diz ijar von meinen
gelde schuldig ist. Dorumb vnd dofur sage ich den selben meinen gnedigen
herren vnd alle sein erben vnd nachkomen fur mich vnd alle mein erben
quitt, ledig vnd lose, mit vrkund diz briefes. Gescheen zu der Newnstat
an der Eysch, des sontags nach sant Andres tage, anno ete. XV".

Original im König. Bay. Krris- Archiue zu Bamberg.
Vergl. M. Z. VII. Nr. 414.

DXL.

Quittung des Kraft Morsperk gegen Burggraf Friedrich über SO Gulden Zald.
10. März 1416.

Ich Krafft Morspeck bekenne mit dem brief vor allermeniglich, das
mir der erber veste ritter her Wyrich von Trewtlingen von meins gnedigen
herren burggraue Fridrichs wegen auf hewte gerichtet vnd bezalt hat achzig
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gulden für mein dinste, als ich dem selben meinem herren bisher getan hab.
Darumb so sage ich den selben meinen herren, sein erben vnd nachkomen
für mich vnd mein erben der obgenanten achzig gulden quitt, ledig vnd
lose mit disem brief, versigelt mit meinem aufgedrücktem insigel. Geben
am dinstag nach dem suntag Inuocauit, anno domini millesimo CCCC”
sexto decimo.

Original im Königl. Bayr. Kreis- Archive zn Bamberg.

DXLI.

Königliche Bollınacht für den Burggrafen Friedrich in Sachen
des deutschen Ordens gegen den Mönig von Baolen.

20. April 1416.

Sigismundus dei gratia Romanorum rex semper augustus ac Vngarie,
Dalmacie, Croacie ete. rex notum facimus tenore presencium quibus expedit
vniuersis, quod nos de fide, legalitate, circumspeccione prouida et providencia
ceircumspecta diligentiaque studiosa illustris Friderici burggrauii de Nurenberga,
prineipis et avunculi nostri dileetissimi, plenam fiduciam obtinentes ipsum in
hac parte de certa nostra sciencia nostrum constitulmus vices gerentem et
negociorum gestorem, dantes et concedentes eidem plenam, liberam et omni-
modam facultatem, vt ipse per se aut per aliam idoneam personam, quam
maluerit eligendam et ad hoc deputandam, illas tres villas videlicet Morin, Orlaw
et Nudorff vocatas juxta formam pactorum et conuencionum procuratarum
partium, videlicet per reuerendissimum in Christo patrem dominum Nicolaum
archiepiscopum Gnesnensem, amicum nostrum carissimum , nobiles et specta-
biles milites Johannem de Tholischo, castellanum Calisiensem, et Samsum
nigrum de Garbaw, oratores et nunccios ac procuratores illustrissimorum
prineipum Wladislai, regis Polonie, et Allexandri alias Wytaudi, magni ducis
Littwanie, fratrum nostrorum, pro vna parte necnon venerabiles et religiosos
fratres Johannem de Selbach, commendatorem in Thorun, Marqwardum de
Kungsek, provincialem ordinis beate Marie Theutonicorum, et Casparum
Schewenpflug, canonieum Warmiensem, religiosos, et venerabilem virum
fratrem Michaelem Kochmeister, generalis magistri et ordinis jam dieti oratores
et nunccios a@ procuratores, pro alia parte ad invicem concordatorum et
concordatarum in persona nostre maiestatis ad manus suas recipere illasque
prefato carissimo fratri nostro Wladislao, regi Polonie, lihere tradere et



assignare valeat tenendas, habendas pariter et possidendas presencium sub
nostre maiestatis sigilli appensione testimonio literarum. Datum Calisii anno
domini millesimo CCCC° XVI®° vicesima die Aprilis regnorum nostrorum anno
Vngarie ete. XXX°, Romanorum eleccionis sexto, coronationis uero secundo.

Abschrift im Königl. Preuss. Staots-Archiue zu Königsberg. -
Vergl. Voigt, Die Erwerbung der Neumark, S. 153—155,

DXLITI.

Buldigungseid der Bürger von Briessen für die Maurkgrüfn Barbara.
27. Mai 1416.

Die von der Briessen haben gehuldigt an vnsers herren vffart abende,
anno XVI°: Wir huldigen der hochgeboren furstynnen frowen Barbaran
margreffinnen zu Brandenburg also: wenn der hochgeborne furste her Johans
margraue zu Brandenburg, ir elicher man, verstörbe, do got lange vor sy, so
sollen vnd wöllen wir der vorgenanten frowen Barbaran ire lebetage vnder-
tenig, gewertig vnd gehorsam sin, nach vszwisunge vnsers herren des
römischen vnd vngrischen königs vnd vnsers herren margrauen Fridrich briefe,
dy sy daruber geben haben; das alles wollen wir stete vnd veste halden
ane arg, als vns got helffe vnd die heiligen.

Copie im Königl. Grh. Stants-Archiue zu Berlin.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 532.

DXLUI.

Die Burggrafen verleihen dem Leupold von Erkartsau 24 fund Geldes
auf ibrem Lehen Zölanstanden,

22. August 1416.

Wir Johuanns und Fridrich gebrudere von gotes gnaden burgrauen zu Nuremberg.
Als der hochgeborne furste vnser lieber. here vnd vater selger dehtnisz von
sünderlichen gnaden vnd sachen wegen den edeln hern Cadolffen von Eckartsaw
selgen begnadet vnd im verschriben hot zuuerleyhen solcher,lehene, als dann
der herschafft zu Nuremberg in Osterreiche zuuerleyhen gepuret, sehsczig
pfunt geldes Wyener pfenning, wenne vnd wö die ledig wurden, semeclich
oder besunderlich, daruff wir burgraff Johanns obgenanter fur vns vnd. den
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egenanten unsern lieben bruder burgraff Fridrichen den edeln vnsern lieben
getrewen hern Lewpolden vnd hern Albrechten von KEckarsaw gebrüdern
auch solche begnadunge geton vnd solch gelt zuuerleyhen, wo vns das zugefiele,
verschriben haben, als dann desselben unsers vaters selgen vnd wnsere brieue
olerlichen auszweisen vnd junehalden: also hot vns der egenante her Lewpolt
verinnert vnd vermanet solcher vier vnd czweyntzig pfunt geldes minner
sehsvnddreyszig pfenning der egeschriben werunge vff dem dorff czu Planstawden,
das von vns vnd vnser herschafft zu lehen rüret, vnd vns vfferstorben vnd
angefallen sein etwenn von Mertin Falbacher ritter selgen vnd nun von dem
edeln vnserm lieben getrewen hern Niclausen Schawrbecken, im die an den
obgenanten sehsezig pfunden, als im vnd seinem bruder geliehen werden
solden, zuuerleyhen. Darumbe angesehen solche verdiemsze, die vnser
herschaffte von den egenanten den von Eckartsawern gescheen ist, vnd das
derselbe her Lewpolt daz könfticlich verdienen sol vnd mage, vnd auch
besundern von solcher begnadunge vnd verschreibung wegen, als obgeschriben
ist, bekennen wir offenlichen gein allermeinlichen, das wir also an denselben
sehsczig pfunde geldes dem egenanten hern Lewpolten von Eckartsaw recht
vnd redelichen verliehen haben vnd leyhen im die obgenanten vier vnd
czweyntzig pfund geldes minner sehs vnd dreyszig pfenning vff dem egenanten
dorffe Planstawden, was wir im von gnaden vnd rechts wegen daran verleyhen
sollen vnd mogen vnd nach vszweisunge der obgenanten brieue fur rechte
verfallene lehen vnd als lehen vnd landes zu Osterreych recht ist, on geuerde.
Mit vrkunde disz brieues, versigelt mit vnser beyder anhangenden insigeln,
der geben ist zu Cadolezburg am ahtentag vnser frawen‘ Assumpeionis nach
Oristi gepurt viertzehenhundert vnd im sehseczehenden iaren.

Original im Königl. Boyr. Kreis- Archive zn Bamberg.
Vergl. Nr. 200 und M. Z. IV. Nr. 386.

DXLIV.

Rectsgutachten des Bischofs Johann von Würzburg in Lehnsstreitigkeiten
des Marquard Canner mit dem Burgarafen Friedrich von Mürnberg.

25. September 1416.

Wir Johanns von gotes gnaden bischoff zu Wirtzpurg bekennen
offenlichen an disem brieue, das vns der hochgeborn furste herr Firydrich
burggraff zu Nuremberg, vnser liber herre vnd frunt, gesaget vnd furbracht hat,
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wie das sein lehnman Stephan Tanner genant von todes wegen abgangen
sey, von dem im, als er meynt, solche lehen, die der selbe Stephan Tanner
von dem itzgenanten vnserm herren burggrafen Fridrichen zu lehen gehabt hat,
ledig worden weren, dorumb das der selbe Stephan yn gesunderten vnd
geteylten guten mit allen seinen vettern gesessen were. Also kame fur in
Marckhart Tanner vnd vordert solche lehen an dem obgenanten vnserm herren
burggrauen Fridrichen, im die zu leyhen von erbschaffte helms vnd schilts
wegen; vnd sprach dortzu: ob der itzunt genant vnser herre meynte, das er
im die lehen zu leyhen nicht schuldig were, das er im des dann tage fur
sein manne beschiede. Also habe der obgenant vnser herre im des tage
bescheiden vnd sybentzehen seiner manne an das recht gesatzt: der funff
vnserm herren die lehen‘ heim geteilt haben; so haben die vberigen geteilt,
das vnser herre obgenant mit des reichs recht vnd mannen furbrengen solte,
das es des reichs vnd Francken recht sey, das sulche lehen in vorgeschribner
maze nicht geerbt werden sollen. Also bekennen wir in crafft ditz brieues,
daz wir bis here nicht anders verstanden noch vernomen haben noch anders
gehort teylen im lande zu Francken, dann das in geteylten vnd vngesameten
lehen in der rechten lynyen der sypschafft, als vom vatter vff den sone
vnd vom sone furbas vff seinen sone vnd also furbas, nicht in der seytlingen
Iynyen der gesipschafft lehen erben sollen. Vnd des zu vrkunde geben wir
disen briff, versigelt mit vnserm vffgedruckten insigel, der geben ist am
freytage nach Mauricii, anno domini millesimo quadringentesimo sexto decimo.

Brglanbigte Abschrift im Königl. JPreuss. Yons- Archive zu Berlin,
Vergel. Nr. 587 und M. Z. VII. Nr. 558, 560, 567.

DXLV.

Burgaraf ‚Friedrich verkauft die Auwiese zu. Langenzenn an Alrich Forster.
1416.

Wir Fridrich ete. bekennen etec., das wir recht vnd redlich verkaufft
vnd zu kauffen geben haben vnserm armemann vnd burger zu Langenzenne,
mit namen Vlrich Forster, vnd seinen erben ein tagwerg wismats, gelegen
an der Zenne vnter den marck, genant die awwiszen, die in des Peter Jechels
hub gehort hab, vinb LXIHI reinsch gulden, der wir von in in vnsern
bessern nutze vnd frummen gewert vnd bezalt sind. WVnd die vorgenant
wysen sol der obgenant Forster vnd sein erben nu furbas fur freyes, ledigs,
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vnuerkumertes eygen innen haben, nutzen vnd nysen, besetzen vnd entsetzen,
vnd domit thun vnd lassen, als mit anderm irem eigen gute vnd irem besten
willen, on alles geuerde: doch das die selbe wyse alzeit in der stat stewer
zu Zenne bleibe vnd darawsz nicht entpfremdet werde, on alles geuerde.
Wir verziehen vns auch der. obgenanten wysen vnd sullen noch wollen
dheynerley anspruch noch foderung darnach nymmer gehaben noch gewinnen,
wir noch nymandes von vnsern wegen in dhein weis, on alles geuerde.
Mit vrkunde dizs briefs, versigelt ete. anno XVI“.

Copie im AKünigl. Bayr. Krris- Archive zu Nürnbrrg,

DXLVI.

Revers des Apel Ditthum gegen Burgaraf Johann wegen wiederkänflicher
(eberlassung des Amtes Bohenberg.

4. Februar 1417.

Ich Apel Vieztum ritter. Als der hochgeborn furste vnd herre herre
Johanns burggraue zu Nüremberg, mein gnediger herre, mir vnd meinen erben
eingeben vnd gelassen hat Hohenberg sein ampte, das wir innen haben sullen
in amptmanszweisze, als dann das vormals sein amptleüte innen gehabt haben,
vnd den vogthabern gancz doselbsten, auszgeslossen was hals vnd hant
anrüret vnd gerichts felle über zwen guldein, das alles seinen gnaden vnd
seinen erben geuallen sol vnd ich noch mein erben nichtes domit zu schicken
haben sullen, vnd als vns sein -gnade auch zu kauffen geben hat funfhundert
guldein reinischer landswerunge‘) zu Francken ierlichs zinszet, die er vns
aufezuheben verweiszet hat auf der stat Wunsidel merckten, dorffern vnd
auf andern gutern jn dem obgenanten ampte Hohenberg etc. nach lawte vnd
innhalt des versigelten haubtbriffes, den wir von seinen gnaden dorüber haben,
also bekenne ich fur mich vnd alle mein erben, das wir dasselbig ampte
mit sampte den lewten dor innen gesessen vnd die dorein gehören getrewlichen
schüczen, schawren vnd den vor sein süllen vnd wöllen, als frume amptleüte
von recht süllen. Vnd ich vnd mein erben sullen auch dem obgenanten
vnserm. gnedigen herrn herrn Johannsen burggrauen zu Nuremberg vnd seinen
crben getrewe vnd gewere sein, iren frumen zu werben vnd iren schaden
zu wenden, ongeuerde. Vnd wenn der obgenante vnser gnediger herre
burggraue Johanns oder sein erben den widerkaufe der funfhundert guldein
vmb mich vnd mein erben thun wollen, sulchs widerkaufs sullen ich vnd

OE



mein erben im vnd seinen erben gestaten vnd vns dowider nicht seczen,
sunder in nach dem widerkaufe des slosses Hohenberg mit den ampten nach
Jawte vnd sage des haubtbriffes, den wir von seinen gnaden dorüber haben,
an hindernüsz vnd on alle widerrede lediglichen abtretten vnd in die wider
ein antworten, an alle argeliste vnd ongeuerde. Vnd als dann derselbe vnser
gnediger herre vns iczunt das ampte Hohenberg eingeben hat mit dem
winterpawe, der auf dem felde stet, sullen vnd wollen wir seinen gnaden
oder seinen erben, so wir abezihen werden, denselben winterpawe nach vns
als wol oder basz beseet lassen, als wir den iezunt funden haben, on
allerley einsprechen vnd irsale, ongeuerde. Des zu vrkunde gib ich diesen
briffe mit meinem anhangenden insigel versigelt, der geben ist zu Plassemberg
des donerstags nach vnser frawen tag lichtmesse nach Cristi geburte
virczehenhundert vnd in den sibenezehenden iaren.

Original im Königl. Bayr. Kreis-Archiue zn Bamberg.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 456 und VII Nr. 228, 579, 588.

') Original: landswerugen. —

DXLVII.

7. Februar 1417.

Die Gebrüder Heinz, Ullein vnd Hans Engelhard schwören den
Burggrafen Johann und Friedrich von Nürnberg Urfehde.

Geben des sontags noch Dorothee 1417.
Original im Königl. Baur. RKreis- Archive zu Bamberg.

DXLVII.

Sihiedspruch Beinrichs Berren zu Blauen zwischen Burggraf Johann
und Hickel Forster wegen des Mirchenlehens zu Selb.

28. Februar 1417.

Wir Heinrich herre czu Plawen von sulcher spenne, stosse vnd zwitracht
wegen, die der hochgeborn furste vnd herre herre Juhanns burggraue czu
‚Nuremberg, vnser gnediger herre, auf eine vnd Nickel Forster der elter auf
die andern seiten gen vnd mit einnander als von des kirchenlehens czu Selbe
vnd alle ander sache wegen, die sich czwischen in bis auf diesen heutigen
tag uerlauffen vnd gehabt haben, bekennen wir, das sie sulcher stosse vnd



sache, die ezwischen in zu entscheiden, genezlich an vns gangen vnd bei vns
bliben seind, wie wir sie beiderseit dorvmb entscheiden, seczen vnd zwischen
in ausprechen, das sie das getreulichen, vnuerbrochenlich vnd vngeuerlichen
halten vnd volfuren sollen vnd wollen, als das der obgenant vnser gnediger
herre geredt vnd Nickel Forster obgenant gelobt vwnd des zu gote einen
gelerten eyd gesworen hat: scheiden vnd sprechen wir czum ersten, das
alle uerlauffen sache, die‘ Nickel Forster obgenanter wider den genanten
vnsern gnedigen herren burggrauen Johannsen vnd die seinen getan hat bis
auf diesen heutigen tag, genczlichen abe vnd ein uerrichte sach sein sol,
vnd sol derselbe vnser herre des genanten Nickels Forsters gnediger herre
sein, ongeuerd. Dornoch scheiden vnd sprechen wir, das das kirchlehen
der pfarre zu Selbe vnserm gnedigen herren burggrauen Johannsen obgenanten,
seinen erben vnd nachkomen furbas ewiglichen bleiben sol vnd das gerulichen
innen haben vnd besiezen sollen on allerley einfelle, hindernusse vnd
einspruche des obgenanten Nickel Forsters vnd aller seiner erben; vnd sie
sullen auch dornach ewiglichen keinen anspruch haben, weder an geistlich
noch werntlichen gerichten, ongeuerd. Vnd alle brief, die der obgenante
Nickel Forster uber daz egenant kirchenlehen hat, es seind konigliche maiestat
oder sust ander brief, die sol er alle vnd ir iglichen besunder dem obgenanten
vnserm gnedigen herren burggrauen Johannsen ubergeben vnd antworten in den
nechsten dreyen virezehentagen nach data diez briefes. Wer aber, das einer
oder mer brief uber dasselbig kirchenlehen der pfarre zu Selbe von dem
ggenanten Forster oder seinen erben uerhalten vnd vnserm herren obgenanten
nicht ubergeben oder geantwort wurden, als obgeschriben stet, wie daz kome,
zsulch brief sullen demselben vnserm gnedigen herren burggrauen Johannsen,
seinen erben vnd nachkomen dheinen schaden noch dem obgenanten Nickel
Forster, seinen erben vnd nachkomen dheinen frumen burgen, vnd wo sulche
uerhalten brief geczeiget, furbracht oder gelesen:wurden, es wer in oder
ausz gerichten, so sullen sie weder macht noch kraft haben, sunder an
aller stat gen dem egenanten vnserm herren burggraue Johannsen, seinen erben
vnd nachkomen machtlosz, eraftlosz, abe vnd tot sein, on alles geuerd.
Vnd des.zu vrkund vnd warer bekentnusz geben wir obgenanter Heinrich
herre zu Plawen diesen brief, mit vnserm anhangenden insigel uersigelt.
Vnd ich Nickel Forster der elter obgenant bekenne fur mich vnd alle mein
erben, das sulche teydung vnd schidung, als obgeschriben stet, mit meinem
guten willen, wissen vnd wort zugangen vnd geschen seind, vnd wil bey
dem eid, den ich gesworen habe, alle obgeschriben sache vnd artikel
genczlichen halten vnd volfuren, on alle argeliste vnd ongeuerd. Vnd des



zu warem bekentnusse hab ich mein eigen insigel zu des egenanten meines
gnedigen herren von Plawen insigel lassen wissentlich an diesen brief hencken,
der geben ist czu Culmach des sontags, als man singet in der heiligen
kirchen Inuocauit, nach Cristi vnsers herren geburt virezehenhundert vnd
dornoch in den sibenezehenden iaren.

Driginal im Königl. Bayr. Kreis-Archiue u Bamberg.
Vergl. M. Z. VI. Nr. 577.

DXLIX.

AMaorkarof „Friedrich bestätigt die von seinem Bater gestiftete ewige Messe
in der Enopelle zu Schönberg.

1417.

Wir Friderich von gotes qnaden margraff zu Brandenburg, des heiligen
vomischen reichs ertzkammerer und burggraff zu Nurrenberg, tun kunt fur vns
vnd all vnnsere erben vnd nachkomen allermeniglich, dy disen brieff sehen
der horen lesen: Als der hochgeborne furst unnser lieber herre vnd vater her
Friderich burggqraff zu Nurrenberg selliger gedechnus gemacht vnd von newen
gestifft hat in der capellen zu Schonberg, Eysteter bisthumme, dem almechtigen
got zu lob vnd zu eren vnd zu wyrde der hochgeporen kunigin Marie, allem
himelischen here zu lob vnd zu eren vnd zu dinst, besunder dem heiligen
zwelfpoten sand Jacob als dem haubtheren der egenanten capellen, vnd
durch merung vnd aufnemung willen gotlich dinst vnd vbung vnd auch
durch sein vorfaren, sein selbs vnd nachkomen seligkeyt vnd allen gelawbigen
selen zu hilff vnd trost ein ewige mess mit wyllen vnd verhengnuss eines
bischof doselbest zu Eysteten mit den hernach gescriben gutern vnd habe,
die 'er dartzu gegeben, gefreyet vnd geaygen hat, das sy dinen schullen
vnserm andechtigen vnd liben getrewen her Jorgen Hutz, caplan doselbest,
vnd einem yglichen caplan der selben .capellen ewiglich, die wir auch
freyen, aygen vnd versichern zu der selben capel vnd einem yglichen
zuchunftigen caplan, alle vnd iglich hernach geseriben guter, wie dye genant
sein, ecker, wysen, zehenden, zinss, gult, vor aller pett, stewer, dinst,
atzung, vogtey vnd werclich zwangsal; sunder wir setzen sy auss werntlichen
gewalt vnd gerichten yn geystliche freyheyt, ordenung, gewonheyt vnd
recht, als ein ander gotzgab oder pfrund, dy da gewonlich freyvng vnd
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recht haben. So sein ditz die guter mit namen: die widem zu Schonberg, darauf
ytzund ein. caplan sitzt; den zehenden doselbst zu dorff vnd ausswendigen
doselbst, grossen, kleinen, toten oder lebendigen, nichtz aussgenomen, der
von dem stiffte zu Eystet zu lehen bissher gegangen vnd den von vnnser

bett wegen der bischof Friderich dartzu geaygnet hat, darumb wir ym ein
widerlegung mit anderen lehen getan haben, nach ausweysung der brieff, die
darvber gegeben sind; den hof zu Pergerstorff, darauff Cuntz Distelgewer
sitzt, der gerlichen gibt einem yglichen caplan der egenanten capellen siben
sumer lawterss kornss, dreissig kess zu dreyen zeyten im jar, zu ostern, zu
pfingsten, zu weynachten, zwey herbsthuner, zwey fassnachthuner vnd zwen
tag fronen mit seinem wagen oder pflug, welchs ein caplan wil. Ess sal
auch ein yglicher caplan prennholtz zu seiner notdurfft nemen vnd lassen
faren in solche stete, do dann vnser amptman doselbest prennholtz nympt
vnd hawet. Ess sal auch altzeyt ein yglich caplan die egenant capellen
mit sein selbs leyp besytzen vnd doselbst zu Schonberg wonhaftig sein vnd
zu dorff, zu feld geprawchen vnd nyessen aller nutzung vnd gemeine alss
ander, die doselbst sytzen. Auch seyn wyr einig worden mit der andechtigen
frawen Catharina Fyrrerin, zu den selben zeyten priorin des closters zu
Engeltal, Eysteter bisthume, vnd mit irem gantzen conuent, als her der
pfarr zu Ottensas, vnd mit dem geystlichen herren Fridrich Heldolt, pfarrer
zu Ottensas, wie sich ein yglicher pfarrer gen. der obgenannten capellen
vnd widervmb der caplan der obgenannten capellen gegen ein ander halten
sullen, als. von wort zu wort hernach geschriben stet vnd von alter her-
kommen ist. Zu dem ersten sal ein yglicher pfarrer zu Ottensas oder einer
fur yn ewiglich- zu Schonberg mess haben an dem dritten suntag, nach
einander zu zelen, vnd alle freytag vber jar vnd auch an dem heiligen
cristag alle zeyt dy ander mess vnd auch an sand Stepfan tag zu weich-
nachten, an dem andern ostertag, an dem andern pfingsstag, an sand
Jacobs tag vnd an der rechten kirbey, alss dy capel geweyhet ist worden,
an sand Marks tag, als man mit den krewtzen dar geet, vnd an des heligen
aufartzs abent, auch in der vasten alle wochen zwen tag, das ist an dem
eritag vnd an dem freytag, mess haben vnd peicht horen; aussgenomen
wenn ein feyertag auf den freytag gevyel oder auf eritag, den man in dem
bisthum feyer, oder wenn ein erber leichlege auf der tag einen gefyel: so
sol vnd mag ein yglicher. zu Ottensas in der pfarkirchen bleiben vnd mess
haben vnd die selbe sawmnuss an‘ dem nechsten tag darvor oder darnach
erfüllen mag /sic/, vngeuerlich. So sol auch ein yglicher vnnser caplan zu
Schonberg oder ein fur in einem yglichen pfarrer zu Ottensas dinen vnd



gewarten mit seiner mess, als hernach geschriben stet: zum ersten an dem
heiligen cristag, ostertag, pfingsstag, an dem heyligen karfreytag, an vnnsers
herrn leichnams tag, an vnnser frawen tag der schidung, an vnnser frawen
tag zu lichtmess, an sand Vaytz tag vnd an dem suntag, alss dy kirchen
geweyhet ist worden, an aller heylich tag, an aller sel tag; vnd wenn ein
erwerdiger leich ist in der pfarrkirchen, fodert dann ein pfarrer vnsern
caplan zu dinst mit einer mess, so sal im vnnser obgenanter caplan dyennen
mit seiner mess in der pfarrkirchen, darvmb im auch ein pfarrer schol
thun, als in guter gewonheit her ist komen, vngeuerlich. Besunder ist auch
geredt worden, wenn wir oder vnser erben daselbst zu Schonberg werden
oder sein, das dan ein caplan vns vnd vnsern erben vnd herschaft gewarten
sol, vnd mag dem obgenannten pfarrer der obgenannt tag keinen pflichtig
vnd schuldig sein zu dinen. Wer auch, das vnnser amptmann daselbst
mergklich vaintschaft het, also das er zu der pfar nicht kommen mocht, so
sol ein caplan im warten, ongeuerlich. Es sol auch ein iglicher caplan in
der vorgenanten capellen vnd sust in der pfar keinerley sacrament geben,
reichen noch tun, peicht horen, einlayten, tawfen, wider eines!) willen; vnd
was opfer gefeldet in der capellen, das sal er einem pfarrer volgen lassen
an alle hinderunge. Auch schollen wir vnd vnsere erben dy vorgenanten
mess leichen, alss oft dye ledig wirt, einen erwirdigen priester oder frummen
schuler, der in der jarfrist priester werden sol vnd mag, den einen bischof
antworten, als geistlichen recht zugehort. Auch schol ein yglicher caplan
der selben capellen, er oder einen /sic/ ander an seiner stat, alle tag mess
lesen, aussgenomen eins oder zweyer tag in der wochen, nach guter
gewyessen, on geuerde. Ess schol auch ein yglicher caplan der egenanten
capellen vnser erben vnd herschaft, des egenanten closters vnd der persone
darinne vnd auch der pfarrer zu Ottensas vnd eines iglichen pfarrers
doselbst vnd auch der vorgenanten capellen zu Schonberg alle zeyt nutz,
frumme vnd ere suchen vnd schicken in allen pillichen vnd zimlichen
sachen bey solchen trewen, alss si vns dann thun, wann wir in lehen thun,
on geuerde vnd arglist. Des alles zu vrkund vnd sicherheit geben wir
disen brief, versigelt mit vnnserm, der obgenanten priorin vnd des conuentz
vnd vorgenanten pfarrers, anhangenden insigeln versigelt /sicj.‘ Vnd wir
des obgenanten closters priorin, vnser conuent des obgenanten closters vnd
ich obgenanter pfarrer, diss alle obseriben sache, stucke vnd artikel mit
vnserm guten willen vnd verhengnuss geschehen vnd gegangen sein,
gereden vnd sprechen‘ wir, alles das zu halden, das von vns in disem
brieff geschriben stet, vnd do wider nicht zu thun in dhainerley weyss,
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an alles geuerd: Vnd haben darvmb wvnser insigel zu des vnsers
gnedigen hern insigel gehangen lassen. Diss briff datum anno domini
M CCCC»° XVII.

Nürnberger Berrschaftsbücher im Künigl. Bayr. Krris- Archiue jun Nürnberg.
Vergl. M. Z. V. Nr. 160,
) pfarrers ausgelassen? —

Machträge.
Nr. DL — DLXIV.

JL.

(13. Juni 1162.)

Kaiser Friedrich I. gibt der Kirche zu Basel das Schloss Rapoltstein
und die Hälfte von Rapoltsweiler zurück.

Datum Pavia.
Unter den Zeugen: Ulricus de Lentzebure, Rudolfus de Fullendorf,

Eberardus de Nellenbure, Vezel de Hegerloc, Heinrieus de Horningen, comites.
Trouillat, Monuments de ]’Histoire de ‘Bäle, t. I. p. 842. ;

Vergl. Stumpf, Reichskanzler, II. S. 349,

DLI.

4. März 1192,

Kaiser Heinrich VI. nimmt von den Gütern, welche er dem Bisthum
Strassburg gegeben, das Kloster Erstein zurück.

Unter den Zeugen: comes Burkardus de Hohenburc.
Acta 1192, indiet. 10.
Datum apud Hagenowe, IV. nonas Mareii.

Urkundenbuch der Stadt Strassburg, Bd. I. S. 108.

PLITT

27. Januar 1249.

Innocentius IV, papa (Henrico III.) episcopo Argentinensi mandat, ut
Annam monialem monasterii de Walkirche, neptem (Friderici) de Nuremberc



et (Hartmanni) de Gruningen comitum'), qui pro ea supplicaverint, alicui
monasteriorum monialium ordinis sancti Benedieti Metensis, Argentinensis,
Tullensis, Constantiensis vel Basiliensis civitatum vel diocesum prae-
ficere procuret.

Dat. Lugduni. VI. kal. Februarli, anno VI°.
Mon. Germ. Epistolae saec. XIII. Tom. II. S. 459.

Vergl. Nr. 558.

) „Cum propter fidem puram et devotionem sinceram, quam ad ecclesiam Romanam gerere dinoscuntur,
mereantur ab ea multiplieiter honorarı “ —

DL.

29. Januar 1249.

Innocentius IV. papa priori Sancti Petri ad Arenas Metensis diocesis
ad preces burgravii de Nuremberc et comitis de Gruningen mandat, ut Renaldo
de Filieres clerico in civitate Treverensi de beneficio ecclesiastico provideat,

Dat. Lugduni, II. kal, Februarli, anno VI°.
Mon. Germ. Epistolae saec. XMI. Tom. II. S. 460.

Vergl. Nr. 552 und 554-

DLIV.

30. Januar 1249.

Innocentius IV. papa episcopo Argentinensi ad preces de Gruningen
et de Nuremberc comitum mandat, ut Henrico de Vinstingen, canonico
Argentinensi, consanguineo comitum, de aliqua dignitate in ecclesia saneti
Arnualis Metensis diocesis provideri faciat.

Dat. Lugduni, 0. kal. Februarli, anno VI®.
Mon. Germ. Epistolae saec. XIII Tom. II. S. 463—464,

Vergl. Nr. 558.

DLV.

14. Mai 1275.

König Rudolf überlässt dem Stifte Kempten gegen einen Jahreszins
die freie Verfügung über die Vogtei daselbst.
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Unter den Zeugen: — — —episcopi, comes palatinus Reni, dux

Bawarie, marchio de Burgowe, duces de Tecke, burgravius de Noerinberg,
Tyrolensis, de Hirzperch, de Vurstinberch, de Hoenberg, de Werdenberch,
de Oetingin, de Heierloch, de Vriburch, de Helfinstein — — — comites, — — —

Datum apud Augustam, pridie idus Maii, indiet. III anno 1275,
Original im Königl. Bayr. Keichs- Archive zu München.

Vergl. M. Z. IL Nr. 140.

DLVI .

il. Januar 1310.

Anno incarnacionis Domini M°CCC°X° proxima dominica post epiphaniam
convocata nacione Theothonicorum more solito apud ecclesiam suam novos ad
creandum procuratores et domino Cunrado dieto de Crusemare de Saxonia necnon
domino Henrico dieto Bechusel de Reno procuratoribus sue misse a dieta nacione
comuni consensu constitutis, ab antecessoribus suis confitentur se integraliter
recepisse centum LVI libras Bononienses cum INI solidis, ita tamen, quod
ad quemlibet ipsorum divisim pro medietate pervenit pecunia memorata.

Recepta: — — — Item dominus Fredericus comes dictus de Zolre

contribuit pro se et duobus soclis, videlicet dominis Frederico et Waltero’)
fratribus dietis Seenken, ac magistro suo domino Wernhero®), rectore ecclesie
in Guscelringhe®), XII libras et XVI solidos. "

— — — Ad recuperandum autem (nationis) nostre pecuniam vel

eius partem vel saltem eam, que expensa est pro vestitu bedelli apud
nationem, instantes optinuimus collectam de marca reddituum vel sumptuum,
culuslibet III pitzilinos, ex qua collecta recepimus pecuniam infrascriptam:

— — — Item dominus Fredericus comes de Solre pro se et duobus

soclis et magistro II libras et INI solidos.
Friedlaender und Malagola, Acta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, Berolini 1887. S. 60 und 61.

1) Vergl. M. Z. I. Nr. 259. — ?) Vergl. M. Z. IL Nr. 242. — 3) Grosselfingen bei Hechingen? —

DLVII

15. Juli 1314.

Herr Wernher von Tablat, Richter in Gries, legt Amtsrechnung;
unter den Ausgaben: item cuidam ioculatori misso domino regi a domino
purchgravio_de Nürnberch pro spadone 16 1.

Steinmeyer, Zeitschr. f, deutsch. Alterthum, N. F. Bd. 19. (1887). S. 178.
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DLVIIT.

1341.

Hec sunt recepta per dominos procuratores Gerlacum de Nassawe
et Heinricum de Spanheim:

Primo a domino Osterdag‘) comite de Zolre II fiorenos. — —

Friedlaender a. a. O., S. 103.

') Vergl. Nr. 559 und Stillfried und Märcker, Hohenzollerische Forschungen, I. S. 197 ff. —

DLIX.

30. Mai 1342.

In nomine Domini. Amen. Anno incarnacionis eiusdem M° CCC° XLII°
nos OÖstertag comes de Zolr, canonicus ecclesie Argentinensis*), necnon Bertholdus
de Signav, a nacione dominorum Theothonicorum in procuratores‘ eiusdem
nacionis electi feria V. post octavam penthecostes, in qua celebratur festum
de corpore Christi, recepimus a nostris in eodem officio predecessoribus X
libras XIII solidos et III denarios. — — —

Friedlaender, a. a. O., S. 105.

ı) Vergl. dagegen Nr. 558 und 560.

DLEX.

Inventarium rerum ad divinum cultum spectantium apud priorem
s. Fridiani (®ologna) depositarum.

“7. October 1342.

In Christi nomine. Amen. Nativitatis eiusdem anno millesimo

tricentesimo quadragesimo secundo, indietione. decima, die lune septimo
mensis Octobris, venerabiles et nobiles virl dominus Östertag comes de Zolr,
canonicus ecclesie Augustensis, et dominus Bertholdus de Sygenden, procuratores
honorabilis nationis dominorum Theotonicorum pro presenti anno et tempore
de novo electi per dominos de natione predieta, infrascriptas res spectantes
et pertinentes ad predietam nationem Theotonicorum consignatas et datas
eisdem recipientibus nomine et vice nacionis predicte et pro ipsa natione
per venerabiles et diseretos viros dominum Ulricum de Mezenhause, canonicum
et scolastieum ecclesie Frisingensis, et dominum Ulrieum de Leonrod,
prepositum ecclesie Ilmunstrensis, antiquos procuratores nationis prefate,
deposuerunt in presencia mei notarli et testium infraseriptorum penes
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sapientem et diseretum virum dominum Andream de Tuderto, decretorum
doctorem, priorem ecclesie Sancti Fridianiı posite extra portam burgi Sancti
Mame civitatis Bononie, videlicet: Imprimis unum calicem argenteum
deputatum ad celebrandum cum eo missam, ponderis duodecim unciarum et
trium quarteriorum .... Item confessus fuit dietus dominus prior se
a predietis dominis procuratoribus novis eodem modo habere in depositum
unum calicem argenteum cum esmaltis ponderis decem untiarum ....

Actum Bononie, in dieta ecclesia Sancti Fridiani extra portam burgi Sancti
Mame civitatis Bononiensis, presentibus domino Johanne Stomdorf, domino
Hainrico de Olma, rectore ecclesie Sancti Magni in Campidona, de Alamania
et Nicolao Iohannis notario de Bononia, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Johannes Petri de Casola, Bononiensis civis, imperiali auctoritate et communis Bononiensis notarius etc.
Friedlaender, a. a. O., S. 362—363.

Vergl. Nr. 559 und 561.

DLXI.

6. Januar 1343.

Die am Epiphanientage 1348 neugewählten Vorsteher der deutschen
Nation an der Universität Bologna legen Rechnung und erklären:

Primo percepimus a venerabilibus dominis antecessoribus nostris,
videlicet domino ÖOÖstertag comite de Zoler et domino Perchtoldo comite
de Sygnau, XV libras V solidos III denarios.

Friedlaender, a. a. O., S. 106
Vergl. Nr. 560 und 562,

DLXIIL.

19. Januar 1343.

In Gegenwart von Notar und Zeugen übergaben venerabiles et nobiles viri
dominus Östertag comes de Zolr, canonicus ecclesie Augustensis, et dominus Bertholdus
de Sygenden, procuratores honorabilis nationis dominorum Theotonicorum pro
anno proxime preterito, den neugewählten Vorstehern der Deutschen Nation
an der Universität Bologna die derselben. gehörigen Werthstücke.

Actum Bononie, in dieto loco Saneti Fridiani extra portam burgi
Sancti Marie’) Mame eivitatis Bononiensis.

Friedlaender, a. a. O., S. 363.
Vergl. Nr. 561.

') Vielleicht Martyris? —
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DLXHT.

Januar 1406.

Der Swartzgrafe von Zolre und grafe Degelin von Zolre befinden sich
kurz nach dem 6. Januar 1406 auf dem Reichstage zu Mainz. —

Deutsche Reichstagsakten, Bd. VI. S. 24, 25.
Veregl. auch ebenda S. 98. —

DLXIV.

10. December 1407.

König Ruprecht erlässt eine Münzordnung für Franken auf vier Jahre mit
Rath der Bischöfe Albrecht von Bamberg und Johann von Würzburg, sowie „der
hochgebornen unsrer lieben swegere Johans und Friderichs burggraven zu Nuremberg,
unserr und des heiligen riches fursten und lieben getruwen ete. etc. [4] item
daz man dieselben pfenninge und haller und auch der egenanten fursten
alte münze, der nünundzwenzig pfenninge uf ein Wirezburger lote gen und
die besten an korn und an ufzal, in dem egenanten lande nemen solle und
kein andere ete. ete. [11] item und so man die egenant munze zeichenn
wirdet, als vor begriffen ist, so sal des obgenanten Johanns bischofs zu
Wirtzburg zeichen uf die ersten hundert mark silbers in vorgeschribner
masse geslagen werden, und dornach des egenanten Albrechts, und dornach
dez vorgenanten Johanns unsers sons, und dornach des vorgenanten
Johansen und dann des egenanten Friderichs, unserr lieben swegere“, In
entsprechender Weise solle auch der Schlagschatz unter die genannten
Fürsten vertheilt werden.

Geben zu Altzey 1407 am nehsten samsstag vor sant Lucie der
heiligen jungfrauwen tag.

Deutsche Reichstagsakten, Bd. VI. S. 267—269.
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Ergänzungen und Berichtigungen

Monumenta Zollerana %and I.— VIL
Die Ergänzungen und Berichtigungen sind durch halbfette Cursivschrift besonders hervorgehoben.)

Band LI

Nr. 5. (1. October 1111.) — Nach Stälin, Wirtemberg. Gesch. II. 508 und Böhmer, Reg. Imp. sel. (1870),
Abth. I. Nr. 76 vom 2. October 1111 datirt. — Der Aussteller der Urkunde ist nach heutiger Bezeichnungs-
weise natürlich Heinrich V. —

Nr. 26. (1160.) — Nach Stumpf, Reichskanzler I. S. 342 am 14, Febr. 1160 zu Pavia
ausgestellt. -—

Nr. 27. (16. Mai.1170.) — Das im bischöfl. Archive zu Chur befindliche Original, welches auch
in den Namen der Zeugen manche orthographische Abweichungen zeigt, ist apud Meingen, anno 1170,
ind. II., XVAZIX Cal. Iunii datirt: also 15. Mai. —

. Nr. 32. (5. Mai 1181.) — Vergl.. den Abdruck der ganzen Urkunde im Wirtemberg. Urkunden-
buch NM. 8. 212. —

 Nr. 84. (20. Juni 1183.) — Nach F. von Weech, Cod, dipl. Salemitanus (Karlsruhe 1881—83) muss
es heissen Fridericus et Berchtoldus comites de Zolren. — En

Nr. 41. (um 1190.) — Vergl. Wirtemberg. Urkundenbuch IV. S. 378. —

Nr. 47. (7. Juni 1193.) — Nach dem Wirtemberg. Urkundenbuche II. S. 293 Anm. 8 und Toeche,
Heinrich VI. S. 657, denen sich in jüngster Zeit auch F. von Weech angeschlossen hat, gehört diese Urkunde
ın das Jahr 119%. — Vergl. auch Schmid, Die älteste Geschichte der Königl. und Fürstl. Hohenzollern,
Tübingen 1886, Thl. II. S. 183, Anm. —

Sr. 54. (22. Mai 1194.) — Nach dem im bischöfl. Archive zu Chur befindlichen Orginale lauten
Zeugenreihe und Datum: Huius rei et donationis testes sunt: Otto Babenbergensis episcopus, Ulschalcus
Augustensis episcopus, Sygfridus imperialis aule cancellarius, Cunradus dux Suevorum, Philippus frater a6
noster, comes Fredericus de Zolre, comes Bertoldus de Zolre, Comes Ulricus de Berge, Rudolfus
de Sagennes, Rudolfus de Vazzes, Henricus de Sarcis, Henricus de Aspermonte,
Cunradus de Metzims, Ulricus de Juvalt et alii quam plures. Acta sunt hec anno incarnationis
dominice MCXCIZII., indietione XII. Datum apud Curem XI. Cal. Iunii. —

Nr, 59, (81. Mai 1197.) — Nach Toeche, Kaiser Heinrich VI., S. 681 in das Jahr 1196 zu setzen. —

Nr. 69. (11. Juni 1200.) — Nach einer im bischöfl. Archive zu Chur aufbewahrten authentischen
Abschrift lautet der Zeugenname wirklich comes Fridericus de Zolre, und das Datum: Datae sunt apud
Enzling, anno incarn. dom. 1200, III. idus unit, ind. II. —

„Nr. 75. (6. Februar 1207.) — Auch v. Weech im Cod. dipl. Salemit. setzt, wie Böhmer, diese
Urkunde in das Jahr 1208. —

Nr. 78, (3. August 1207.) — Der Text bei v. Weech hat: comes Chünradus de Zolr. —

OR
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Nr. 84. (30. März 1218.) — Richtiger ist wohl der 3% März. —

Nr. 93, (17. Mai 1217.) — Nach dem Wirtemberg. Urkundenbuch II. S. 64, Böhmer-Ficker, Reg.
imp. V. 1, Nr. 902, und Schmid, Monumenta Hohenbergica, Nr. 25, ist diese Urkunde XVII. Calendas Maji,
also am 15. April ausgestellt. —

Nr. 94. (4. Februar 1219.) — Nach Huillard-Breholles, hist. dipl. Friderici secundi, I. S. 738 und
Böhmer-Ficker, Regesta imperii, V. 1, Nr. 1088, wegen der Indiction VIM, und der Zeugenreihe in das
Jahr 1220 zu setzen. —

Nr. 106. (Januar 1223.) — Nach Böhmer-Ficker, Reg. imp. 1198—1272, Innsbruck 1879, S. 299, 300
heisst der Ausstellungsort jetzt 4procina und liegt hinter dem Berge Gargano zwischen dem See von Lesina

10 und der Stadt s. Severo. —

Nr. 109, (2. Juli 1225. Anm.) -- Da weder der in Mon. Boic. XXXI. I. 519 ff, erwähnte Burggraf
Gottfried noch der einige Zeilen weiter daselbst genannte Conrad „prefectus de Nuremberge“ Zollern waren,
was die ersten Herausgeber der M. Z. angenommen zu haben scheinen, so fällt die Veranlassung für den
dort versprochenen Abdruck der ganzen Urkunde fort, Vergl. auch Wendrinsky, die Grafen Raabs, Wien 1879. —

Nr. 111. (7. September 1225.) — Wegen des Datums und des Ausstellungsortes vergl. Huillard-
Breholles, hist. dipl. Friderici secundi, II. p. 869, und Böhmer, Reg. imp. 1198—1254 (1849), S. 222. —
Ficker a. a. O0. S. 729 setzt die Urkunde in das Jahr 1226. —

Nr. 116, (23. November 1226.) — Nach Böhmer, Acta imp. sel. (1870), Nr. 319, lautet die betreffende
Stelle in der Zeugenreihe: marchio de Baden, C. durgravius de Nurinberc. —

Nr. 132, (23. Februar 1228.) — Die Auflösung des Datums ergibt den 2Z. Februar. —

Nr. 151. (Im Jahre 1232.) — Nach Böhmer-Ficker, Reg. imp. 1198—1272, S. 8391 im Mai 1232
ausgestellt. —

Nr. 181. (25. Januar 1255.) — Bezüglich des Ortes Balginin vergl. Riezler, Fürstenberg. Urkunden-
buch, I. Nr. 488. —

Nr. 182. (81. December 1255.) — Nach F. von Weech müsste es 1256 heissen. —

Nr. 211. (12. Januar 1271.) — Das Original dieses Schreibens hat sich inzwischen im Königl.
Württemherg. Staats-Archive zu Stuttgart gefunden. Es bestätigt sich dadurch die Behauptung, dass dasselbe
an Graf Albrecht von Hohbenberg gerichtet ist, —

Nr. 221. (19. Juli 1288.) — Nach Riezler, Fürstenberg. Urkundenbuch, I. Nr. 572, und Mone,
;o Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, XV. S. 400 „an dem maentage vor sante Jacobes tage

1282“ ausgestellt. was den 20. Juli ergibt. —

Nr. 251. (22. September 1306.) — Einen andern Abdruck dieser Urkunde und zwar nach der im
Fürstl. Fürstenberg. Archive zu Donaueschingen befindlichen Ausfertigung gab A. Lichtschlag in den
Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern, (1876) IX. 86. Hiernach
sind zu ergänzen: 1) Zeile 6 (Seite 122, Zeile 1) nach Buren die Worte: pro XI, lübris Hallensium
bonorum rile ac rationabiliter, omnibus iusticlis exemptis. Eadem vero bona dictus
Ber, de Dvurnewangen (Dürrwangen) emit emptionis titulo monasterio in. Buren jure etc. —
2) Zeile 9 (3) die Lücke durch die Worte per homines. — Das Datum lautet daselbst: anno domini
35° Non. sexto etc., und Lichtschlag erklärt dies für millesimo (ducentestmo) nonagyesimo sexto,

‚o was den 27 Sentember 1296 ergeben würde. —

Nr. 261. (10. September 1315.) — Nach Schmid, Mon. Hohenb. Nr 259 lautet im Original (im
Staats-Archive zu Stuttgart) der Ausstellungsvermerk: „Geben ze uelde bi Vrssingen vff der Wertach,
(jetzt Irsingen, Bayr. Bez. Türkheim). Unter den Bürgen nennt das Original grauen Friderichen von Zolr
von Schalgsburg, grauen Friderich Zolr den Ostertag, grauen Vlrich von Alchelberg. —

Nr. 496, (10. September 1405.) — Töchingen ist nicht Döggingen, sondern Dauchingen bei
Villingen. Ebenso bei Nr. 502. —

)
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Nr. 8, (December 1285.) — Nach Böhmer-Ficker, Reg. imp. V. 1, Nr. 2132, ist der Ausstellungs-

ort der Urkunde: apuıd Hagenowe, —

Nr. 10, (6. April 1236.) — Wegen des Datums vergl. Böhmer-Ficker, Reg. imp. V.1, Nr. 2150.

Nr. 19. (Februar 1237.) — Bei Hansiz, Germania sacra, I. 5.376 werden die Namen der Zeugen
vollständig angegeben; unter ihnen: Chunradus burchravius de Nurnberg. .

Nr. 29. (August 1237.) — Der Ausstellungsort heisst jetzt Prüittriching (im bayr. Landger.
Landsberg). Vergl. Stälin, Wirtemb. Gesch. IL S. 519 und Böhmer-Ficker, Reg. imp. V. 1, Nr. 2272. —

Nr. 87. (Im Jahre 1241.) — Wegen des genaueren Datums (April 1241) natürlich vor Nr. 386
einzufügen. —

Nr. 38, (Mai 1242.) — Nach Böhmer-Ficker, Reg. imp. V. 1, Nr. 8295 eine zweifellose Fälschung. ın

Nr. 44. (Um das Jahr 1245.) — Nicht Hurno, sondern Zurno de Alceia heisst der genannte Auf-
rührer. Vergl. Böhmer, Wittelsbachische Regesten, S. 20, zum März 1241. —

Nr. 89. (14. December 1260.) — In Zeile 7 gehört das Komma nicht hinter Hermanus, sondern
hinter sepe dictus. —

Nr. 99. (23. März 1265.) — „An diesem Brief hangen zwey Siegel, das eine dreyeckhickt mit ı5
dem burggravischen Löwen, hat diese Umbschrifft: S. Conradi burggravii de Nürenberg; das andere
ist rund, hat den zollerischen quartierten Schild, darauff ein Helm mit einem Flügel mit Sprengwerk gezieret,
und hat diese Umbschrifft: S, Friderici burygravii de Nürenberg‘“. So meldet‘ „Von den Burg-
graffen die andere Relation“, Handschrift des 17. Jahrhunderts im Ungarischen Nationalmuseum zu Budapest.
— Vergl. hierzu M. Z. II, Nr. 102. —

Nr. 168, (22. März 1277.) — Nach Böhmer, Acta imp. sel. (1870) Nr. 416, heisst es in der
Zeugenreihe: — — — Nobiles viri Fridericus burggravius de Nurenberg. —

Nr. 281. (24. April 1281.) — Eine Abschrift dieser Urkunde befindet sich im Ankunftsbuche des
Burggrafthums Nürnberg, Fol. 32. Von alter Hand ist dort zu Honclines am Rande bemerkt Honclingen
(Hohenklingen, Honkling in Württemberg?). — Vor de Scurenberg sollten nur zwei Punkte stehen, das bekannte 25
Zeichen für den fehlenden Vornamen. —

Nr. 285. (17. Juni 1281.) — Bei Hund-Gewold, Metropolis Salisburgensis (1719), III. S. 180 heisst
es an der betreffenden Stelle: nobiles vir£ Fre, burgravius de Nurenberg. —

Nr. 276. (1. September 1283.) — Nach dem Ankunftsbuch des Burggrafthums Nürnberg Fol. 60
ergänzen sich die schadhaften Stellen des Originals, wie folgt: Zeile 11 der Urkunde: inter altam PecunNiAaM. 30
Juam eisdem racione dotalictj siue donacionis propter etc. — Zeile 12: oportunis duxit prout-
dendum. Item in festo beati Johannis Baptiste etc. — Zeile 13: in Isenhetm pro etc. — Ebenda:
promittit se finaliter etc. — Zeile 14 fehlt zwischen non und’fecerit nichts. — Zeile 15: quod racione
at occasione ville predicte predictus auunculus etc. — Zeile 16: ab eo et in Tntegrum refundetur
Preterea etc. — Zeile 17: immediate sequentem centum etc. — Zeile 19 (S. 148, Zeile 2): satisfecerit
et eo etc. —

Fe

Nr. 290. (18. August 1284.) — Nach Böhmer, Reg. imp. 1246—1813 (Stuttgart 1844) S 124,
ist der Ausstellungsort nicht Oettingen, sondern Esslingen. Vergl. auch Pressel, Ulmisches Urkunden-
buch, I. S. 179. —

Nr. 828. (20. Juni 1288.) — Das inzwischen im Fürstl. Oettingen-Wallerstein’schen Archive zu 46
Wallerstein wieder aufgefundene Original zeigt folgende Abweichungen: Zeile 1: Chwnradus; Zeile 4: Ickeln-
heim; Zeile 13: eciam, statt enim; Zeile 18: cuwecione statt condicione; Zeile 21: de statt in; auch ist
Zeile 4 das Komma nicht vor, sondern hinter computatos zu setzen. — Das Siegel des Burggrafen Conrad
hängt wohlerhalten au und stimmt mit dem in M. Z. II, Nr. 197 abgebildeten genau überein; die beiden
anderen Siegel sind abgefallen. —



Nr. 868, (23. December 1290.) — Nach der im Jahre 1771 durch den Archivar Spiess von dem
Originale genommenen und jetzt im Kgl. Preuss. Haus-Archive befindlichen Abschrift sind folgende Berich-
tigungen und Ergänzungen zu bemerken: Zeile 7: donauimus dirzendum etc. — Zeile 9: suos heredes.
Zeile 10: dirufum. — Zeile 12: An der punktirten Stelle fehlt nichts. — Zeile 13: Eberhardi de Katzett.
Zeile 14: An der punktirten Stelle fehlt nichts. — Grindelach. — Zeile 15: Geilingt statt Wernheri. —
Zeile 18: tercio kalend., was also den 30. December ergibt. — Die übrigen defecten Stellen waren auch
für Spiess unlesbar. —

Nr. 366. (8. April 1291.) — Nach Primbs, die Herren von Camerstein (40. Jahresbericht des
historischen Vereins für Mittelfranken, 1880, S. 23) ist Ebenode nicht Ebenhof bei Ansbach, sondern das

0 heutige Ebnat in der Oberpfalz (bei Wunsiedel). —

Nr. 877. (16. April 1292.) — Das Original befindet sich im Fürstl. Oettingen -Wallerstein’schen
Archive zu Wallerstein und enthält von dem erklärenden Zusatze Oefelin’s nichts. —

Nr. 400. (4. Juni 1295.) — Nach derselben Quelle ist bei den Sigillatores hinter Conradus noch
frater suus einzuschalten. —

Nr. 499, (3. October 1313.) — Die Original-Urkunde hat sich inzwischen im Königl. Bayerischen
Reichs-Archive zu München gefunden. —

Nr. 541. (21. August 1319.) — Eine genauere Abschrift dieser nur auszugsweise, aber inhaltlich
richtig g&amp;gebenen Urkunde findet sich in dem handschriftlichen Diplomatarium burggraviorum Norimbergensium
m Ungar. National- Museum zu Budapest. —

Nr. 582. (6. April 1324.) — Das Original hat deutlich in dem vierden vnd sibentzigsten iare
am freitage v(or) dem palmtage, was den 24. März 1374 ergibt. —

Nr. 646, (19. April 1328.) — Eine nachträgliche Vergleichung mit dem Original ergab folgende
Berichtigungen: Zeile 4: Prugperg. — Zeile 12: posset. — Zeile 15: fratrıtın thevtorire domus. —
Zeile 16: fratrem Conradıum sacerdotem de Arberg. — Zeile 27: poterunt. — Zeile 28: Heiuricunt.
Zeile 29,30: hinc inde secundum eum et conscienciam. — Zeile 31: terminum, quem ad hoc.
Zeile 33: diebus ferdatis sev non fer£atis. — Zeile 40 (S, 422, Z. 7): aliqum partium contra. —
Zeile 42 (9): arbitr£um. — Zeile 49 (16): nolleß sew non posset, quod. — Zeile 51 (18): sigillum nostrum
maius. — Zeile 53 (20): Nurnberg. — Zeile 55 (22): communiter vtimur. — Das anhängende hurg-
gräfliche Geheime Raths-Siegel in rothem Wachs stellt einen Frauenkopf dar. Von der um denselben
angebrachten inneren Umschrift sind nur noch (heraldisch) links die Buchstaben GRÖT zu lesen. Die
iussere Umschrift lautet: S. COSVLV F. BVRGRAVII DE NVRENBERCH. Auf der Rückseite ist der
Basilisk (abgebildet M. Z. II. Nr. 576) eingedrückt. —
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Nr. 45. (13. Juli 1387.) — Diese Urkunde ist wohl identisch mit Nr. 174. Der Schreiber des
Ankunftsbuches schrieb irrthümlich 1837 statt 1347. Vergl. auch Riedel, Gesch. des Preuss. Königshauses,

35 I. 277 Anm. 1. —

Nr. 89. (5. April 1342.) — Die richtige Auflösung des Datums ergibt den 2. April. —

Nr. 114. (23. Juli 1343.) — Die richtige Auflösung des Datums ergibt den 16. Juli. -

Nr. 116, (15. Februar 1344.) — Das Jahr ist nach der Hist. dipl. Norinb. S. 308 und Ussermann
‘oc. cit. nicht 1344, sondern 1343; statt des 15. ist dann der 16. Februar 1343 zu setzen. Vergl. auch

;o Reitzenstein, Regesten der Grafen von Orlamünde, S. 160, —

Nr. 168, (14. März 1317.) — Die richtige Auflösung des Datums ergibt den 20. März. —

Nr. 388, (28. August 1355.) — Original im K. K. Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien. —
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Nr. 422. (18. Januar 1360.) — Original im Kgl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 455, (30. November 1360.) — Aus der Vergleichung der Zeugen wird bei Böhmer-Huber, Reg.
imp. VIH. (1877) Nr, 4442 gefolgert, dass die Urkunde in das Jahr 1366 gehöre. —

Nr. 457. (4. December 1860.) — Unter den Zeugen befindet sich auch der zum burg-
gräflichen Hause gehörende Bischof‘ Berthold von HEichstädt; vergl. Böhmer-Huber,Regesta
imperi VMI. Nr. 3444. —

Nr. 462. (20. Januar 1361.) — Die richtige Auflösung des Datums ergibt den 27. Januar. —

Nr. 467 (8. Februar 1861.) — Die richtige Auflösung des Datums ergibt den Z2. Februar.
{n den Reg. Boic. IX. S. 33 steht dieselbe Urkunde mit dem Datum „vff dem ersten fritage in der vasten“,
was auch den 12. Februar ergibt. —

2 Nr. 469. (2. März 1361.) — Der in der Anmerkung erwähnte Willebrief des Pfalzgrafen Ruprecht
ist vom Montag vor mittervasten, also vom Z. März datirt. —

Nr. 472. (7. April 1361.) — Unter den als Zeugen aufgeführten Bischöfen befindet sich auch
der zum burggräflichen Hause gehörende Bertoldus Eystetensis. —

Nr. 487. (11. September 1361.) — Aus der Datirung „unserer Reiche im 21., des Kaiserthums 15
im 12. Jahre“ geht hervor, dass diese Urkunde auf den 12. September 1366 zu setzen ist. Vergl. Böhmer-
Huber, Regesta imperii VIMN. Nr. 4359. —

Nr. 517. (9. Februar 1363.) — S. 464, Z. 20: heimsuch statt hennsich. 5. 465, Z. 2: was si...

Band IV.

Nr. 64. (19. August 1365.) — Unter demselben Datum bestätigte das kaiserliche Hofgericht auch
den Kursächsischen Willebrief zu dem Fürstenprivilegium der Burggrafen. Eine Abschrift davon aus dem 20
15. Jahrh. (Weissbüch) befindet sich im Kgl. Bayr. Kreis-Archive zu Nürnberg. —

Nr. 72, (24. December 1865.) — Hiergegen erklärt der Kaiser am 16. Juli 1366, dass die Stadt
Nürnberg von rechtswegen nicht schuldig sei, ihm und dem Reiche die 500 Gulden, die sie ihm zu der
Burg zu Nürnberg etliche Jahre gegeben habe, fernerhin zu geben, und selbe fürbass nicht mehr geben solle;
er widerruft in einer zweiten Urkunde von demselben Tage alle Briefe, die Schaden oder Hinderniss bringen .25
möchten den Briefen, welche die Stadt Nürnberg vom Reiche habe. Böhmer-Huber, Reg..imp., VII,
Nr. 4337 u. 488385. —

Nr. 78, (29. December 1365.) — In einer gleichzeitigen Abschrift im Königl. Preuss. Staats-Archive
zu Coblenz lautet das Datum in lateinischer Fassung: Datum Prage anno domini millesimo
OCC° LX° quinto secundum stilum Pragensem, feria secunda post diem nativitatis 30
Christi, Erzbischof Cuno von Trier hat demnach bei Ausstellung der Urkunde in Prag bezüglich des Jahres-
anfangs die Datirungsweise der kaiserlichen Kanzlei angenommen. Die Urkunde gehört also nicht in das
Jahr 1865, sondern in das Jahr 1364 und ist somit nicht am 29., sondern am 30. December ausgestellt
worden. Vergl. auch Goerz, Regesten der Erzbischöfe zu Trier, S. 99. —

Nr. 74, (29. December 1365.) — Entsprechend der vorangehenden ist also auch. diese an dem- 35
selben Orte und Tage ausgestellte Urkunde vom 30. December 1364 zu datiren. — Vergl. Goerz, a. a. 0.,
S. 99. — Bei dieser Auflösung des Datums schliesst sich die Urkunde passend an die Urkunden gleichen
Inhalts M. Z. IV., Nr. 40, 41 und 46 an. —

Nr. 103. (81. Januar 1367.) — Original mit zwei anhängenden Siegeln im Königl. Bayer. Kreis-
Archive zu Bamberg. —

Nr. 159. (7. Januar 1870.) — In der Ueberschrift muss es natürlich Nürnberg (statt Rothen-
burg) heissen. — T



Nr. 178, (1370.) — Diese Urkunde dürfte in das Jahr 1379 zu weisen sein. Denn abgesehen
davon, dass jenes Gemeinbuch überhaupt erst mit 1373 beginnt, ist zu bemerken, dass unserer Urkunde
sieben andere vorangehen und dreizehn folgen, welche sämmtlich aus dem Jahre 1379 herrühren. Diese
Jahreszahl ist hier fast immer LXXnono geschrieben, und es dürfte also nur eine leider nicht selten vor-
kommende Nachlässigkeit des Schreibers jene abweichende Datirung veraulasst haben. —

Nr. 211. (15. Juni 1878.) — Pelzel, König Wenzel, I. S. 61, versetzt diese Urkunde, deren Original
nicht mehr aufzufinden ist, aus mehreren Gründen in das Jahr 1377 ; ihm folgen die Deutschen Reichstags-
akten, I. S. 200. Die Urkunde wäre dann vom 27. Mat 1377 zu datiren. —

Nr. 308—311. (27. bis 29. December 1375.) — Diese vier Urkunden gehören nach unserer Zeit-
‚o rechnung in das Jahr 1374 und sind somit vom 27., 29., 29. und 30. December 1374 zu datiren. —

Vergl. Deutsche Reichstagsakten, I. S. 68. —

Nr. 388, (3. September 1376.) — Nach dem Copialbuche des Augustinerklosters zu Culmbach im
Königl. Bayr. Kreis-Archive zu Bamberg lautet das Datum: Geben 1375 an dem negsten mantag vor
vnnsern Üben frawenn tag, als sie wart geboren, was also den 3. September 1375 ergibt. Für

‚5 das Jahr 1376 würde dasselbe Datum den 1. September ergeben haben. —

Nr. 8341. (28. Oetober 1376.) — Seite 376, Zeile G lies ketten statt kuchen. —

Band V.
Nr. 52. (28. Februar 1380.) — Das Original befindet sich im Sachsen-Ernestinischen Gesammt-

Archive zu Weimar; anhängend vier Siegel, darunter auch das des Burggrafen Johann. —

Nr. 83. (30. Januar 1381.) — Die richtige Auflösung ergibt den 29, Januar. —

20 Nr. 84. (2. Februar 18381.) — Nach der im Fürstlich Oettingen-Spielberg’schen Archive befind-
lichen zweiten Ausfertigung ist Seite 97, Zeile 5 sein statt fur zu lesen. —

Nr. 88, (29. Apıil 1381.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr, 125. (20. August 1883.) — Die Burggräflich Nürnbergische Ausfertigung dieser Ehestiftung be-
findet sich im Königl. Preuss. Staats-Archive zu Marburg. —

Nr. 183. (17. November 13886.) — Original mit drei anhängenden Siegeln im Königl. Bayr. Reichs-
Archive zu München. Vergl. auch Chroniken der Fränk, Städte, Nürnberg, I. S. 28, —

Nr. 185. (18. Januar 18387.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 192. (12. März 1887.) — Das Original des in dieser Urkunde inserirten Landgerichtsbriefes
befindet sich im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München; hiernach ist zu schreiben: S. 205, Z. 4 von unten:

jo mer warde {m ertailt, waz er vnd etc.; Z. 2: weder statt werrer. —

Nr. 219, (24. März 1389.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. — Eben-
daselbst auch die entsprechende Erklärung des Burggrafen Friedrich des Aelteren von demselben Tage geben
zu Halsprunn. Eine grosse Anzahl Fehdebriefe burggräflicher Vasallen gegen die Stadt Rothenburg aus dem
Jahre 1388 befindet sich noch jetzt in dem Archive dieser Stadt. —

Nr. 222. (24. März 1389.) — Die in der Anmerkung erwähnte Quittung ist datirt an der
nehsten mitwochen nach dem suntage Letare, was also den 31. März ergibt. —

Nr. 240. (21. Januar 1390.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 243. (12. Februar 1890.) — Die entsprecheude Urkunde der Burggrafen zu Nürnberg von
demselben Datum ist gegeben unter dem Siegel des Burggrafen Friedrich des Aelteren, unter welchem sich auch.

{0 Seine beiden Söhne verbinden, und geschehen zu Plassenbergy. Sie befindet sich im Stadt-Archive zu
Rothenburg a. d. T. —

pi



Nr. 261. (13. October 1890.) -— Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. ‘269. (19. April 1391.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 274, (30. Mai 1391.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 276. (9. August 1891.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

. Nr. 278, (15. August 1891.) — Das Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München ist
datirt: Geben zu Onolezbach 1891 an unser liben frawen tag, als sie empfangen ward — in
die concepcionis statt assumpcionis — was den &amp;. December 1391 ergibt. —

Nr. 279, (2. September 1391.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 313. (25. April 1394.) — Original im Königl. Bayr. Reichs Archive zu München. -—

Nr. 361. (2. Mai 1396.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. —

Nr. 390, (19. Mai 1897.) -— Die richtige Auflösung des Datums ergibt den 4. Juni. —

Band VL

Nr. 2, (2. März 1898.) — S. 3, Z. 16 ist statt hohgeborn: edel Johans etc. zu lesen. Vergl.
Deutsche Reichstagsakten, II. S. 483. —

Nr. 52, (7. Mai 1899.) — Original im Königl. Preuss. Staats-Archive zu Magdeburg. —

Nr. 80. (4. August 1400.) — Original im Königl. Bayr. Reichs-Archive zu München. — 5

Nr. 84. (23. September 1400.) — Vergl. Deutsche Reichtagsakten, Bd. IV., S. 171, 284—289, —

Nr. 87, (13. October 1400.) — Im Original ist als Jahreszahl deutlich angegeben: Anno ete. XIII.
Die Urkunde datirt mithin vom 10. October 1414. —

Nr. 99, (22. Februar 1401.) — Vergl. Deutsche Reichstagsakten, Bd. IV. S. 380. —

Nr. 105, (5. Mai 1401.) -— Vergl. Deutsche Reichstagsakten, Bd. IV. S. 385. —

Nr. 108, (23. Juni 1401.) — Abdruck dieser Vollmacht: Deutsche Reichstagsakten, Bd. IV. S. 897. —

Nr. 113 und 114, (8. Juli 1401.) — Abdruck dieser Vollmachten: Deutsche Reichstagsakten,
Bd. IV. S, 472 u. 473, —

Wr. 216, (15. Juli 1401.) — Abdruck dieser Vollmacht: ebendaselbst S. 473. —

Nr. 120. (2. September 1401.) — Vergl. Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 16. — 25

Nr. 126. (18. September 1401.) — Bezüglich der zu Lichtmess 1402 zu zahlenden Mitgift von
12.000 Gulden vergl. Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 37, —

Nr. 163, (5. September 1402.) — Bei Lang-Freyberg Reg. Boic. XI. 224 ist diese Urkunde vom
6. September 140Z datirt, Das Original befindet sich im Königl. Bayr. Kreis-Archiv zu Nürnberg. —

Nr. 169, (19. October 1402.) — Abdruck dieser Vollmacht: Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. 30
S. 410. Vergl. dazu den Brief des Burggrafen Friedrich, ebendas. S. 421. (Nr. 813.)

Nr. 185. (22. Januar 1403.) — Nach einer zu Karlsruhe befindlichen, gleichzeitigen, deutschen
Abschrift gedruckt: Deutsche Reichstagsakten, Bd. V. S. 423. — *

Nr. 219, (26. August 1403.) — Nach dem Original abgedruckt: Deutsche Reichstagsakten, Bd. V.
S, 602. Ueber die Vorverhandlungen dazu s. ebendas. S. 598. — 35
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‘ Nr. 347. (80. Juni 1406.) — Vergl. hierzu die Schenkungen der Stadt Nürnberg an den Burg-
grafen Friedrich und den Burggrafen Johann und seine wirtin, die wol drew jar zu Ungern
gewesen waz und her heim komen waz (Ende 1406). Deutsche Reichstagsakten, Bd. VI. S. 173. —

Nr. 886. (16. Juli 1407.) — Eine grosse Anzahl Fehdebriefe burggräflicher Vasallen gegen die
5 Stadt Rothenburg aus den Monaten Juli bis September 1407 befinden sich noch jetzt im Archive dieser

Stadt. — Vergl. auch Deutsche Reichstagsakten, Bd. VI. S. 185 ff. —

Nr. 589. (28. Februar 1410.) — Zufolge dem im Königl. Bayr. Kreis-Archive zu Bamberg be-
findlichen Frankenberger’schen Inventarium (Tom. 1I.) befand sich im ehemaligen Plassenburger Archive eine
„Verschreibung“ Otto Heydens unter dessen anhangendem Insiegel, geben zu Auerbach 13899 des Dienstags

10 nach S. Lucie Tage (16, December), laut welcher er sich verpflichtete, die genannten beiden Vesten dem
Könige Wenzel und dem Patriarchen von Antiochia, die sie ihm eingegeben hätten, wieder abzutreten, sobald
er von denselben dazn ermahnt werde. —

Nr. 540. (1. März 1410.) — Zufolge dem im Königl. Bayr. Kreis-Archive zu Bamberg befindlichen
Frankenberger’schen Inventarium (Tom. II.) befand sich im ehemaligen Plassenburger Archive auch noch eine

ı5 „Copei“ von demselben Datum, laut welcher König Wenzel die Stadt Nürnberg anwies, ihren Mitbürger Otto
Heyden zur Herausgabe jener Schlösser an den Burggrafen Johann zu bewegen. —

Nr. 589, (21. Januar 1411.) — S. 645, Z. 8 von unten ist statt Johannes krichen zu lesen:
Johannes Kirchen. Vergl. Deutsche Reichstagsakten, BA. VII. Register. —

Band VII
Nr. 48, (27. Januar 1412.) — Original im Königl. Bayr. Kreis-Archive zu Nürnberg. —

20 Nr. 64. (6. April 1412.) — Nachdem Wenzel, Patriarch zu Antiochien, d. d. Wissehrad des
freitags nach des heiligen leichnams tage (3. Juni) 1412, die Stadt Nürnberg ersucht hatte, ihren Mitbürger
Ott Heyden zur endlichen Herausgabe der Schlösser zu bewegen, bekennt dieser „unter dreien zu Ende der
Papierschrift aufgedrückten Insiegeln“, d. d. Baireuth des Sontags vor s. Michelstag (25. September) 1412,
dass er die beiden Schlösser auf Wiederlösung inzwischen anderweitig verkauft habe, und zwar Hohenstein

25 an Ulrich Ochsen und Hartenstein an den König Ruprecht. — Frankenberger’sches Inventarium zu Bam-
berg: Tom. 1.

Nr. 77. (5. Mai 1412.) — Das Original befindet sich im Königl. Bayr. Kreis-Archive zu Nürnberg
und zeigt eine Anzahl orthographischer und anderer Abweichungen, welche jedoch den Sinn nicht ändern. —

Nr. 93, (12. Juni 1412.) — Das Original befindet sich im Sachsen-Ernestinischen Gesammt-Archive
30 zu Weimar und zeigt ausser einer grossen Anzahl orthographischer folgende wichtigere Abweichungen:

S. 104, Z. 18 etc. fehlt; Z. 19 vnd zw beczalen; Z. 22 sloszen und steten; Z. 23 mochten; S. 105, Z. 2
vnd gewer zu; Z. 6 Czschencke von Donyn, herren Hugulde von Slinitz; Z. 7 Henrich von Heingsberg;
Z. 7 Brandenstein; Z. 8 Ponaw; Z. 23 egeschriben gewere; Z. 27 dnzereiten stellen; Z. 80 vorgenante
burgen; S. 106, Z. 2 als Zıteworgeschriben; Z. 9 als dicke des not geschiht; Z. 13 sich fehlt; Z. 16 mit

35 dem andern; Z. 20 wir die burgen; Z. 22 Leypczig. — Unter den 9 anhängenden Siegeln befinden sich
an erster und zweiter Stelle diejenigen der Burggrafen Johann und Friedrich. Das erstere entspricht der in
M. Z. VI. S. 498, das zweite der in M. Z. VII. S. 407 gegebenen Abbildung. —

Nr. 875. (19. November 1414.) — Das 38. Jahr des römischen Königthums für Wenzel dauerte
vom 24. Juni 1413 bis 24, Juni 1414; die Urkunde gehört also auf den 19. November 1413. —

40 Nr. 496. (16. Februar 1416.) — In der Anmerkung muss es heissen: 18. Mad (des mantags
nach dem suntag Cantate) 1416. —
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Cchte Nachträge.
Nr. DLXV —DXCI.

’ergl. die früheren Nachträge auf 8. 412—417.

DLXYV.

2. Juli 1193,

Kaiser Heinrich VI. gestattet dem Bischof Guirannus von Apt Güter-
Schenkungen anzunehmen.

Unter den Zeugen: Burggraf Friedrich von Nürnberg.
Apud Luceriam, 1198 Juli 2.

Schmid: Die älteste Geschichte der Hohenzollern, Bd. III. (1888) S. 289.

DLXVI.

20. December 1289,

König Rudolf verleiht dem Burggrafen Dietrich von Altenburg das
Burggrafthum Altenburg.

„‚Geschuck: der edile man burgreve Fridrich von Nurenberc“ ....
Geben zu Erfurt in der stadt 1289 an dem abende des heiligen schwelf-

boten sante Thomas,
Schmidt, Urkundenbuch der Vögte von Weida, Bd. I. (1885) S. 119. Nr. 241.

DLXVIL
24, Januar 1323, ;

Elisabeth Landgräfin zu: Thüringen verpflichtet sich, ‚wenn die Ver-
lobung ihres Sohnes Friedrich mit der Tochter des Königs Johann von
Böhmen rückgängig würde, eine Heirat zwischen diesem Sohne und Mechthild,
der Tochter des deutschen Königs Ludwig, zu schliessen „nach rat der edeln
manne Frideriches burchgrafen: von Nuremberg, Ulrichs lantgrafen von dem
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Leukemberg, Henrichs grafen von Swartzburch und Henriches des jungen
vogtes von Plawen genannt Ruzze.“

Geben zu Regensburg 1828 an sande Pauli, als er becheret wart,
abende.

Schmidt, Urkundenbuch der Vögte von Weida, Bd. I. S. 255. Nr. 530.

DLXVUHI.

11. Februar 1340.

Urkunde Albrecht des Nothaften und Andrer über Beilegung einer
Fehde der Stadt Eger mit dem Burggrafen von Nürnberg und Heinrich, Vogt
von Weida.

Schmidt, Urkundenbuch der Vögte von Weida, Bd. I. S. 409. Nr. 822.

DLXIX.

28. April 1346.

Papst Clemens VI. befiehlt einer Anzahl hervorragender Reichsstände,
darunter den Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg, den Kurfürsten
bei der Wahl eines römischen Königs beizustehen, indem sie der Wahl und
Krönung beiwohnen.

Avinione, 1346 April 28.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VII. (1889) S. 776, Nr. 159.

DLXX.

18. November 1347.

Karl IV. bestätigt dem Deutschorden auf Bitten des Deutschmeisters
Wolfram von Nellenburg und des Landeomturs in Franken, Burggrafen
Berthold von Nürnberg, das Privilegium des Königs Friedrich II. vom
1. April 1221.

Nürnberg, 1347 November 18.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 6479.

Vergl. M. Z. II. Nr. 188.
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DLXXI.

18, Juli 1355.

Karl IV. bestätigt dem Deutschorden ein Privilegium des Königs
Friedrich II. von 1221.

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Olmütz,
Friedrich von Regensburg, Leopold von Bamberg; die Herzöge Nicolaus von
Troppau, Bolko von Falkenberg, die Burggrafen Johann von Nürnberg, Burchard
von Magdeburg, Hofmeister; die Grafen Heinrich von Schwarzburg, Johann
von Retz, Albert von Anhalt.

Sulzbach, 1855 Juli 18.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VI. (1889) Nr. 6825.

Vergl. Nr. 258,

DLXXII.

21. August 1355.

Karl IV. verleiht dem Grafen Amadeus von Genf das Recht, goldene
und silberne Münzen zu prägen.

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Olmütz,
Friedrich von Regensburg, Theodorich von Minden; die Herzöge Bolko von
Schweidnitz, Bolko d. ä. von Oppeln, Bolko von Falkenberg, Przimko von
Teschen; die Grafen Burchard von Magdeburg, Hofmeister, Johann von Retz,
Albrecht von Anhalt.

Prag, 1355. August 21.-
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VII. (1889) Nr. 6848.

DLXXII.
15. October 1356.

Papst Innocenz VI, cassirt alle vom Bischofe Friedrich von Regensburg
mit einigen Mächtigen jener Gegenden geschlossenen Bündnisse, weil darin
mehreres gegen kirchliche Rechte verstosse.

Avinione, 1856 October 15.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) S. 787, Nr.
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DLXXIV.

15. October 1356,

Papst Innocenz VI. befiehlt dem Bischof Friedrich von Regensburg, die
bischöflichen Einkünfte nach Zurückbehaltung eines für seinen Unterhalt
nothwendigen Theiles zur Rücklösung der durch ihn verpfändeten Schlösser,
Güter und Rechte zu verwenden.

Avinione, 1356 October 15.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VII. (1889) S. 787, Nr. 3138.

DLXXYV.

9. Januar 1357,

Karl IV. nimmt das Nonnenkloster s. Irminae in Trier in seinen be-
sondern Schutz. -

Unter den Zeugen: die Kurfürsten — — —; die Bischöfe Friedrich
von Regensburg — — —

Luxemburg, 18357 Januar 9.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VII. (1889) Nr. 6916.

DLXXVI.

20. März 138357.

Karl IV. ertheilt den Stiften St. Castor und St. Florin zu Coblenz
Schutzbriefe,

Unter den Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann
von Olmütz, Friedrich von Regensburg, Theoderich von Minden; die Herzöge — —

Prag, 1357 März 20.
Böhmer-Huber, Regesta imperi, VIII (1889) Nr. 6924 und 25.

DLXXVIL

8. August 1358.

Karl IV. bestätigt dem Cistercienserkloster Schönthal in der Würz-
burger Diöcese ein Privilegium des Königs Heinrich VII. vom 2. Juli 1809,

Zeugen: Erzbischof Gerlach von Mainz, Ruprecht d. ä. Pfalzgraf bei
Rhein, Rudolf Herzog von Sachsen; die Bischöfe Gerhard von . Speier,
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Berthold von Eichstädt, Johann von Olmütz; die Herzöge Ruprecht d. j. von
Bayern, Bolko von Falkenberg, Bolko von Oppeln; die Burggrafen Albrecht
von Nürnberg, Burchard von Magdeburg; die Grafen Ulrich von Wirtemberg,
Ludwig von Oettingen; die Edeln Kraft von Hohenlohe, Gottfried und Ulrich
von Bruneck,

Rotemburg, 18358 August 8.
Böhmer-Huber, Regesta imperä, VIII. (1889) Nr. 6963

DLXXVII.

22. Mai 1359.

Papst Innocenz VI. schreibt dem Bischofe Paul von Freising, Nuntius
des päpstlichen Stuhles, er habe mit Verwunderung gehört, dass in diesen
Tagen Heinrich Rordorf, canonicus veteris capelle in der Regensburger Diöcese,
päpstlicher Subcollector, bei Ausübung seines Amtes auf Befehl des Bischofs
Friedrich von Regensburg durch einige Diener desselben, ungeachtet seines
geistlichen Gewandes, gefangen genommen worden sei; er befiehlt ihm, dem-
selben die Freiheit und eine Entschädigung zu verschaffen und alle Schuldigen
Zu excommuniciren.

Avinione, 1359 Mai 22.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) S, 792, Nr. 365

DLXXIX.

24. Juni 1359.

Karl IV. bestätigt der Stadt Pirna ein Privileg seines Vaters, des
Königs Johann, vom 20. April 1325,

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Leitomischl,
Johann von Olmütz, Theoderich von Minden, Maurus von Corbavien; die
Herzöge Bolko von Falkenberg, Bolko von Oppeln, Johann von Troppau,
Przemislaus von Teschen; die Burggrafen Burghard (Hofmeister), Johann und
Burghard von Magdeburg, Friedrich von Nürnberg; die Landgrafen Johann und
Ulrich von Leuchtenberg.

Prag, 1359 Juni 24.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIIL (1889) Nr. 7005
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DLXXX.

8. Januar 1360.

Karl IV. zeigt dem Erzbischof Boemund von Trier an, dass er die
Städte Weissenburg und Windsheim, die den Burggrafen Albrecht und Friedrich
von Nürnberg vom Reiche um 28 000 Gulden verpfändet gewesen, jetzt aber
mit einem Zuschuss von 8000 Gulden aus kaiserlichen Kammergeldern sich
selbst an das Reich gelöst haben, auf zwanzig Jahre von allen Abgaben
befreit habe, und ersucht den Kurfürsten um seinen Willebrief.

Prag, 1360 Januar 8.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 7018,

Vergl. M. Z. III. Nr. 418—420.

DLXXXI.

13. April 1361.

Karl IV. erlaubt der Stadt Pavia, eine Universität zu errichten, und
nimmt alle Lehrer und Schüler in seinen und des Reiches Schutz.

Zeugen: Herzog Rudolf von Sachsen, Ludwig der Römer von Branden-
burg, Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Leitomischl,
Johann von Olmütz, Dietrich von Minden, Paul von Freising, Friedrich von
Regensburg, Berthold von Eichstädt, Heinrich von Lebus, Albrecht von Schwerin,
Peter von Corbavien; die Herzöge Ridaker von Braunschweig, Bolko von
Liegnitz, Przemko von Teschen, Bolko von Oppeln, Heinrich von Sagan — —

Nurenburg, 1361 April 13.
Böhmer-Huber, Regesta imperli, VIII. (1889) Nr. 7049.

DLXXXII.
25. April 1361.

Karl IV. überlässt dem Kapitel zu Constanz das Patronatsrecht der
Kirche zu Tal bei Rheineck.

Zeugen: die Bischöfe Johann von Leitomischl, Berthold von Kichstädt,
Friedrich von Regensburg, Johann von Strassburg, Paul von Freising, Heinrich
von Lebus, Theodorich von Worms; Ludwig der Römer von Brandenburg.

Nurnberg, 1361 April 25.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 7054.
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DLXXXUII.
25. Juli 1361.

Karl IV. bestätigt dem Bischof Rudolf von Grenoble die Privilegien
früherer Kaiser.

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, Dietrich erwählter von Magdeburg,
die Bischöfe Johann von Olmütz, Johann von Leitomischl, Albrecht von
Schwerin; die Herzöge Ridaker von Braunschweig, Wenzel von Liegnitz,
Bolko d. j. von Falkenberg; die Burggrafen Burchard von Magdeburg (Hof-
meister), Friedrich von Nürnberg; die Edeln Sbinko von Hasenburg, Thimo
von Kolditz, Kammermeister.

Prage, 1361 Juli 25.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 7058.

DLXXXIV.

15. Januar 1362.

Karl IV. verleiht die ihm und dem Reiche heimgefallene Grafschaft
Burgund seinem Neffen Philipp, Herzog von Tours und Grafen von Burgund.

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Lei-
tomischl, Johann von. Olmütz, Johann von Strassburg, Paul von Freising,
Gerhard von Speier, Berthold von KEichstädt, Friedrich von Regensburg, Ludwig
von Halberstadt, Heinrich von Hildesheim, Dietrich von Worms; Ruprecht
d. j. Pfalzgraf bei Rhein, Markgraf Otto von Brandenburg, Bolko von
Schweidnitz, Ridaker von Braunschweig, Bolko von Oppeln, Heinrich von
Liegnitz, Friedrich von Teck; die Burggrafen Friedrich von Nürnberg, Burchard
d. j. und Johann von Magdeburg, die Landgrafen Ulrich und Johann von
Leuchtenberg; die Grafen Ulrich von Helfenstein, Eberhard von Wert-
heim — — — .

Nuremberg, 1862 Januar 15.
Böhmer-Huber, Regesta imperi, VII. (1889) Nr. 7070.

DLXXXV.
14. Februar 1362.

Karl IV. ernennt den Ritter Franz von Savorgnano und seine männ-
lichen Nachkommen zu lateranensischen Pfalzgrafen.

Zeugen: Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Johann von Lei-
tomischl, Ludwig von Halberstadt, Johann von Strassburg, Johann von
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Olmütz, Friedrich von Regensburg; Markgraf Otto von Brandenburg, die Herzöge
Radekar von Braunschweig, Heinrich von Brieg; die Burggrafen Burchard
von Magdeburg (Hofmeister), Friedrich von Nürnberg, Johann von Magdeburg;
lie Edeln Sbinko von Hasenburg — — —

Nuremberg, 1862 Februar 14.‘
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 7076.

DLXXXVI.

21. October 1364.

Karl IV. nimmt den Bischof Anglicus von Avignon und dessen Kirche
in seinen besondern Schutz.

Zeugen: die Kurfürsten Rudolf von Sachsen, Otto von Brandenburg;
Johann erwählter Erzbischof von Prag, die Bischöfe Berthold. von KFächstädt,
Hofkanzler, Dietrich von Worms, Peter von Corbavien; die Herzöge Heinrich
von Brieg, Ruprecht von Liegnitz — — —

Prage, 1364 October 21.
Böhmer-Huber, Regesta imperiü, VIII. (1889) Nr. 7134.

DLXXXVIIL

27. Mai 1365.

Karl IV. verleiht dem Bischof Anglicus von Avignon ein Salzmonopol
auf der Rhone.

Zeugen: Erzbischof Petrus von Narbonne, die Bischöfe Berthold von
Eichstädt, Hofkanzler, Marquard von Augsburg, Lampert von Speier, Theoderich
von Worms; Ruprecht d. j. Pfalzgraf bei Rhein, die Herzöge Ludwig von
Anjou, Johann von Berry, Barnym von Stettin — — -

Avinione, 1365 Mai 27.
Böhmer-Huber, Regesta imperli, VIIL (1889) Nr. 7156.

Von demselben Tage und mit denselben Zeugen drei andere Urkunden verwandten Inhalts
ebenda, Nr. 7157—59,

DLXXXVII.

21. Juni 1365.

Karl IV. bestätigt dem Capitel von Sitten (Grafschaft Wallis) gewisse
Rechte.
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Zeugen: die Bischöfe Berthold von Eichstädt, Hofkanzler, Marquard von
Augsburg, Theoderich von Worms, Aymo von Lausanne, Lampert von Speier;
Ruprecht d. j. Pfalzgraf bei Rhein, die Herzöge Barnym von Stettin — — —

Lausanne, 1865 Juni 21. .

Böhmer-Huber, Regesta imperii, VII. (1889) Nr. 7168.

DLXXXIX.

29. Januar 1368.

Karl IV. bestätigt dem Erzbischof Cuno von Trier die Pfandschaft der
Städte Boppard und Oberwesel.

Zeugen: die Kurfürsten Gerlach von Mainz, Ruprecht d. ä. von der
Pfalz, Rudolf von Sachsen; die Bischöfe Theoderich vonMetz, Wilhelm von
Fünfkirchen; Ruprecht d. j. Pfalzgraf bei Rhein, die Markgrafen Balthasar
und Wilhelm von Meissen, Boleslaus von Mähren, Graf Johann von Nassau;
die Burggrafen Friedrich von Nürnberg, Burchard von Magdeburg, kaiserlicher
Hofmeister, Landgraf Johann von Leuchtenberg — — —

Frankenfordt, 1368 Januar 29.
Böhmer-Huber, Regesta imperiü, VIII (1889) Nr. 7256.

DXC.

22. October 1369.

Karl IV. gebietet der Stadt Nürnberg, ihre auf Martini fällige Reichs-
steuer dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg zu zahlen, und zwar 1 Gulden
für 15'2 Schilling Haller. ;

Budissin, 1369 October 22,
Böhmer-Huber, Regesta imperi, VII. (1889) Nr. 7295.

Vergl. Nr. 300 und 301.

DXCL

26. September 1370.

Karl IV. befiehlt der Stadt Gmünd, ihre auf Martini fällige Reichs-
steuer dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg, seinem Schwäher, zu zahlen, und
zwar 1 Gulden für 15% Schilling Haller. *

Nuremberg, 1370 September 26.
Böhmer-Huber, Regesta imperii, VIII. (1889) Nr. 7811.

1.24



Lehie Ergämungen und Berichtigungen

Monumenta Zollerana Band I—VIL
(Die Ergänzungen und Berichtigungen sind durch halbfette Cursivschrift besonders hervorgehoben.)

Vergl. die früheren Ergänzungen etc, auf S, 418 ff.

Band L
Nr. 154, (10. Juli 1234.) — Original im Königl. Sächs. Haupt-Staatsarchive zu Dresden. —

Band IL
Nr. 860, (10. November 1290.) — Original im Landesarchive zu Altenburg. —

Nr. 598, (9. November 1324.) — Mittwoch vor Martini 1324 ist der 7. November. —

Zu diesem Ergänzungsbande.
Nr. 11, (7. Juni 1192.) — Anstatt VII. idus Juni — VIII i. J., also 6. Juni. —

Nr. 17. (28. Mai 1207.) — Liudoldus Basil. episce. —

Nr. 27, (April 1222.) — Ficker etc. Bd. IV. 1874, Nr. 299. —

Seite 98 soll es in der Ueberschrift heissen: Nr. CLI-DXLIX. —

Nr. 166, (c. 1278.) — Anm. 10 anstatt Simmelsdorf — Sommersdorf in Mittelfranken. —

Nr. 200, (8. Juni 1382.) — Anstatt: Vergl. Nr. 541 ist zu setzen 543. —

U Nr. 254. (23. Juli 1855.) — Unter den Zeugen befindet sich auch Bischof Friedrich von Regens-
burg (Burggraf von Nürnberg). Vergl. Böhmer-Hüber, Regesta imperii, VII. (1889) Nr. 6830—32, —

Nr. 255. (29. November 1355.) — Unter den Zeugen fehlt (und zwar vor Berthold) Fridericus
Ratisponensis episcopus. —



DXCIm.

29. Mai 13871.

Karl IV. erklärt das dem Fulco von Sault im Jahre 1866 verliehene
Privileg für ungiltig.

Zeugen: Erzbischof Johann von Prag, die Bischöfe Johann von Olmütz,
Peter von Leitomischl; Markgraf Johann von Mähren, die Herzöge Przymko
von Teschen, Johann von Troppau und Ratibor, Ruprecht von Liegnitz,
Heinrich von Litthauen; die Grafen Heinrich und Johann von Schwarzburg,
domini in Luthymburg, Johann von Oettingen, Ulrich von Helfenstein,
Heinrich von Zollern; die Edlen Peter von Wartenberg, Leupold von Norten-
berg — — —

Prag, 1371 Mai 29,
Böhmer-Huber, Regesta imperiä, VIII. (1889) Nr. 7831.
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Genealogisches Derieichniss
der urkundlich vorkommenden Glieder des erlauchten Hauses

HOHENZOLLERN.
Die beigefügten Zahlen zeigen die Nummern der Urkunden an.

Die Jahreszahlen in Klammern hinter den Namen bezeichnen das erste und das letzte Auftreten in diesem Ergänzungsbande.

URSTAMM.
FRIEDRICH (1085—1111): comes de Zolra, Anspruch auf Grasegenowa No. 1; als Zeuge 3. 4.
ADALBERT (c. 1096): comes de Heigirloch, vertauscht und verkauft 2.
ÜDELHILD (als verstorben erwähnt c. 1180): comitissa de Zolron, Tochter der Gräfin Kunigunde von Urach, 5

(Grabkapelle zu Tannheim).
\WEZEL (1133—1162): comes de Heigerlo, Zeuge 6. 550.
GOTTFRIED (1158): comes de Cimbria, Zeuge 7.
BERTHOLD (1181—-1189): comes de Zolra, Zeuge 8. 10. S. 418 Z. 12 und 21.

Zollern-Hohenberg.
BURKARD (1192): comes de Hoenbergh, Zeuge 11. 551.
FRIEDRICH (1198): comes de Hohenberc, Zeuge 15.
ALBRECHT (1225): comes de Rotenburg, Zeuge 32.
ALBRECHT (1271—1282): comes de Hohenberg (-berch), Zeuge 51. 56; Vogt des Klosters Elchingen 55; er-

wähnt S. 419 Z. 28. — Ein ungenannter comes de Hoenberg (1275) Zeuge 555,
BURKARD (1276—13807): comes de Hohenberch, Zeuge 51. 52. 54 (sororius des Königs Rudolf); comes de

Heierlo, Zeuge 62. — Ein ungenannter comes de Heierloch (1275) Zeuge 555.

ZOLLERN-NÜRNBERG.
FRIEDRICH I, BURGGRAF- VON NUERNBERG (1186—1194): comes de Zolre und (die Identität beider vorausgesetzt)

später prefectus und burgravius de Nurenberg, Zeuge 9. 12. 13; 14. 16. 565. S. 418 Z. 12, 21, 27.
Seine Gemahlin: ;

SorHia (1218—1221): verkauft (ungenannt) 23; comitissa de Ernesbrunmne, stiftet ihr Jahr-
gedächtniss 25.
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A. Sıhwöähische Linie,
1. Grafen von Zolre bis zur Theilung von 1288.

FRIEDRICH (1207—1228): comes de Zolre, Zeuge 17. 21. 22; Besitzer der Burg Hohenstein bei Oberstetten 30;
verzichtet und schenkt (mit Gemahlin und drei ungenannten Söhnen) 88.

Seine Gemahlin:
ELISABETH (1228): mit drei Söhnen 38.

FRIEDRICH (1228—1278): ungenannt mit seinem Vater, Grafen Friedrich v. Z., 38; comes de Zolre,
_ Zeuge 48. 51. 53. ;

FRIEDRICH (1275—1297): comes de Zolre, Rector der Kirche zu Oberstetten 50; Propst im Augsburger
Domcapitel 58,

SorHa (1252): uxor et consors des Grafen Conrad von Freiburg 47 (Beschreibung des Siegels).
RuıvoLF, bisher unbekannt (1275): comes de Zolre, Rector der Kirche zu Kilchwiler 49,

2. Zollern-Schalksburg.
FRIEDRICH (1285—1802): comes in Zolr miles junior, später comes de Zolr senior, dietus de Merkenberg;

entscheidet als‘ Gerichtsherr 57, verzichtet als Lehensträger des Bischofs von Constanz 59.
FRIEDRICH (1811—1815): den man nennet von Schalkesburg, Bürge 64. S. 419 Z. 43; der alt graf Fridrich

von Zolir von Schalkesburg, ietz (1375) wnssers alten (des hier nachgenannten) herren von Zolir
vatter saelig, hat sich ehedem ein Jahrgedächtniss gestiftet 97.

FRIEDRICH (1845—1878): herre ze Schalksburg (oder: den man nennt von Schaltzpurg), seit 1359 der alt, der
elter; Bürge 75, Mitsiegler 85 (mit seinem nachbenannten Sohn, Grafen Friedrich v. Z.). 98; ver-
kauft 80. 87. 97; Herr von Balingen (mit seinem Sohn Grafen Mülli) 99; schenkt Laienzehnten 95;
deheimi des Herzogs Friedrich von Teck 96.

FRIEDRICH (1359—1372): Graf von Zolr, herr zu Schaltzburg, anfangs der iunge, einmal „zu Afelsperg“;
Bürge 84, Mitsiegler 85 (mit seinem Vater). 89; Herr der Stadt und Kastenvogt der Kirche zu
Binsdorf 93.

FRIEDRICH (1378—1408): genant graf Mülli (Muillin, Muilly, Müllin, Muelly, Muely), herr zu Schaltzburg, 1393
der elter; Herr von Balingen (mit seinem Vater, dem Grafen Friedrich, dem „alt herr zu Schalksburg“) 99;
macht Eigen zu Lehen 123 (vgl. 122), eignet 125. 127; schickt Absagebrief 101; bürgt 104. 110;
verkauft 111. 119, 120; verpfändet (mit seinen nachbenannten zwei Brüdern, dem Weissgrafen und
dem Schwarzgrafen) 105; schenkt 115; schuldet und zahlt 107. 114. 129. 130.

FRIEDRICH (1400—1402): mit seinem Vater, Grafen Müllin, 127. 129.
FRIEDRICH, GRAF VON ZOLRE, gen. der WisGRAFF (1381—1892) und sein Bruder, der klosterherr in der

Richenau: Streit mit Constanz 102 (vgl. Anm.); verpfändet als Klosterherr in der Richenau, ge-
nannt Weissgraf (mit seinen zwei Brüdern) 105; bürgt 119.

FRIEDRICH, GRAF VON ZOLLER, klosterherr zu sant Gallen, gen. SCHWARTZGRAF, (1382): verpfändet (mit zwei
Brüdern) 105.

FRIEDRICH, GRAF VON ZOLLER (1382—1416): der dutschherr, der ietzt zu Preussen ist, 105 (mit seinen vor-
benannten drei Brüdern); Ordensherr 112 (mit Anm.); Comtur und Grosscomtur 124. 128 (mit Anm.).
148 (mit Anm.).

AGNES (18359—1898): Graf Friedrichs von Zoller von Schalksburg Tochter, Gemahlin des Grafen Swigger
von Gundelfingen 85; Wittwe 109. 117. 121.

HEINRICH GRAF VON ZOLLERN, bisher unbekannt (1371): Zeuge 592,

3. Zollern-Hohenzollern.
FRIEDRICH (1303—1806): grave von Zolr, 1806 der elteste; Zeuge 60, 61.
FRIEDRICH (1815): comes de Zolr, Gläubiger des Königs Friedrich III. 66.
ALBRECHT (1820): graue von Zolr, Zeuge 67.
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FRIEDRICH gen. ÖSTERTAG (1310—1328): der Ostertag; Lehnsherr 63. 65. 68; bürgt 64. S. 419 Z. 44;
auf der Universität Bologna (1310) 556; sälig 70. 76. 78.

FRIEDRICH gen. ÖSTERTAG (1341—1386): von ihm und seinem Bruder, Grafen Friedrich, heisst es „der Zolr
ist“ oder „die herren ze Zolr sint“ oder „von der hohun Zolre“; graue Ostertag oder Osterdag,
grave de Zolre, canonicus ecclesiae Argentinensis (1342), darauf in demselben Jahre noch canonicus
ecclesiae Augustensis; später: hauscomtur, oder: commender, oder: sannt Johannsordens comentur
des hus zu Vhilingen. — Auf der Universität Bologna (1341—1343) 558—562; Lehnsherr und
Reichsstand 76. 77. 79; genehmigt Gütertausch (seines nachbenannten Oheims) 78; bürgt und siegelt
91. 92, 99. 100 (öham des Grafen Heinrich von Fürstenberg); in Ordenssachen 1038, 113.

FRIEDRICH (1335—1849): Graf von Zolr, vitztum des gotzhusz zu Auspurg; Lehnsherr 70; zahlt Rente 71;
tauscht Güter 78 (mit Genehmigung zweier Neffen, Grafen Friedrich v. Z.).

KUNIGUNDE, GRAEFIN VON ZOLLRE (1368): Aebtissin zu Lichtenthal 88. 90.

a) Schwarzgrüflie Linie von Hohenzollern.
FRIEDRICH gen, SCHWARZGRAF [schon 1881? — vgl. Nr. 69] (1335—1377): der elteste sun des Grafen Ostertag,

überhaupt der elter (im Verhältniss zu Friedrich gen. Ostertag); der swarze graf, oder: den man
nennet den swarczen grafen; der herre ze Zolr ist, oder: der yetzo zu Zolre herr ist; so von ihm
und seinem Bruder: der Zolr ist, oder: die herren ze Zolr sind, oder: von der hohun Zolre; auch
graf von Zolre von Hohenzolr. — Lehnsherr und Reichsstand 70. 76. 77. 79; Gerichtsherr 78;
genehmigt Gütertausch (seines Oheims, des Vitztum zu Augsburg) 78; zahlt und erhält Rente 71.
72. 86; quittirt 94; siegelt und bürgt 74. 83. 89. 98.

Seine Gemahlin:
ADELHEID, GREFIN VON HOHENBERG (1341): erhält Rente 72,

ADELHEID, GREFIN VON ZOLLERN (1357): Gemahlin des Grafen Heinrich von Veringen, verkauft 82; Vdelhild
selig 106.

FRIEDRICH gen. SCHWARZGRAF (18380—1410): den man nempt den Schwarzgrafen (den schwarczen grafen),
herr ze Hohenzolr, 1388 der elter. — Schickt Absagebrief 101; versöhnt sich mit Strassburg und
andern Städten 116. 118; bürgt und siegelt 104. 134; auf dem Reichstage 563; Schiedsrichter 126;
verkauft (mit seinem nachbenannten Bruder, Grafen Ostertag) 132. 133; schuldet und bezieht Rente
110. 143; eignet und belehnt 125. 144; kirchliche Stiftungen, besonders die Kreuzkapelle unter
Hohenzollern, 136 (Gebrüder). 137. 142.

FRIEDRICH gen, ÖSTERTAG (1880—1406): graf Ostertag von Hohenzolr, gen. graf Taegli; auch: graf Ostertag,
herr ze Hohenzolr. — Schickt Absagebrief 101; vergleicht sich mit schwäbischen Städten 118;
auf dem Reichstage 563; eignet 125; bürgt 129; verkauft 132 (mit seinem Bruder, dem vorge-
nannten Schwarzgrafen). 133; Kirchliche Stiftungen, besonders die Kreuzkapelle unter Hohen-
zollern, 136 (Gebrüder). 137.

b) Sfrasshurger Linie von Bohenjollern,
FRIEDRICH (1354): der iunge, den man nempt den Strassburger, bürgt 81.
FRIEDRICH (1380-—1404): herre ze der hohen Zoelre, 1397 der elter. — Schickt Absagebrief 101; vergleicht

sich (sammt seinen nachbenannten beiden Brüdern) mit schwäbischen Städten 118; bürgt 104. 129;
eignet 125; Pfandinhaber 108; selig 188. i

Seine Gemahlin:
ADELHEID, geb. von FUERSTENBERG (1383): Pfandinhaberin 108.

FRIEDRICH gen. ÜSTERTAG (1890—1897): graf Ostertag, herre ze Hohenzolrr; auch von Zolr von Hochenzolr. —
Vergleicht sich mit schwäbischen Städten 118; eignet 125; verkauft 133,

FRIEDRICH (1390—1404): corherre (tumbherr) ze Straszburg. — Vergleicht sich mit schwäbischen Städten 118;
bürgt 129. 182; verkauft 133.

FRIEDRICH gen. ÜETTINGER (1403—1414); bald: von Zolre, bald: von Hohenzolre, auch: der elter, und: gen.
Oetinger. — Stiftet und erbaut die Kreuzkapelle bei Stetten 181, 187. 139. 141. 142. 143. 146;
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bürgt und siegelt 132. 139. 141. 143. 146; quittirt 138; verkauft 133; lässt verzichten 135; belehnt
145; begiebt sich in den Dienst des Schwäbischen Städtebundes 147; Streit mit seinem Bruder Eitel-

| friedrich 147,

EITELFRIEDRICH (1404—1416): graf Itelfritz (Italfritz, Yttelfritz) von Zolr von Hohenzolr. — Bürgt und siegelt
132. 140, 150; verkauft 133; lässt verzichten 135; quittirt 138; Streit mit seinem Bruder Friedrich
gen. Oettinger 147.

FRIEDRICH (1416): Canonicus der Kathedrale zu Strassburg, mit dem Banne belegt 149.
FrRıEDrıcHE HuGo (1404): in der Vormundschaft seines Bruders Friedrich gen. Oettinger 132.

B. Frünkische Linie,
CONRAD, BURGGRAF VON NUERNBERG (1207—1260): comes de Zolre, Zolr 1207—1222, burggravius de Nurn-

berg, comes de Zoll (1222), Zeuge 18. 19. 20. 24. 26. 27. 28. 29. 33—37. 39—43. 45. 46. 151.
152, S. 418 Z. 31, S. 419 Z. 19, S. 420 Z. 5; verkauft (mit seiner Mutter) die Grafschaft Rageth 23;
Anhänger des Gegenkönigs Heinrich Raspe 153; schenkt dem deutschen Orden 155, dem Aegidien-
Kloster zu Nürnberg 157.

Seine Söhne:
FRIEDRICH I1I., BURGGRAF VON NUERNBERG (1249—1296): Zeuge 51. 52. 160. 162. 164. 170. 555. 566.

S. 420 Z. 22 und 28; meranische Erbschaft 154; schenkt an Kirchen 155. 156. 172; An-
wartschaft auf bambergische Lehen 158 (als avunculus des Bischofs Berthold von Bamberg); seine
Lehensleute 165. .166; Anhänger Rudolf’s von Habsburg 163; Schiedsrichter 159. 161. 169; Be-
ziehungen zu Papst Innocenz IV. 552 (comes de Nuremberc). 553. 554. Siegel S. 420 Z. 18.

COnraD (der Fromme), BURGGRAF VON NUERNBERG (1260—1295): schenkt an Kirchen 155. 167; gibt Jagd-
recht 171; hat bambergische Lehen 158 (avunculus des Bischofs Berthold von Bamberg, anscheinend
noch ohne männliche Erben, 1266); Mitsiegler S. 421 Z. 13; Siegel S. 420 Z. 16 und 43

Dessen Gemahlin:
AGNES (1295): gibt Jagdrecht 171.

AGrEs, Gemahlin des Grafen Friedrich von Truhendingen (1803—18317): verkauft 177. 181.
[?Anya, monialis monasterli de Walkirche, neptis (Friderici) de Nuremberc et (Hartmanni) de Gruningen

comitum, bisher unbekannt, (1249): 552.] _
MaRIA, Gemahlin des, Grafen Ludwig von Oettingen (1299): jüngst verstorben und im Kloster Kirchheim

begraben 176, ;

ELISABETE, Gemahlin des Gottfried von Hohenlohe (1285): verkauft 168.
(Anna), Gemahlin des Grafen Emicho von Nassau (1329): erwähnt 194.
JOHANN I., BURGGRAF VON NUERNBERG (1296—1297): schenkt 178; Zeuge 174 (der iunge burggraf).
FRIEDRICH IV., BURGGRAF VON NUERNBERG (1297—1832): Lehnsherr 175. 180. 183 (eignet seinem oheim

Conrat von Sluezzelberg). 185. 188 (vgl. 204). 189. 190. 195. 196 (vgl. 328); verabredet Königs-
wahl 178; schenkt dem Könige ein Pferd 557; vicarius imperialis generalis in Tuscia 191. 192;
Streit mit. Hohenlohe beendigt 199; Zeuge 193; mit Bann und Interdict belegt 179; schenkt an
Kirchen 182 (mit seiner Gemahlin Margaretha). 186; Schirmvogt des Klosters zu Ensdorf 187;
erwähnt 567; selig 202. 278 (der alde burggraf); Siegel S. 421 Z. 28.

Seine Gemahlin:
MARGARETHA (1318—1847): schenkt 182; ordnet die Angelegenheiten ihrer Tochter Agnes

215; Gutsherrin 227.
Kinder Friedrich’s IV.: ;

JOHANN II, BURGGRAF VON NUERNBERG (1332—1857): ordnet die Vermählung seiner Schwester Katharina 205;
ebenso die seiner Schwester Agnes 207. 208, 210.

Rechtsstreit in Besitzangelegenheiten 197 (als öheim des Grafen Friedrich von Oettingen). 201.
208. 234, 235; verkauft 213 (vgl. 2832). 216; schuldet 214; bürgt 225 (als oheim des Markgr. Lud-
wig von Brandenburg). 226; ist des Letztgenannten Gläubiger 242; erhält kaiserliche Pfänder 229.
231: Streit mit Eger 568.
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Lehnsherr und in Nürnberg Vertreter des Kaisers 200. 202. 206. 211. 212. 220. 222. 224, 227,
230 (für Rothenburg). 259; lässt Diener anwerben 221.

Richtet und schlichtet 198 (für seinen oheim Ludwig Graf von Oettingen). 219 (statt des
Kaisers). 243. 257.

Bündnisse 283, 2836; soll den Forst bei Weissenburg schirmen 239; soll in Franken Sicherheit
Schaffen 240; schirmt die reisenden Kaufleute 238; soll sich des Reichswaldes bei Nürnberg an-
nehmen 244; Zeuge bei kaiserlichen Amtshandlungen 241. 247—254. 571; soll der römischen
Königswahl beiwohnen 569.

Seelgeräth 202; selig 284, 351.
Seine Gemahlin: .

ELISABETH (1343): verkauft 216; Seelgeräth 446.
CONRaAD (1333): Güterstreit mit dem Bischof von Eichstädt 201.
FRIEDRICH (1383—1362): Chorherr zu Eichstädt 201; Propst zu Ansbach 209; Bischof zu Regensburg 218.

228. 254 (vgl. S. 436 Z. 10). 255 (vgl. S. 486 Z. 12). 262. 267. 57]. 572. 575. 576. 581. 582. 584.
585; Beziehungen zu Papst Innocenz VI. 573. 574. 578.

HELENA, Gemahlin des Grafen Otto von Orlamünda (1335): Güterstreit 203.
CATHARINA, Gemahlin des Grafen Eberhard von Wertheim (1335—1878): Heirathsabrede (für 1838) 205;

macht Heirathsabrede für einen ihrer drei Söhne 245; erhält von ihrem Gatten Güter und An-
weisungen 256. 258. 266. 290. 291. 309. 310; bei Güterangelegenheiten betheiligt 280. 298. 816.

AGNEs, Gemahlin des Grafen Berthold zu Graisbach und Marstetten, gen. von Neiffen (1886—1864): auf
Wunsch des Kaisers vermählt und von diesem ausgestattet 207. 208. 210; ordnet als Wittwe ihre
Angelegenheiten mit dem Kaiser 215. 217; wiedervermählt mit dem Grafen Albrecht von Heiligen-
berg 242. 282.

ALBRECHT DER SCHENE, BURGGRAF VON NUERNBERG (1341—1361): regelt die Mitgift seiner Gemahlin 237;
verlobt seinen Sohn Albrecht 270.

Rechtsstreit in Besitzangelegenheiten 246; verkauft und tauscht 218 (vgl. 232). 216. 224; erhält
Vorkaufsrecht 268; schuldet 214; Gläubiger 242; im Pfandbesitz 229. 271. 272. 580.

Lehnsherr und in Nürnberg Vertreter des Kaisers 212. 220. 222. 223 (Herr zu Neustadt a. d. Aisch).
227. 234. 235. 264; lässt Diener anwerben 221.

Bündnisse und Landfrieden 236. 261. 263; soll Rothenburg schirmen 230; ebenso den Forst bei
Weissenburg 239; soll in Franken Sicherheit schaffen 240; schirmt die reisenden Kaufleute 238;
soll sich des Reichswaldes bei Nürnberg annehmen 244; Zeuge bei kaiserlichen Amtshandlungen 250.
267. 577; soll der römischen Königswahl beiwohnen 569.

Erwirkt eine päpstliche Erlaubniss für burggräfliche Seelenmessen 273; selig 284. 351.
Seine Gemahlin: .

SOPHIA, GRZFIN VON HENNEBERG (1351—1871): Mitgift 237; kauft und verpfändet 287. 288;
soll das Kloster zu Bildhausen schirmen 279; betheiligt am Landfrieden 293. 807.

Sein Sohn:
ALBRECHT, bisher nicht bekannt (1360): verlobt mit Elisabeth, Tochter des Pfalzgrafen Ruprecht

bei Rhein, 270.
BERTHOLD, Landcomtur in Franken, BURGGRAF VON NUERNBERG, Hofkanzler Kaiser Karls IV., Bischof von

Eichstädt (1347—1365): erwähnt 570; Bischof und Landesfürst 261. 262 (zugleich Generalvikar
seines Bruders Friedrich, Bischofs von Regensburg). 263; Zeuge bei kaiserlichen Amtshandlungen 255.
274. 577. 581. 582. 584. 586. 587. 588. S. 422 Z. 5 und 14.

MARGARETHA, Gemahlin des Grafen Adolf von Nassau (18358—1382): Witthum 260. 278; Testament beider
Ehegatten 269; Vermächtniss 344. ;

FRIEDRICH V., BURGGRAF VON NUERNBERG (1358—1398): kauft und erwirbt 303. 362. 8364. 871. 373. 387. 411;
erbt 421; verkauft 296. 297. 881 (vgl. 358). 341. 8365. 868; schuldet 332. 389, 478. S. 423 Z. 1;
quittirt 306. 318; bürgt 821; rechtet um Besitzungen 395. 417; im Pfandbesitz 580.

Erwirkt eine päpstliche Erlaubniss für burggräfliche Seelenmessen 273; stiftet eine Kapelle zu
Wörth 414; stiftet Seelenmessen zu Baireuth und Schönberg 447. 549; Seelgeräth S. 423 Z. 38. —
Will Urkunden rechtzeitig abliefern 839.
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Lehns- und Gutsherr 264, 281. 289. 295. 305. 317. 825. 338. 342. 343. 345. 350. 353. 369.
372 (Wunsidel). 374. 396. 399. 405. 412. 413. 423. 543; wandelt Lehen in Erbe 314. 315. 335.
337. 352. 354. 359. 366. 867; schirmt Juden 826; Einkünfte 330. S. 422 Z. 22; Vogt zu
Telein 302; Patronatsherr 275. 276. 8392; Dienstmannen 327. 334. 336. 363, 376 (Verzeichniss der-
selben). 418. 419.

Burggraf und Vertreter des Kaisers zu Nürnberg 348. 360. 361. 402. 408; Privilegien bestätigt 284,
S. 422 Z. 20, 29, 35; Landgericht 283 (sonst Gerichtsherr 385); Streit mit Nürnberg (wegen des
Schultheissenamts, der Mauern, Zölle u. s. w.) 277. 323. 324. 351. 356. 857, 382, 383. 397, 416.
176; Krieg mit Nürnberg 377—881. 386. S. 423 Z, 832; Streit mit Windsheim 349; Städtekrieg
388. 3891.

Soll das Kloster Bildhausen schirmen 279; nimmt sich des Nürnberger Reichswaldes an 398;
Streit mit Rothenburg S. 423 Z. 32; schirmt Rothenburg 384. 390. 400. 409. 410.

Schiedsrichter 320. 322. 347. 355. 375. 406.

Zeuge 267. 274. 316. 579. 583. 584. 585. 589.
Bündnisse und Landfrieden 261. 263. 293. 807. 329. 383. 370. 407. S. 428 Z. 6; erhält

Anrecht auf gewisse Reichssteuern 265. 271. 294, 299. 300. 301. 304. 311. 312. 318. 590. 591;
Landvogt in Oberschwaben 286. 308. 319.
Selig 548. 549.

Kinder Friedrich’s V.:
ELISABETE, Gemahlin des Kurfürsten (und nachmaligen Königs) Ruprecht von der Pfalz (1402): Heirathsgut 448.
BEATRIX, Gemahlin des Herzogs Albrecht 1Il. von Oesterreich (1413): vertritt ihren Bruder, den Burggrafen

Johann v. N. 523. .

JOHANN III., BURGGRAF VON NUERNBERG (1880—1417): zusammen mit seinem Vater 334. 372. 379. 8380. 381.
383. 897. 402, 407. 409. 411. 414. 416. 419. 421. 423. 473. 476.

Stiftet ewige Messen und macht kirchliche Schenkungen 447. 452, 503. Seelgeräth S, 423 Z. 88,
Kauft 468; verpfändet 498. 546; schuldet 489. 492; zahlt 453. 500. 517. 518. 522. 539;

zquittirt 437; tauscht 420; rechtet um Güter 502. 519. 548; erbt meissnische Güter 485, 486. 505.
Erhält (als Schwager des Königs Wenzel) Reichslehen und Reichspfänder 393. 404, 415, 490.

494. 535. 588.
Lehns- und Gutsherr 422, 424—428, 436. 523. 534. 543; nimmt neue Lehensmänner an 469.

197. 511; eignet 432. 446. 464; nimmt Geschenke der Stadt Nürnberg entgegen S. 425 Z. 2.
Fehde mit einzelnen Adligen 457. 506. 507. 509. 512. 529. 531. 547; mit Eger 496. 520. 525.
Bevollmächtigter des Königs Wenzel 394. S. 425 Z. 16; Rathgeber Ruprecht’s 444, 445. 564;

an der Reichsmünzordnung betheiligt 564, ‚m.
Wahrt die Rechte des Landgerichts zu Nürnberg 521.
Seine Gemahlin: ;

MARGARETHa, Tochter des Kaisers Karl IV. (1406—1415): bei der Verlobung ihrer Tochter
Elisabeth 470; nimmt bei ihrer Heimkehr aus Ungarn Geschenke der Stadt Nürnberg
entgegen S. 425 Z. 2. Reichspfand 490; lässt sich Urfehde schwören 531.

und Tochter: - .

ELISABETE, Gemahlin des Grafen Eberhard von Württemberg (1406—1412): verlobt 470;
Ehevertrag 510.

FRIEDRICH VI., BURGGRAF VON NUERNBERG (1388—1417): mit dem Vater zusammen 372. 379. 380. 381. 383.
397. 402. 406. 407. 409. 411. 414. 416. 419. 421. 428. 473. 476.

Stiftet eine geistliche Brüderschaft 479; bestätigt eine Stiftung seines Vaters 549; Seelgeräth
S. 423 Z. 38.

Erbt in Meissen 485, 486, 505; tauscht 420; kauft 484; verkauft 460—463, 465. 545; schuldet 467.
481. 495. 526. 527. 528; zahlt 454, 471. 474. 475, 483. 487. 508, 514. 538. 540; quittirt 437, 494.

Lehns- und Gutsherr 422. 428. 433. 434. 436. 438. 458, 466. 472. 478. 488. 501. 515. 536.
537, 548. 544,8, 425 Z, 4; wandelt Lehen in Erbe 431. 432; 451; nimmt Geschenke der Stadt
Nürnberg entgegen S, 425 Z. 2,

a



Entleiht von Nürnberg die „grosse Büchse“ 430; verschiedene Fehden 457. 468. 509. 547;
Zwist mit Rothenburg 477. 480. 482. S. 425 Z. 4; Schiedsrichter 450. 455; Königswahl 435; in Diensten
des Königs Ruprecht 440. 442. 448. 445. S. 424 Z. 30; Gläubiger desselben 439. 441. 448. 449.
456; erhält Anrecht auf Reichssteuern 493. 504; an der Reichsmünzordnung betheiligt 564; Land-
friede 459; oberster Verweser, später Markgraf und Kurfürst von Brandenburg 516. 530. 532. 541. 542.

Seine Gemahlin:
ELISABETH (1405—1412): Mitgift S. 424 Z. 26; verkauft 465; schuldet 481. 495; zahlt

487. 491; vererbt und verleiht 513,
Friedrich’s VI. (I.) Sohn:
JOHANN (1416): Huldigung 542.

Dessen Gemahlin:
BARBARA (1416): Eventualhuldigung 542. —



1.

Kersonen-, Örts- und Sachregister.
Die heutigen Ortenamen, sowie alle Personen und Begriffe, welche sich auf die Grafen von Zollern

und Burggrafen von Nürnberg besonders beziehen, z. B. deren Beamte ete., sind kursiv gedruckt. Die Zahlen bedeuten die
Nummern der Urkunden; nur die Nachweisungen aus den Ergänzungen und Berichtigungen sind der leichteren Aufüindung wegen
nach den Seiten (S.) und Zeilen (Z.) gemacht, Die sächlichen Begriffe sind auf diejenigen beschränkt, welche zu dem Haupt-
inhalt dieses Werkes in irgend einer Beziehung stehen; von solchen allgemeiner Natur sind nur diejenigen berücksichtigt, welche

Ergänzungen zu den bezüglichen Registern des Hauptwerkes (insbesondere II. Personen-Register) bilden.

Adalbertus de Blandrado 3.
— de Champ 183. .

A. de Justingen, imperialis aule — von Eberstorff 523.
marescalcus, 28; vgl. Anselmus. — Ebner, burgerzuNuremberg, 348.

Aachen 8. Acha. — von Eckartsaw (Eckchartzaw)

Abbsperg, Abbtsperg, von: s. Stefan; 473, 543.
vgl. 363. — vom (von) Eglofstein, amptman

Abembergh, Abenberc, Abenberg, zu Vorcheym, 365. 402.
Abimberc: 155 (castrum). 501. abbas Elwacensis 36,

— Herren und Grafen von: s. Arnold, — Franckengruner 523

Bernardus, Federicus, Hanns, von Fulgenstatt 76.
Volveramus. ; Füllin 78.

Aberdar von Seckendorf, vogt ze comes de Habecheburg, Habs-
Kollenberg, 230. ; burg: 6. 151.

Acerrarum, comes: 8, Thomas. der Hagge von Ringelstein 68.
Acha, Aquensis, Aquisgranum, -— Hardecker 511. 512,

Aachen: 16. 34. 35, — Graf von Heiligenberg 282.

Adalbertus, Adelbertus, Alber, Hellgraff (pfaff) 91.
Albertus, Albrecht, Albreht, — von Hesseburgk, Dompropst zu
Aubrecht; vgl. Auberlin. $ Würzburg, 272.

— deutscher König 62. graf von Hohenberg u. ä, 215.
— Angarie dux s. unten (Saxonie). S. 419 Z. 28,
— de Anhalt comes 252. 571. 572. miles liber de Hohenstein 80,
— dux Austrie, Herzog zu Oester- von Jen 876.

reich u, ä. 254. 321. 8325. 339. Langenberger 376.
370. 499. von Leissenegk der junger, herr

— episcopus Bambergensis 497, zu Rochsperk, 376. .
503. 564. — der Lembacher 876.

— Herzog von Bayern 242. 243. — von Lichtenstein 491.

— von Berndorff 876. — archiepiscopus Magdeburgensis
— miles de Berolfeshein 30. 26. 27. ;

Adalbertus, Burggraf von Magdeburg
s. unten (Saxonie).

— marchio Misnensis 16.

— Guido Graf von Modigliana 249.

archiepiscopus Moguntinus 4.
Natz 502.
der Nothafft (der alte, der junge)

119. 568. #

Burggraf von Nürnberg 8. Ver-
zeichniss I. .

— von Ottnstain 305.
— Rabenstainer 405.

— von Rehberg 64.

— von Rossewag 151.
— von Rüti 75.

— Sack 376. ,

Saxonie, Angarie, Westfalie dux
et burgrauius in Magdeburch 164.
Bischof von Schwerin 581. 5838.
decanus ecclesie s. Egidi in

Smalkalden 276. +

— Snofenhofer 204.

— comes de Spanheim 15,

episcopus Tredentinus 29,
von Vestemberg 178,

— Vortscho 154; der Vörtsche von
Türnaw 341.

— von Wachendorf 67.

comes de Werningerod 15,
Bischof zu Würzburg u. &amp;ä. 238.

246. 257. 261. 293. 307. 309.
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Adalbertus, Graf von Zollern s. Ver- Ahornberg, Ohornberg (Dorf) 525.
zeichniss I. Aichelberg, Echelberge: Grafen von,

— aduocatus 1. s. E., Odalricus.

— camerarius imperatoris 80. aigenfrowe, eygen leut, inquilinaris,
— frater hospitalis s. Johannis 38, Leibeigene: 98. 106. 111. 115.

Adeldorff 8. C. . 420. 427; vgl. arme mann.

Adelhaid, Adelhait, Adelheid, Adel- Aisch, Aysch, Eysch (Fluss): 223.
heyd, Alheit, Alheyd; vgl. Oudil- 377. 402. 428. 468. 470. 502.
hüldis. 510. 525. 589.

— von Fulgenstatt 76, Aistetensis, Eistedensis, Eistettensis,
— Gattin des Albrecht Füllin 78, Euchstadensis, Eystet, Zichstädt:
— (Gräfin) von Hohenberg 72. Bischöfe von, s. Bartholdus,
— Gattin des Heinrich Mulner 118. Tedericus, Haincz, Raban.

204. Aken, Stadt, 164.
— Gattin des Herman Sackman 399. Alamania, Allemannia: 164. 560;
— Gattin des Heincz Sneyder 413. vgl. Deutschorden.
— Gräfin von Zollern 82. 106; Albegge, Alpeck: 10.

s. Verzeichniss I. Alber, Albert, Albertus, Albrecht:
Adelnhoven (Dorf) 168. 3. Adalbertus.
Ademarus de Chunring 138. Abirat comitissa de Uraha 5,
Adolf, Adolffe, Adolfus Alceia, Altzey: 564. S. 420 Z. 11.
— Erzbischof von Mainz 333 (und Aldrian von Kindsperg 498,

Bischof von Speier). 347. 375. Alexander alias Wytaudus magnus
— GrafzuNassau260.269.278,344.duxLittwanie541,
— comes de Scowenburch 16. Algotus, Aliottus
Adolffisegke 278, — episcopus Aretinus 9.
Adorf 421. — maioris domus (in Strassburg)
Aebte und Aebtissinnen 4. 5. 21. prepositus 6. .

22. 26. 28. 36. 47. 79. 119. 176. Alheit, Alheyd: s. Adelhaid.
179. 187. Aliottus s. Algotus.

Aepschin s. Herimannus, Mächthilt, Allensbach 8. Alshain.
Afelsperg, Eselsberg? 89, Allerheiligen, Kloster in Schaff-
Affulderbach, Afholderbach, convent hausen: 2. 10.

269. Allerstede, de: s. Ludolfus.
Agata, Bertold Pfintzigs eliche Allixhack s. Haincz,

wirtyn, 365, Alpeck, Albegge 10.
Aglei, Agley, Aquileja: 440. Alramus de Champ 13.
— Patriarchen von: s. Clas, Gote- Alshain, Allensbach: 127,
fridus. altarista 508.

Agnes, Agnese ; Altdorf, Altdorff, Altorf: 268. 330,
— grefin ze Graispach vnd Mar- 534.

stetten, genant von Nyffen, 215. Altenburg 62.
217. — Burggrafen von: s. Dietherich,

- Burggräfin vonNürnberg s.Ver- Altenklingen 8. Galterius.
zeichniss I, Altenperck, -perg:377 (die veste).

—Tochter Chvnrades dez Oberosten 524.
von Hechingen 71. - Altenstadt, -stat: 405. 447 (villa

— Conrat Waltstromeyers eliche prope Beyerrewt).
wirtin 285. . Altheim 1.

— Gräfin von Zollern s. Verzeich- Altmann s, Glogger.
niss I. Altorf s. Altdorf,

Ahausen 53. Altvelde, Altfeld 291.

Altzey s. Alceia.
Amadeus, Amedeus
— Aarchiepiscopus Bisuntinus 17.
— Graf von Genf 572.

Amberg 187. 439. 488,
Amblingshagen 461.
ambones ecclesiarum 179.
Amerbach 488.
Amerndorff 524,
Amertal 488.
Amiato: Kloster s. Salvatoris de

monte A. 20.
Ammanynne, Clara 528,
Amtleute der Grafen von Zollern

105,
— der Burggrafen von Nürnberg:
— — im Allgemeinen 222, 280.

297. 349. 368. 402.
— — oberster Amtmann im oberen

Lande 405,
— — zu Hohenberg 546.

— — zu Kolmberg und Leuters-

haussen 342,
— — zu Nürnberg 189. 348. ‚365.

399, 4138,
— — zu Rot 827.

— — zu Schönberg 549.

— — zu Wörth 348.

Anagnia 46,
Ancona, Bischof von: s. Symon.
Andernach 252.
Andreas, Andres, Enderlein, Endres
— de Brunech 193. .

— von Dyebussz 816.
— von Sawnsheim 467,

— Seckendorf, Komtur zu Rheden,
148. .

— Steinbach der iunger 511. 512.
— der Strameyer, burger ze

Nueremberg, 806, *

— de Tuderto, decretorum doctor,
prior 560.

Anfieonus Spinola 193.
Angarie dux s. Adalbertus, Hanns.
Angelus, Markgraf de‘ Monte 8.

Marie 249.
Angern, von: 8. Arnold.
Anglia 8. Guilelmus.
Anglicus, Bischof yon Avignon, 586.

587.
Anhalt, comes de: s. Adalbertus.
Anjou, Herzog von: s. Lodewicus.
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anleit 295.
Anna, Anne
— des Conrad von Brawneck witwe

404.
— Lichtenberg 492,

— Burggräfin von Nürnberg 8.
Verzeichniss I.

= Obirndorffer zuMackerstorff 303.

Tochter des Herzogs Rainolt
von Vrselingen 84.

— monialis monasteri de Wal-

kirche, neptis Friderici burgrauli
de Nurenberg, 552. ;

Annewilre, dapifer de: s. Marckhart.
Anniversarien für Mitglieder des

burggräflichen Hauses 269.
Annotin (Flurname) 345,
Ansbach s. Onelspach.
Anschmettingen 180.
Anselmus, Anshalm, Anshelm, Ans-

helmus
— von Hälfingen 110. .

— von Herrenberg 110. ;

— de Justingen, imperialis aule
marescalcus, 22, 31; vgl. A.

— iude zu Rotemburg 336,

Antiochia, Patriarch von, s, Wenczlab,
Antschicz, von: s. Dürr, Gunda-

kharius,
Anwanten 524.
Apel, Appel
— Castner 524,

— von Hirshard 376.

— von Lichtenstain 538,

— von Seckendorf u. ä, 432. 461.

484. 537,
— Vitztum ritter 546.

apotekarius 179.
Aprocina (am Berge Gargano)

S. 419 Z. 9.
Aprutinus (- von Teramo) 8. Atto.
Apt, Bischof von, s. Guirannus.
Aquileja s. Aglei. .

Aquinum 27,
Aquisgranum 8. Acha.
Arberg (Dorf) S. 421 Z, 24.
Arbona, von: 8. H.
Arczberg, -perg: 429, 525.
Arelatensis, Erzbischof: .s. Hug;

ungenannt 45. ;

Arenstein, Arinsteyn, Arnistein,
Arnstein: 177. 269, 469.

Arenstein, de: s. Gebardus.
Aretinus (Arezzo), Bischof: s. Al-

gotus. ;
Argentinensis, Strassburg, Strasz-

burg, Straussburg, Strazburg,
Strazpurch: 48. 116. 118, 129.
132. 133. 140. 149. 195,

— Bischöfe von: s. Chuno, Galterius,

Gebardus, Guilelmus, Haincz,
Hanns.

— Dompröpste von: s. Algotus,
Hanns.

— Domcustos s. Bartholdus.

Domherren 118. 129. 132, 133,
149, 554. 559.

Arles s. Arelatensis.
ırme mann, arm leut u. ä. 230, 381,

342. 348. 349. 384. 428. 487.
502 525. 545; vgl. aigenfrowe.

Arnegg (Ort) 104,
Arnest, Arnestus, Ernst
— archiepiscopus Pragensis u, ä.

241. 250. 253. 254. 267. 571.
572. 576. 579, 581. 588. 584.
585,

— pfaltzgraf bey Reyn vnd herczog
yn Bayın 4553.

Arnisburge, comes de: s. Federicus.
Arnistein s. Arenstein.

Arnold, Arnoldus, Arnolt
— de Abenberg miles 166.
— von Angern 376.

— episcopus Bambergensis 172,
Geyling zu Yllensheim 461,
Hiltmar 369. 430.
comes de Hoeckinsvagen 48.
de Horemberc u. ä. 11. 13. 14.
von Kawenbach, burger zu

Brunne, 388,
comes de Lenzeburg 6.

— de Seckendorf miles u. &amp;ä, 158,

178. 182, 461 (Aberdar genant
zu Nydernzennen). 537 (zu Zenne).

— von Spardorff 373.

— von Talheim 245. 248 (kneht).
— Vortscho 154.

— von Wallenrod 402.-
— von Weytersdorff 387.

Arnolt (Zuname) s. Haincz,
Arnsburg s. Arnisburge.
Arnstein 8. Arenstein.
Arnsteten (Ort) 203. 246. 277.

\rnualis: ecclesia s. A. Metensis
dioc. 554,

Artuicus (Hartwig) episcopus Ratis-
ponensis 3. ;

Artzte s. Hanns. ;

Arzt, burggräfl. Nürnberg: 314.
527.

Asch (Ort) 426,
Ascoli s. Esculana,

Aspach (Obern-, Vntern-) 524.
Aspermonte, de: s. Haincz.
Atto episcopus Aprutinus 14.
Atzenhoffe (Ort) 524.
Aw (Stadt) 404; Auer mess

(Mass) 436.
Aubrecht s. Adalbertus.

Auchtet, Vhtat, Yhtet (bei Stetten)
137. 141.

Auberlin von Sünchingen 143.
AuerbachS.425Z. 9.
Auerbruch 371.
Auerhofen 411.
Auernheim 458.
auffwechsel 588,
Aufses, -sess, -Seze, -Sezz, VON: 8.

Chonrat, Federicus, Oddo.
Augensis, Richenau, Richenowe,

Reichenau (Kloster): 30. 102.
105. 119.

ngspurg, Augusta, Augustanus,
Augustensis, Auspurg, Ouchs-
burg, Ougspurch, Owesburch,
Augsburg: 58. 70. 71. 78. 118,
140.176. 377 Anm. 439 Anm. 555,

= Bischöfe von: s. Marckhart,

Seicz, Ulschalcus, ungenannt 210.
Domherren 55. 58, 70, 71. 78.

560. 562. -

Augustinerorden 115, 142,
Aulun (Ort) 118. 140.
Awrach das wasser 524,
Awrach (Ort) 8. Frawenawrach,
Hertzogawrach. i

Aurelius, sanctus: s. Hirsau.
Ausenhoven, de: s. Elizabet,
Austria, Ostenrich, Osterich, Oester-

reich, Osterreych, Oesterreich
305. 817. 325. 548 (burggr.
Nürnb. Lehen).

— Herzöge von: s. Adalbertus,

Beatrix, Federicus, Lewpold,
Rodulfus.
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Austria u. s. w.: obrister schenckh

s. Haydenreich,
Avinione, Avignon: 278. 569. 573.

574. 578. 587.
— Bischof von: 8. Anglicus.
Aymo. Bischof von Lausanne: 588.

B (vgl. P).
B.; vgl. Bartholdus, Bernardus.

— von Geroldseck 151.

— comes de Houmburg 22,
— von Schawenrot 376.

— de Tannen 22,

— de Wilhain 57.

— dictus Wolkart 57.

— scultetus 57,

Babhnberg, Babemberg, -gensis
Babenberch, -berg, Bamberg 158.
174. 177. 179. 187. 188. 246.
264. 303. 395. 402 (Dom). 444,
468. 469, 496. 517.

Bischöfe von: s. Adalbertus,
Arnold, Bartholdus, Chonrat, E.,
Federicus, Haincz, Lampertus,
Lewpold, Lodewicus, Oddo, Phi-
Jipp, Wernth, ungenannt 234,

jaccalaureus in iure canonico 503,
Üachenstein, von: s. Marckhart.
Bacherach, Bacheracum, Bacharach :

160. 278.
Baden, Badin: Markgrafen von, 8.

Federicus, H., Herimannus, Ro-
Julfus,-

badestuben 291.
Bahlingen, Balgingen, ‘Balginin,

Balingen,  Ballingen: 32. 61. 78,
95. 97. 99. 104. 105. 107. 119.
137. S. 419 Z. 23.

Baier Berchtold vom Stain von

Arnegg 104.
Bairsdorff, Beyerstorf, Payrstorff:

880. 877 (markt). 415.
Baldabertus, dapifer 88,
Baldersdorff 524.
Balga 128.
Balthasar, Balthazar
— lantgraf zu Düringen wnd marc-

yraf zu Myssen u. &amp;. 246. 261.
807. 820. 375. 435. 589.

Bamberg 8. Babbnberg. +
Banhoff 524. e

bannwein 342,

Barbara von Weidenberg 498.
Bargone, von: s. Federicus, Oddo.
Barnym, Herzog von Stettin 587. 588.
Barpfennig s. Roylin.
Bartholdus, Berchtold, Berchtoldus,

Berchtolt, Berdoldus, Berhtelt,
Berhtold, Berhtoldt, Berhtoldus,
Berhtolt, Berthold, Bertholdus,
Bertholt, Bertoldus, Bertolt, Ber-
tuldus, Perchtoldus, Pertoldus;
vgl. Bert., Berthous, .
Patriarch von Aglei 44.

= episcopusBambergensis 158, 172,
— Beheim 3851,

— episcopus Brisinensis 29,

- dux Ceringie (Zähringen): 17.33.
— de Dannunrode 88.

= de Dvrnewangen (Dürrwangen)
S. 419 Z. 87.

- episcopus Eistettensis u. ä. 255.
261. 262. 263. 274.

— der Truchsess vonEmmerberg 200,
— de Ernesbrvnne 25.
— von Eschenbach 151.

— comes de Grayspach 51; Graf
von Nyffen 85; Graf ze Grays-
pach (Greyspach) ze Marsteten,
genant von Neyffen, des Kaisers
Ludwig „haimlicher“: 207. 208.
210.
von Hasenstein ritter 95.
comes de Henembergh 11. 275

{in Hennenberg). 346.
episcopus Herbipolensis 168,

— de Husen 142,

Karrer von Mühlheim 75,
= von Kicklicz, Spitalmeister zu
Eger, 302.

- von Lihental, conuentbruder zu

Wirtzburg 401.
dux Meranie 138.
comes de Monte sancto 22. 26,
Burggraf von Nürnberg 8, Ver-

zeichniss L
Nutzel 524.
Pfinzinc wu. &amp;. 182, 188. 202,

289. 349. 351. 365,
der Pucke 289.

- der iung mayer von Richen-
bach 144.

— :Baier Berchtold vom Stain von

Arnegg 104,

Bartholdus: de Signav (de Sygenden,
comes de Sygnan) 559, 560, 561.
562,

— de Tanne 8.

— Abt von Tennenbach 17.

Tucher 285.
pfaff von Tygenhaim (Digis-

heim?) 83,
dapifer de Vrach 82.

— Bischof von Würzburg 168,
— Herzog von Zähringen 17. 83,
— Graf von Zollern 8, Verzeich-

niss I.
Basel, Basilea, Basiliensis 17. 118.

550,
— Bischöfe von: s. Haincz, Liu-

doldus.
Baumgarten (Kloster) 6; vgl. Bom-

garten.
Bawssengruner s. Haincz.
Bavaria, Bawaria, Bayern, Beirn,

Beyern, Beyrn, Vavaria: 236. 307.
329, 389, 395. 435.

— Herzöge von: s. Adalbertus,

Arnest, Guilelmus, Lodewicus,
Rapato, Rodulfus, Rupprecht,
Steffan.

Bayreuth, Beureut, Beyerrewt, Bey-
reut, Beyrreut, Payerrevt: 1738,
185. 214. 270. 326, 372. 388,
414, 446 (mass). 447. 469, 511.
512. 534. S. 425 Z. 28.

Bazzow, Pataviensis, Pazzaw, Pas-
sau: 321. 339.

— Bischöfe von: s. Gebardus, R.

Beatrix von Nueremberg, herezoginn
ze Oesterreich, 523.

Bebellar s. Clas.

Bebemburg, Bebenburg, Bebinburg,
Bemburg, veste: 334. 336; von:
8. Chonrat, Engelhart, Guilel-
mus, Katerin, Rodulfus.

Bebenhausen (Kloster) 64.
Bechusel s. Haincz.

Beczoldus, Beczolt, Peczolt, Pesold,
Petzolt; vgl. Betz,
von Liehtenstein 376,
Mülner von Pernlohe 412,

— Porgershofer 425.

Putel 524.
— der Redwiczer 302.

— von Sparnberg 362.
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Beczoldus: Stange 539.
— von Techwiez 376.

bedellus 556,
Behaim, Behem: s. Bartholdus,

Guilelmus, Michael.
Beheim, Behem, Böheim, Böhmen:

234, 240. 244. 261. 284. 286.
292. 300. 311. 324. 393. 404.
415. 490, 494. 511 (der behe-
mische wald). 520,

— Könige von: s. Carel, Hanns,
Wenczlab,

Beinwyl, Beinweiler, 33.
Beldersheim, von: s. Hanns,
Belsen 73. 133.
Bemburg s. Bebemburg.
Bencz, Bentz; vgl. Bernardus,
— von Bochingen 107.

— Entian (?) ze Nusslingen (?) 119.
— von Ow von Bodeltzhusen 98.

— Vnfrid 119.

Bene div Bramberine (bi Benvn der
Bramberinon), Gattin Chvnrades
dez Oberosten von Hechingen, 71;
vgl. Branber, Braunber.

Berardus Esculane ecclesie archi-
diaconus 12,

Berbach s. Berpach.
Berchtold, Berchtoldus, Berchtolt:

s. Bartholdus,

Berchtoltsdorff, Bertoltzdorff: 166
(castrum). 524.

Berengarius, Berengherus
— de Gamburch 11.

— comes de Sulzapacha 8.

Berg 166 (castrum).
— Graf von: s. Odalricus, Vgl.

Monte und Perg. ;

Bergel, Pergell: 181. 330, 471.
Berles 353. ;

Berlin 527. 528,
Bern et filius eius Bern 1; vgl.

Berno und Pern.
Bernardus, Bernhard, Bernhardus,

Bernhart, Bernhartus, Wernhar-
dus, Wernhart '

— de Abenberg 166,
— Herzog zu Braunschweig und

Lüneburg 457. ;
— dux Carinthie 44. 45.
— de Emotsheim 166,
— de Ernesbrvnne 25.

Bernardus: von Meissow, obrister
marschalich.vndzudenzeiten
lantmarschalich in Oesterreich,
325.

— von dem Newenmarckt 202,

prepositus de Oeningen 21.
der Prantner 302.
dux Saxonie 16.

—der brotbeck zu Vilingen 92.
Bernbach 524, ;

Berndorff, von: s. Adalbertus.
Berneck, Bernecke: 403. 524.
Berner s. Guilelmus.
Bernhaim, Bernheim, Bernheym,

Pernhein: 330. 425. 436. 471.
490. 494. 535.

Bernhard, Bernhardus, Bernhart,
Bernhartus: s. Bernardus.

Bernlo, Pernlohe: 30. 412; Bernloe
(Flurname) 403.

Berno, episcopus Hildensemensis
16; vgl. Bern,

Bernstein, Pernstayn: 524. 525.
Berolfeshein, de: s. Adalbertus.
Berpach 269 (convent); Perbach

224.
Berry, Herzog von: s. Hanns.
Bert. von Eschenbach 151.

Berthold, Bertholdus, Bertholt,
Bertuldus: s. Bartholdus.

Berthous dapifer de Slateim 158.
Bertoltzdorff s. Berchtoltsdorff,
Besangon 8. Bisuntinus.
Betz vom Strew 376; vgl. Beczoldus,
Beuern 143. ; ;

Beuron 8. Buren.
Beyer 8. Clas.
Beyerrewt s. Bayreuth.
Beyerstorf s. Bairsdorff.
Beyreut s. Bayreuth.
Bianchi s. Federicus.
Biberbach (Veste) 369,
Bibert (Flüsschen) 524,
Bibrach, Bybrach: 118.140, 286.
Bibrein 404.
Bichelense, von: 8. E.
Bickenbach, herr zu: s. Dietherich.
3ickingervonSeinssheim,hoffmeister

des bischoffs von Wirtzpurg, 535.
Bieg (Biegen?) 475, )
Bietigheim 121.
Bigot s. Guilelmus.

Bildhausen (Kloster) 279.
Bilnrewt, Pilnreut, kloster sand

Claren: 524.
Binssdorf 93.
Biringer 105,
Birkenfels s. Pirkenfels.
Bischöfe s. Aistetensis, Ancona,

Aprutinus, Apt, Aretinus, Argen-
tinensis, Augspurg, Arvinione,
Babbnberg, Basel, Bazzow, Bres-
Jau, Brichssen, Cammin, Castel-
lanus, Como, Constancia, Cor-
bavien, Erbipolensis, Freysingen,
Grenoble, Gurk, Halberstadensis,
Hildesheim, Lausanne, Lebus,
Leitomischl, Leodiensis, Mantua,
Mersburgensis, Minden, Muti-
nensis, Novariensis, Olemutz, Pa-
derburnensis, Paduanus, Papia,
Portuensis, Ratisbona, Regiensis
‚Reginus), Saccofiensis Schwerin,
Speir, Taurinensis, Tergestinus,
Tredentinus, Troianus, Vulter-
ranus, Wormacianus,

Bischoffdorf, Bischoffsdorff: 166.
Bisingen 53; miles de: s. Walgerus.
Bissinger 8. Chonrat, Odalricus,

Peter. ;

Bisuntinus (Besancon), Erzbischof
von: 8. Amedeus,

Bittelbrunn, Bittenbrunn: 166 Anm.
Bitz, von: s, Federicus.
Biulin 57.
3landrado, de: s. Adalbertus.
3. Blasii monasterium 2.
Blawen, Plawen: 376.
— Frau von: 320.

— herre zu: s, Haincz,

Bleickerhoff 524.
Blumberg, Plumberg, von: s. Clara,

Eberardus, Haincz,
Bochingen, von: s. Bencz. .

Bocksberg, von: 8. Chrafto.
Boczko von Kunstat 241.

Bodelshusen, Bodeltzhusen, von:
3. Bencz, Volkart,

30odemen, von: s. Hanns.
3oeklin s. Chonrat.
Bo&amp;mund, Erzbischof von Trier, 580.
Bogislav VIII. Herzog von Pommern

516.
Bohusch, Propst von Leitmeritz 248.
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Bolanda, Bolandia, Bollandia, Bone-
Jant, de: s. Philipp, Warnerus.

Bolco Falkinbergensis dux 249,
250. 252. 253. 571. 572. 577, 579,
583 (der jüngere).
Herzog von Liegnitz 581.

— Herzog von Oppeln 572 (der
ältere). 577. 579, 581.

— Herzog von Schweidnitz 572, 584,

Boleslaus, Markgraf von Mähren
589.

Boll 142. 146; s. Haincz.
Bollen; Boller: s. Warnerus.
Bologna s. Bononia.
Boltringen (Poltringen?) 110.
Bomgarten, de: s. Witeggo; vgl.

Baumgarten, Paumgarten.
Bonelant s. Bolanda.
Bonifacius marchio 3. 15 (Montis-

ferrati).
— Markgraf von Soranea 249.
Bonn 252,
Bononia, Bologna: 560, 561. 562.
Bonow s. Curd. ;

Bontz Stolle 79.
Bonus vicinus, frater, 153.
Bopffingen, Bopfingen: 118, 140.
Boppard 589.
Boppo, Pobbo, Poppo ;
— de Funvelde 25.

— comes de Hinneberch 87.

— comes de Wertheim 12. 13.

Borse de Rysemburg (Borsch von
Riesenburg), kaiserlicher Haupt-
mann in Bayern und Franken,
293. 300. 807.

Borsiboy (Worziwoy) von Swinar,
dez romischen koniges oberster
pfleger in Beyern: 376 Anm. 389.

Botenloben, Botenlow: Graf von,
s. Oddo.

Bothinge, Budingen, Butingen: de,
s. Gerlach.

Bozamontis s, Puccinus. .

Brabant 300. 811. .

Bramberinon s. Bene.

Branber, Braunber: s. Dietherich,
Federicus, Herimannus; vgl.
Bene.

Brand, Brannt, Prant (Dorf): 78.
525 (kirche).

Brandenburg 112. 582, ;

Brandenburg, Markgrafen von: 8.
Adalbertus, Guilelmus, Hanns,
Lodewicus, Oddo, Steffan.

Brandenstein S. 425 Z. 83.
Brant, Prant
— von Veltprach (Veltprech) ritter

341. 402,
Branth, Prandt (Zuname): s. Chon-

rat, Rudegerus.
Branthoch s. Chonrat, Federicus,

Odalricus,
Braunber (Branber): s. Rodulfus;

vgl. Bene.
Brawneck, Brueneck,Brunech, Brun-

neck, Brvoneck, Prawneck: 199.
- von: 351 (ungenannt), 8. Andreas,

Anna, Chonrat, Gocz, Odalricus.
Braunschweig, Brunswig: Herzöge

von, 8. Bernardus, Haincz, Oddo,
Radekar.

Braunshorn 8. Brunshorn,
Breitenau 354,
Breitenerla 21. .

Breslau, Bischof von: 8. Preczlaus.
Brichssen, von der Briessen, Brixen

(Stadt): 440. 542,
- Bischof von (Brisinensis): 8,

Bartholdus.
Brieg, Herzog von, s. Haincz.
Brissenstat, Prichsenstat, Prisen-

Stat: 490. 519. 535.
Brombach, Kloster: 280, 298.
Brueberg, hus ze: 245; vgl. Prug-

perg.
Bruek, Pruckh: 362, 502,
Bruelingen 108. 118,
Brun am perge 524; Brunna, burg

vnd veste: 123; Brunn 388;
Prwnn daz dorff 525.

Brun, Prawn: s. Chonrat, Gocz,
Banns, Ingram.

Brunech, Brueneck: s. Brawneck.,
Brunenberg, Brunenburg, convent:

269.

Bruner (= Brun?): s.Hanns, Ortlein.
3runhaupter, kirchherrzu Endingen:

105.
Bruninges hof 71. .
Bruno von Hertenstein, ritter: 106.
— von Osternach 40,

— prepositus 153.

episcopus Spirensis 3.

Brunshorn, Braunshorn (Schloss):
s. Hanns, W. .

Brunst, Prunst, Brünst: 166. 3381.
524; von Pruenst, Prunster: 8.
Chonrat, Rudegerus; die Prun-
sterin zu Nurnberg 524.

Brünzlin 142.
Bruschemantel s. Chonrat.

Bubenhofen, von: 8. Haincz,
Märgkli.

gubenhusen 210.
Bubenkem, de: s. Gerardus.
Buch, Puch, Püch: 73. 78. 210

(die burg vnd dorf). 215 (die
vest). 242, 413. 446 (zum B.);
von Buchen 8. Lugart. — Vgl,

Diurempuch, Obernpuch, Vntern-
puch.

Buchelman, der: 524.
Buchorn 140. 286.
Buchow, Buchowe: 118. 286.
Budingen 8. Bothinge.
Budissin 299. 590. -

Budweis 408,
Büchlein s. Püchlein.

Büchse (Kanone) 430.
Bürge, zu der: 493.
Bütelbrun, Bütelbrunne, Büttel-

bronn: 258,
Bulach 83.
Burcard, Burcart, Burchard, Bur-

chardus, Burchart, Burckardus,
Burckhard, -hardt, -hart, Burg-
hardus, -hart, Burkard, Burkart,
Burkhart, Purchart
Bischoff ze Constencz 122, 123.
Flizzine 38.
Hoerauf 216; s. unten Secken-

dorf.
— Koch 136. &gt;

Burggraf von Magdeburg, Graf
zu Retz, Kaiser]. Hofmeister: 241.
247. 248. 249. 250. 252. 2538,
254. 267. 571. 572. 577. 579.
583, 584 (der jüngere). 585. 589.

— von Maiental 877.

comes (de Nellenburg) 2.
Pfefferpalk 876.
von Rischach ze Ballingen 119.
der Rüde 80.
der Schenk von Celle 65.
Schilling, gesessenze Niffen: 104.
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Burcard von Seckendorf u. &amp;. 155.
158. 214 (vogt ze Onoltspach). 216.
220. 221 (gesessen ze Jochsperg).
2830. 283 (Hoerauf genant). 831.
369 (Aberdar genant). 374. 402.
461 (von Mennheim). 467 (zu
Wrankemberg). 538.
Sorge 537.

— junkherr von Tierberg 130.
— von-Vendebach 174.

— von Wilhelmstorff 537.

— von Wolmershusen der elter zu

Amblingshagen 461.
— Graf von Zollern: s. Register I.
Burckfarmbach 524. ;

Buren, Burran, Burren, Burron,
Beuron: 21. 97 (an der Tunow
gelegen). 115. 142. S. 419 Z. 87.

Burgawe, Burgov, Burgowe, Bur-
gau: Grafen und Markgrafen von,
s. H., Haincz, 555,

purgfrid 140,
Burggrafen 8. Altenburg, Magde-

burch, Nierenberg, bezw. Reg. I.
Burggrafenhof 285.
Burghardus, Burghart: s. Burcard.
burgkhoff 120.
burglehen 283.
Burgleins 524,
Burgundia, Burgund: 154. 584.
— Pfalzgraf von, 8. Oddo.
— Graf von, s. Philipp.

Burk s. Lügart.
Burkhart s. Burcard.
Burkhartzrewt 371.
burkrecht 849.
Burkuelt 130.
Burran, Burren: 8. Buren,
Burrerin, die: s. Mätza,
Buschwabach 524.
Butingen 8. Bothinge.
Buttendorff, Puttendorff: 368, 524,
buttigularius s. Chonrat. ;

Buttner 8. Hanns.
Bybrach s. Bibrach.
Bylferkeim. Pülfringen: 309,

C. K.
C. (meistens, aber nicht immer,

Conrad) ;
— von Adeldorff 376.

— episcopus Frisingensis 102,

C. de Hagenowe 35.
— von Haspurg 376.
— Heiselmus 38.

Jeger von Schönberg 376.
Lang 376.
von Maiental 377.

— Mann 876.

— von Pferdstorff der jung 376,
von Pokwicz 876. ;

Ponyfe 376.
— von Schaubach 376.

— Schick 876.

— Seyd 8376.
— Sile 876.

— de Smideuelt 42.

Mmaior prepositus Spirensis 40,
— Spütel 876.

— de Strideuelt 876,

— de Svevia, frater: 153.
— von Tengen 151.
— vom Türn 376.

— comes de Tuffen 28.

— Wallenroder 376,

de Walpurc dapifer 35.
— von Weissenbach 376.

— comes de Werda 28.

— Werungshawsen 876.

Jacciaconti, die Grafen: 29.
Xadelspurg, Kadelzspurg, Cadolez-

purk, Kadolspurch, Kadolstburg,
Cadoltsburg, Kadoltspurch, Ca-
doltzburg, Cadoltzpurg, Kadoltzs-
purch, Cadoltzspurg: 166. 172,
175. 214. 224. 330. 351. 852.
364. 368. 377 (markt, ampt). 390.
416. 466. 504. 524 (sloss). 587.
543.

Cadolff, Kadolt, Chadolt .
— von Eckartsaw 543; von Eke-

hartzow der eltere 325.
— von Paumgarten 200. :

Käfernburg, Grafen von: 8. Gunda-
kharius. .

Kagenhofen 524,
Kaiser und Könige, deutsche: s.

Adalbertus, Carel, Chonrat, Fede-
ricus, Haincz, Lodewicus, Oddo,
Philipp, Rodulfus, Rupprecht,
Sigismund, Wenczlab.

Kaiserslautern s. Lutra.
Kaiserstule, von: 8. R.
Kalchweil, Kalkweil: 98.

Calendini, Callendin: s. Haincz.
Calisium, Calisiensis: 541,
Kalkreüt 376.

Calva, Calwen, Calw: Grafen von,
8. Gocz.

Xammerstain, Chamerstein: 194
(Burg und Hofmarkt). 515 (schlos).

Cammin (Stift): 526; Camynnensis
8.‘ Hanns.

Campidona 560.
Kannenberg, von: s. Fuchs.
Kanone (Büchse) 430.
Kanyez s. Sigismund.
Kapellen, zollerische: 5. 131. 134.

137. 139. 141. 142, 143. 150,
— burggräfliche: 414.

Caplan des Burggrafen Johann
525.

Capo d’Istria 26.
Capua 26.
Karel, Carl, Carolus, K.

IV., deutscher Kaiser und König
von Böhmen: 77. 229. 230, 281.
233. 234. 239. 240. 241. 244,
246—255. 263. 267. 271. 274.
277. 279. 284. 286. 292. 293.
294, 299. 300. 304. 807. 308.
311. 312. 318. 319. 322. 323.
324. 8329. 851. 404. 490 (selig).
570. 571. 572. 575. 576. 577.
579—592,

— VL, König von Frankreich: 394.
— Holtzschuer 524.

herzog zu Luthringen 440.
Markgraf von Mähren 218.
episcopus Secovensis (Secko-

wensis) 44. 46, ;

Jarenthia, Carinthia, Carintia, Kern-
den, Kärnthen: Herzöge von, 24;
8. Bernardus, L., Lodewicus, Mein-
hardus, Philipp.

Karpau 112.
Darrara, von: 8. Frantz.
Karrer 8. Bartholdus.
Casemarii abbas s. J.
Casimir, Herzog von Stettin, 516.
Daspar Forster 520.
— Schewenpflug, canonicus War-

miensis: 541.
— von Waldenfels 492.

Castel, Kastel, Castele, Castell,
Kastelle: 283. 330, 519.
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Zastel, Grafen von: s. Federicus, R.
castellanus 541.
— de Nurimberg 44.

Castellanus episcopus s. Rainerius.
Castellione s. Cinus. ;

zasten, kasten: 341. 349. 426. 427.
446.

Castenn 368. \

zastenuogtey, kastvogtey: 132. 1387.
zastner 428. 438. 478,
Castner (der) s. Apel, Hanns.
Dastruccio Herzog von Lucca: 191.
sasula 5. ;

Xaterin, Catharina, Katherein, Ka-
threin, Kathrey, Katrein, Katrey

— von Bebenburg 471.

— Fyrrerin, priorin des closters
zu Engeltal: 549,

— Mutter des Bertolt von Lihen-

:al 401.
— Ebirharts von Mospach eliche

wirtin 288.
— Gräfin von Nassau 344,

—- Burggräfin von Nürnberg 8.
Verzeichniss I.

- Gattin des Chvnrat von Tanne
209.

Katherpeck s. Chonrat.
Jatzenellenbogen, Graf von: 8.

Eberardus,
Katzett, de: s. Eberardus.
Katzwanch 212.
Kawenbach 388.
Kaufenberg 7. .

Kaufenheim 7.
Kauffbuerun, Koufburren, Kouff-

bueren, Kaufbeuern: 118. 140.
286.

Kayh 57; vgl. Gehey, Ghay. — Vgl.
Zeitschr. des allg. deutschen
Sprachvereins, III (1888), Sp. 25.

cella s. Mariae (Kloster): 81.
Celle, Schenken von: s. Burcard,

Galterius, Warnerus; vgl. Zell.
Kellner s. Herimannus.
Kelswiczer s. Clas.

Kemnater s. Haincz, Oddo,
Kemptun, Kempten: 118. 140. 286.

555.
Kenigkeim, Kennenkeim,Kennichein,

Kennicheym, Königheim: 256.
291. 309.

Denn s. Obern-Cenn; vgl. Zen.
enter (Zentner) 388.
Jeringia, Zähringen: Herzog von,

s. Bartholdus.
Kernmule 524,
Kessler 142.
Xeyenzell 524,
Ch. Pfefferbalk miles 166.
Chadolt s. Cadolff.
Yhamerstein 8. Kammerstain.
)hamp, de: s. Adalbertus, Alramus,

Valco.
Zhevenhüllerberg 166.
Choler, Coler, Koler: s. Ecken-

brechtus, Federicus, Hanns,
Steffan; vgl. Goler.

)holo de Lewenberg et filius ipsius
172.

“honrat, Chuncz, Chunrad, Chwn-
rad, Chunradus, Chunrat, Chvnrat,
Chunz, Chuonrad, Chuonradus,
Chuonrat, Chuontz, Cöntz, Cöntzli,
Concz, Conczlin, Conrad, Conradt,
Conradus, Conrat, Conratt, Con-
raudus, Contz, Contze, Contzel,
Conz, Countz, Cünczli, Cuenradus,
Ovenradus, Cuncz, Cüntzlin, Cun-
’ad, Kunradt, Cunradus, Cvyn-
‘adus, Cunrat, Cunrath, Cuntz,
Sunz, Cvonrad, Cuonradus, Cuon-
rat, C., Ch.
IT., deutscher König: 26.

- Sohn des Kaisers Friedrich I.:

.0. S. 418 Z. 20 (dux Suevorum).
prepositus Aquensis 16. .

frater, sacerdos de Arberg:
S. 421 Z. 24,

von Aufses 492.

de Balgingen miles 32, .
— prepositus Bambergensis 300,

von Bebemburg 465,
Bissinger 118.

— Boeklin genannt der Hoeppeler
„10.
pfaff de Boll 142,

— Branthoch 110.

— von Brawnecke 393. 404.

Bruschemantel 162,
episcopus Constanciensis 21. 22,

32. 41. ;

— de Crnsemare 556.

- de Dirpain 22.

Chonrat: Distelgewer 549.
— comes de Doremberg 9.
— Dornuogel 103.

— Dyttrlay 524.

= von Eglofstein, Deutschordens-
meister: 443,

—- von Ehenheim 391. 411 (von

Gattenhofen genannt, Ritter).
- Eminger, dechan ze Ebingen: 137.

— der Esel genannt von Nlens-
heim 181.
Eseler der Schulthaize ze Nue-

vemberg 178.
von Falkenstein 75.
Fenbacher 508.
Flurstet 453. 489.
Foelinli de Bürran 142.
Frazali miles 32.
Graf von Freiburg 47. 439.
Graf von Fürstenberg 188.
Abt von St. Gallen 151.

— Gangolff, burger zu Culmnach:
500.

Grizbach, burger zu Onolspach:
359.

- (der) Grozze 188 (des reichen
Heinczen seligen sun). 202. 204.
211 (Gross, schultheiss zu Nuern-
bergk).
plebanus de Gruningen 82.

- von Gundolfingen, bruder, maister
ze teutschen landen: 188.
Hagerius de Vindesphac 155.

- von. Haideck 197.

von Hartheim 245.
— Heggo (Hego) miles 155. 167,

Heiderius 155,
- der Helbling (Helblink, Halb-

winner?) von Kottenstorf 220.
Hofman (Hoffman) 524 (3mal).
de Hohenloch (Hohenlöh, Oenlo)

44 (comes Molisii). 46. 51,
— junkherr von Hoelnstain 130,
— Holtzinger 484, .

Hüler zu Wunsidel 500.
Dechant zu Iptingen 88.
Juncten von Endingen 97.
Katherpeck 204,

— Koch 180.

— Kresse zu Nürnberg 524.
— Kudörffer 537.

— der Kübler 78.



Chonrat:marchio de Landesberch 16.
— von Lentersheim (Lenterzheim)

331. 841 (irrig: Leutershaim).
576 (der elter, vogt ze Gunczen-
hausen).

— Maesly, pfaff: 139.
— marchio Malaspina 26,
— Matz, schulthaiss ze Ebingen : 144.
— der Mayer 78. ;

— der Mayntaler 189.
— Mentelein 204.

— de Metzims S. 418 Z. 23. -

— archiepiscopus Moguntinus 16.
— der Mülhner 118.

— Muntzmeister, Bürger zu Bam-
verg: 264, .

— Newpawer 524.

— von Neytberg, des Neytberg ist:
362. ;

— der Nothafft 419.

— Burggraf con Nürnberg s. Ver-

zeichniss I. .
— buttigularius de Nurenberg 40.
— praefectus de Nurenberge S. 419

Z. 12. =

— Sohn Chronrades dez Oberosten

von Hechingen 71.
= Ochs 876.

- comes de Oetingen (Otingen)
43. 51. 162.
episcopus Olomucensis 496.

— Pfefferli 162.

— Pfintzinch (Pfintzzinch, Pfinzig,
Pfinzinc), schultheizze ze Nuern-
Jerch wu. &amp;.: 182, 202. 204. 214.

— Ppincerna imperii 20. ;
— Pon 524, .

— Portuensis et s. Rufine epis-

copus, apostolicesedislegatus: 31.
— Prandt 524.

— Prawn 465.

— Protsorg 352..
— Prunster 831. 358.

— Puchler.524.

Puckel 524.
— der Pullenreuter 259,

— Rabenstainer (Rabenstein) 405,
424.

— Rapp von Stainhofen 134.
— decanus Ratisponensis 179.
— episcopus Ratisponensis 13.
— Ratloch 464.

Ühonrat: von Reichzenstein 371.
— comes palatinus de Reno 16.
— Rudolt 524.

— Rugner 524.
— Sachs 524.

— Sack 376.

Schadmon 524.
dictus Schaler 175.
der Schaurrer (Schorrer) 120.

125.
— der Scherer, Graf: 89.
— Schulteys 524; Schulthais von

Bernhaim, vicar des altars sannd
Anthoni in Viffenhaim: 436.

— Schürstab 289, 5

Schutze, hofemeister: 403.
von Seckendorff Aberdar genant,

landrichter zue Nürmberg: 328,
331. ;
von Seinssheim 538,

von Sluezzelberg 183. 204.
episcopus Spirensis 17,
Glius Tibuldi, ducis Spoletani: 20.
vom Stain von Richenstein,

ritter: 110; vom Stein, Convent-
bruder in Zwiefalten: 106.

— von Stoffeln, Ritter: 138.
— Sturm von Harttusch 427.

advocatus de Swarzinberc 17.
— von Tanne, ritter: 209; Tanner,

richter zu Wyndsheim: 401.
episcopus Tergestinus 44.
der sun Friderichs von Truhen-

lingen 177. 181.
Truhsaesse .110, .

Vichtlin 182,
Volmars 78.
der Vörhtelein der zollner (zu

Nürnberg) 188. 202.
— Wagner 524,

— dictus Walch 57; der Walch 67.
— Waltstromeyer 285,
— der Weidenmülner 417. ;

— von Werbenwaäg 75,
- Wetzel 130. .

— von Weydenberg 403.

(der) Widmer von Ravenspurg
120. 125,

pincerna de Winterstede (-stet,
‚stete, -stet en) 22. 23. 35. 89.
151. 152. .

— von Wirsperg 5387,

Chonrat: von Witingen (Wittingen,
Wytingen, Weitingen) 104. 105.
119. 122. 123.

— techant von Zell 67.

— Zers 417.

— Graf von Zollern 8. Verzeich-
niss I.

— Zolner 454.

Zull 524.
Zweyfelheymer 524.

hrafto, Krafft, Craft, Kraft, Crafto
- von Bocksberg 11.

— de Hohenloch 51. 246. 263. 307

‘der ältere). 577.
— Jongus, civis Nuerembergensis:

182.

Morspeck 540.
— Weysacker 524.

„+ dietus Chreuselmann 166.

Christian Craz 158; vgl. Cristan.
Christina s. Cristein.

Christoff Pfinzing 314.
Chuncz s. Chonrat.
Chuno, Cueni, Cuno

de Mincemberc (Minzenberc) 18.
14. 19.

— Bischof von Strassburg 6.
— de Tanhan 142,

— Erzbischof von Trier 589.

Yhunring, Chvarring, Kunring: von,
8. Ademarus, H., Seicz.

Ohvntz, Chunz, Chuonradus: s.
Chonrat.

Kiburg, Quiburc: Graf von, s. Odal-
ricus; vgl. Kyburg.,

Kicklicz, von: s. Bartholdus, Haincz.
Kiczingen, Kitzingen, Kyczing: 434.

468. 519. 588, .

kilchherr, kirchherr: 99, 105. 187.
216.

Kilchwiler, Kirchweiler: 49,
Killer 49. * .

7imbren, Cimbria, Cymmern: 136;
von, 8. Siboto und Verzeichniss I,
Seite 489.

Xindsperg, von: 8. Aldrian, Georg.
Jinus de Castellione, referendarius

des Königs: 241.
Ciperanum 45.
Kipfenberg, von: s. Oddo.
zirbey, kirchwey: 524. 549(die rechte,

als die capel geweyet ist worden).
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Kirchberc, Kirchbergh, Kirperch: ‘las: der Redwiczer 402.
Grafen von, s. Hartmannus, Vto. — episcopus Regiensis 26; Reginus

— (Kloster) 53. 65. 45. 46.

KZirchein (Kyrchein) in dem Kirch- — der Rorer 302, 515 (selig)...
aimer tal vnder Tegg, Kirchheim: — sanctus 5. 8.
118, 176. Schawrbeck 543.

Kirchen s. Hanns. = Schreiber des Burggrafen
zirchenlehen 525. 534. 548, Friedrich von Nürnberg 528.
zirchensatz 120. 132. 145.195. 210, — Snabel 464.

215. 256 (kirchsetzen). . — von Steinstorff 376.

Kirchfarrnbach 524; vgl. Farmbach. — Susser 426,
kirchherr 8. kilchherr. — der Tradlawff, bürger zu Wienne:
Kirchweiler s. Kilchwiler. 305. a
Direndorf, Zirnndorff: 186 (villa). Trobelucz 876..

297. 524. - Herzog von Troppau 249, 250.
Zirse, Graf von: s. Diepoldus. 253. 571.
Kiselau, von: s. Rodulfus. — Weydemberg 584.
Disterciensis (Cyst.) ordo 176. 179. — von Weysels 376.

577. Xlas (Zuname) s. Hanns.
Kitzingen 8. Kiczingen. Xlein Rewt 524; vgl. Rewt,
Oividale 486. : Klein Weismansdorff 524; vgl.
Civitä vecchia 157. Weiszmansdorff.
Oivitas, Cividale del Friuli: 29. Klein Zigenfelt: 264.
Klaffheimer s. Hanns. Ylemens VI., Papst 569.
Olara Ammanynne 528. Singen, von: s. Odalricus; vgl.
— von Plumberg 141. Altenklingen, Hohenklingen.
Olarendal (Kloster): 269. Kloessel s. H.
Olarspach 524. Klueber 376.
Klarstach 524. Knyezien s. H.
 as, Klas, Claus, Clauwes, Nicholaus, Coblenz 254. 576 (Stifte St. Castor

Nickel, Niclas, Niclaus, Nicolaus, und St. Florin).
Nyckel, Nykel Koburg 261. 505.

— Patriarch von Äquileja 247. 248. Koch s. Burcard, Chonrat.
249, Kochmeister s. Michael.

— Bebellar 376. Koczeyn (Flüsschen): 403. ;

Beyer, magister in artibus, in Könige, deutsche: s. Kaiser.
jure canonico baccalaureus etc.: — andere: s. Behaim, Frankreich,
5038, Polonia, Tessalonicensis,

- Forster (Förster) 362. 520. 548 Königheim s. Kenigkeim.
(der elter). Königsbach s. Kunigsspach,

— Gepssen 142. Königsberg 8. Kunigsberg.
— Holtzinger 537. Königsbrück (Kloster): 7.
— Johannis, notarius: 560. . Königseck s. Kungsek.
— Kelswiczer 8376. ) Königshofen s. Künigeshofen.

— Knoblauch 506. Kösle, iude zu Rotemburg: 336,
—Lorber, burger zu Bamberg: 517. Kolditz, von: s. Thimo.
— Muffel 351. 499 (Bürger zu Coler, Koler: s. Choler.

Nürnberg). Kolin, von: 8. Gotschalk.
- Mürryng 423. Kollenberg, Colmberg, Kolmberg,

— Oppanie dux 252, Colmbergk: 230. 342, 531.
— plebanus et notarius 251. Colonia, Coloniensis, Cöln am Rhein:
— Rabenstainer 405. 158.

Colonia: Erzbischöfe von: 253. 485;
3. Engelbertus, Federicus, Guilel-
mus, Haincz.

Coluccius s. Puccinus.
Como, Bischof von: s. Guilelmus.
concambium 2, .

Conrad, Conradt, Conradus, Conrat,
Conratt, Conraudus: s, Chonrat.

Conradsreut 405,
Constancia, Constantiensis, Con-

stantz, Constanz, Constencz, Con-
stentz, Costnitz, Kostnitz, Con-
stanz: 21. 22. 59. 102. 122. 123.
149. 286. 308. 313. 493. 504.
580. 582, 582 (Capitel).

— Bischöfe von: 142; s. Burcard,

Chonrat, Haincz, Marckhart,
Odalricus,

Zontz, Cöntz, Contze,Contzel, Cöntzli,
Conz: 8. Chonrat.

Corbavien, Bischöfe von: s. Maurus,
Peter.

Korberstorff 525,
Kornburger s. Hanns.
korngelt, -gult, -gülte, -zehend: 67.

105. 119. 137. 245. 256, 258, 291,
Kosel s. Herimannus.

Costnitz, Kostnitz: 8. Constancia,
Kottbuss, -buosz: 8. KGalterius,

Grosser, . .

Kottenheim, von: s. Georg.
Kottensdorff, Kottenstorf: 220.
Kottmansdorff 524.
Kotzaw, von: s. Haincz.
Koufburren, Kouffbueren: s. Kauff-

buerun.
Zounigunda, Kunegund, Kungunde,

Kvnigvnt ‘
— von Haideck 197. .

— comitissa de Uraha 5.

— Gräfin von Zollern, 8. Verzeich-
niss I.

Krafft, Craft, Crafto: 8. Chrafto.
Krain 44.
Kramer 8. Tymel; vgl. Cromer,
Kranichperg, von: 8. Haincz.
Kratzenbauch, der iunge, von

Rauhenzelle: 431.
Oraz 8. Christian.
Crebenitz, Krebenitz (Bach): 403.
Krebs, der alt: 438.
‚+. dietus Krehan 447.

*



kremerey (Krämerwaaren) 238.
Oremona 12. 192, 193.
Kreppendorff 524.
Kresse 8. Chonrat; die Kressen zu

Nurnberg 524.
Drewelsheim, Krewlsheim, Kreuls-

heim: 470. 479 (techanei). 481.
483. 513.

Oreusen 446.
Kreuzlingen 8. Crucelingen.
Kreuzthal s. Crutztal.
Kreyczan s. Hanns. .

Kriechen s. Herimannus.
Krieswicz s. Hanns.

Krigenbrunne 524.
Krippe, der: 469.
Cristallo de Premeriaco 3.
Oristan Neuburger, Scheffer genant:

529.
— der Schopper, burger zu Nürem-

berg: 360.
Cristein, Kristein, Christina
- Heinreich Münczers tohter,

zlosterfraw zu sant Kathreien zu

Nürenberg: 841.
— Eberhardt des Ödenbergers

seligen weylent ehelich wirtein:
281.

Kröwel s. Hanns,

Krolipp 392
Cromer s. Galterius; vgl. Kramer.
Krotendorf 216.
Krottenbach 524.
Crucelingen, Kreuzlingen: Abt von,

s. Dietherich,

Krumbnab (Schloss): 419.
Crusemare, de: s. Chonrat,
Crutztal, Kreuzthal (Kloster): 79. 82,
Kuchenmeyster, Küchenmeister: 8,

Galterius, Lewpold.
Kuczschendorff 289,
Kudorfer, Küdo:ffer, Kuhedörffer:

8. Chonrat, Odalricus.
Kübler s. Chonrat.
Külmorgen von Rüdigerstorff 376,
Külshaim, Külsheim, Kullisheim,

Kulsheim: von, s. Eberardus,
Guilelmus, Rapato. .

Kümerley 376.
Cueni 8. Chuno. ; ;

Künigeshofen, Kunigsshofen: 287.
404 (an der Tawber).

Küntwilre, von: s. Hug.
Küor s. Haincz.

Kulm, der rawe: 303,
Zulmach, Kulmach, Kulmnach,

Kulmbach: 296. 826. 402. 405.
164 (pharr). 500. 503 (ecclesia
varrochialis), 506. 584. 548;
Kulmbacher masses 427,

Ivmbost s. Federicus, :

Kumunt, comnentwr des teutschen
hauses ze Nuernberg: 224.

Sunez, Cunezli: s. Chonrat.
zundbrief 295.
Kune s. Hanns.

Kunegund s. Counigunda,
Kungsek, de: s. Marckhart.
Kunigsberg 165.
Kunigsspach 433.
Kvnigunt s. Counigunda.
Zuno s. Chuno.

Kunring 8. Chunring.
Kunstat, von: s. Boczko.
zuppher 238,
Kupprichhausen 280.
Durd Bonow, Vorsteher des Stifts

zu Cammin: 526.
Our, Chur: S. 418 Z. 24.
KXurnburg 877.
Kuttlein s. Hanns.

Xyburg, Herr zu: s. Rodulfus; vgl.
Kiburg,

Cymmern s. Cimbren.
Czeun 3830.
Czeyrner s. Hanns.
Szigenfeld, Zigenfelt, Ziegenfeld

264 (Klein-). 469.
Szimmerman 815.
Dzobel, Zobel: s. Dietherich,
Szschencke von Donyn S. 425

Z. 82.
Özuch 8. Jessko.
Ozwendern 525, |

D (vgl. T).
Dachsperch, von :s. Georg, Odalricus,

Wolfger.
Danehein, Danheim, Tannheim:

5. 88; vgl. Tanhan. ;

Dannunrode, Tannenrode: 89; von,
8, Bartholdus.

Daspach 815 (veste). 330.
Dauchingen S. 419 Z. 45.

Davm s. Seicz.

Debicz (villa): 447.
Decker s. Haincz.

Degenegge 85.
Deisslingen 1385, ,
Demantsfürth, Diemutzfurt: 345.

502. .

Denkingen 111.
Dertingen s. Terdingen.
Dettingen 98.
Deutschorden (ordo theotonicus,

theutonicus, teutsches haus,
teutsche herren w. ä.) 28. 81. 38.
40. 45. 112. 118. 124. 148, 155,
164. 168. 175. 178. 224, 285.
306. 375, 442. 448. 470. 510.
524. 541. 570. 571; vgl. Ver-
zeichniss I (Zollern-Schalksburg
und Zollern-Hohenzollern)

Diemar von Hurlbach ritter 195;
vgl. Diettmar.

Diemutzfurt 8. Demantsfürth.

Diepoldus, Dipoldus, Tibuldus
— comes de Kirse 21.

— Jlantgrauius de Liukenberge 46,
— dux Spoletanus 20,

Diespegk 472.
Dietenstaig 97.
Diethalm Graf von Toggenburg 151.
Dietherich, Dietreich, Dietrich,

Dietrichus, Dietricus, Dietterich,
Dietz, Ditze, Dyetrich, Dyetz, D.,
Theodericus, Th., T.; vgl. Dieto.
Burggraf von Altenburg 566.

— herr zu Bickenbach 418.

— Branber 74.

Abbas de Crucelingen 21. 22.
— Czobel (Zobel) 467. 537.
— von Doeleyn 376.
— von Ertal 24,

— Gerfuzz 3876, .

— von Gerstenberg 376. -

— comes de Honstein 164.

— Lotharingie dux 85.
— Erzbischof von Magdeburg 274.

583.
— der Meyner 875.
— Bischof von Minden 572. 576.

579. 581.
— Ram, meister, arzt des Burg-

grafen Friedrich: 527,
— Runtzler 376.

A456



Dietherich Schirndinger 302. Doringen, Düringen, Duryngen,
— de Smalkaldin, magister, domini Thuringia, Thüringen: Landgrafen

regis notarius: 153, von, 8. Balthasar, Elizabet, Fede-
— von Stainaw 376, ricus, Georg, Guilelmus, Lode-
— Stawffer zw Erenfels 487, wicus; Dueringer wald 69.
— archiepiscopus Treverensis 31. Dornuogel s. Chonrat.

34. 85. 152, Dorren, Durena: de, s. Robertus.
— Wildensteiner 327. dotalicium, haimsteuer, -stewer,
— von Winterstorff 376. -stivr, heimsteuer, -steuwer,
— Bischof von Worms 582. 584, -stewer, -stur, -Stuer, heymstuere:

586. 587. 588, 207. 208. 210. 215. 256. 270.
Dietlein s. Haincz, 291. 470. 510. S. 420 Z. 31.
Dieto, Dietto; vgl. Dietherich. Drabot 8. Hanns.
— de Rauensburch (-burg, -purg) Drescher s. Oddo.

7. 8. 33. Drivorde 8. T.

Dietse, Dits: Grafen von,s. Gerardus, Druhendingen, Trohen-, Trühen-,
Haincz. ; Truhen-: 380. 438.

Diettmar s. Heslawang; vgl. Diemar. — Grafen und Herren von, s. Chon:
Dietz s. Dietherich. rat, Federicus, Haincz, Hanns,
Digisheim 88. R.; vgl. Troulinghe.
Dilingen, Dillinghen: burch md Duben, von der: s. Hynczko.

grafschaft 207, Dübingen, Tiuwingen, Tuingen, Tu-
— Grafen von: s. H., Hartmannus, wingen, Tübingen: 80. 110.

Herimaunus. Pfalzgraf von: s. Rodulfus.
Dinkelspühel, Dinkelspuhel: 118. — Herr von: s. Gocz.

140. 336. 377 Anm. 406. Dürr von Antschicz 376.
dinstmannen 201. 521. Dürrbrunn 877.
Dipoldus s. Diepoldus. Dürrenhoue 365.
Dirpain, de: s. Chonrat. Dürrenmungenau, -mungnaw: 166.
Dirschaw 124. 314.
Dirstein, Tirstein, Thierstein: 395. Dürrwangen S. 419 Z. 87.

421. Düszprunn, Dürrbrunn: 377,
— die Edeln von: 838. Durena 8. Dorren.

Distelgewer s. Chonrat. Durengrün 871,
Distelriche 80, Duringus de Stira 18.
Ditze s. Dietherich, Dvyrnewangen, Dürrwangen: S. 419
Diurempuch, Durrempuch, Durren- Z. 87.

buoch: 865; vom (von): s. Haincz, Durnfarrnbach 524; vgl. Farmbach,
Marckhart, Burckfarmbach, Kirchfarrnbach,

Dobreyner, der,burger von Wunsidel: Nydernfarmbach.
389. Durre s. Haincz.

doctor decretorum 560, Durrempuch, Durrenbuoch:
Döggingen 185. Diurempuch. ;
Döleyn s. Dietherich, H., Hanns. Dusslingen 110.
Dominikaner 47, 88, Dyebusz, von: s. Andreas.
Donau 8. Tunaw. Dytrich (Zuname) s. Henkein.
Donaustauf 253. Dyttrlay s. Chonrat.
Donyn, von: 8. Czschencke.
Doremberg, Dorenberc, Dorenberg:

Grafen von, 8. Chonrat, Eberardus;
Vogt vom: 8. Volveramus.

Dorfbach (Markung) 97.

E.
E. episcopus Babenbergensis 41, 152.
— von Bichelense 151.

— comes de Echelberge 41.

E. von Hasela 151.
— episcopus Herbipolensis 51.
— von Mospach ritter 288.
— de Tannen 22,

— comes de Urah 42,

Eber de Gich 154,
Eberardus, Eberhardus, Eberhardt,

Eberhart, Eberhartt, Ebirhart,
Everadus, Everardus, Everhardus,
Eberhard; vgl. Eber, Erhart.

— von Blumberg 118.

— de Catzenellenbogen 170.
— custos, magister: 140.
— comes de Dorenbere 18.

— Erlpeck, Ochs genant: 876.
— der Graesser ‚140.

- Gremmppel, Pfarrer zu Neu-
stadt a. d. A., caplan des Burg-
grafen Johann: 525.

— de Gruenberch 162.

— von Gych ritter 402,
— comes de Habenspurg 54.
— von Hessburg zu Yllensheim 461.
— von Iptingen 88.

— de Katzett S. 421 Z. 4.

— von Kvelshaim (Kuelsheim) 214.

216. 230 (vogt ze Windsheim).
— der Megentzer von Messingen 70.
—. von Mentzingen, königl. Mar-

schall: 480 Anm.
— episcopus Mersburgensis 16.
— comes de Nellenburc (2). 550.
— der Ödenberger 281.
— abbas de Petri domo 21.
— Pulz? 25.

von Rosenberg 258,
— Rüde ritter 245. 256. 258. 290

(der eltere).
— graf zu Ryeneck 245; vgl. Grete.
— archiepiscopus Salceburgensis

(Salzburgensis) 84. 41. 44. 45.
— abbas de Salem 21.

— de Sluzzelberg 158.
— de Tanne 8, a

— dapifer de Walpurg (Waltpurc,
Waltpurch) 83. 34, 39.
graue von Werdemberg 132,

— graue zu (von) Wertheim (-heym)
205. 245. 255. 258. 263. 266.
280. 290. 291. 293. 298. 807.
309. 310 (mit seinem Sohne
Eberhard). 316, 322. 584,



Eberardus: pincerna de Winterstete
(-stetten) 33. 35,

— graue zuo (von) Wirtemberg
(Wirttemberg) 66. 89. 118 (der
elter). 257. 263. 470, 477 Anm.
510.

— Wolfskel ritter 287,
— Zolle 524. .

Eberlein 189.
— Flurey 524,
— Galgenhouer 190,
— Weyknant 359,

Eberstain, Eberstein, Everstein:
Grafen von, s. Haincz, Wolf.
Herren von: 8. Herimannus.

£berstorff, von: s. Adalbertus.
Ebingen 119. 137. 144.
Ebnat S. 421 Z, 10.
Ebner s. Adalbertus, Herimannus.
Echelberge, Graf von: s. E.
Eckardus de Tanne 166.
Eckartsaw, KEckchartzaw, Eke-

hartzow: von, s. Adalbertus,
Cadolff, Lewpold. ;

Ecke vom Stein zu Nürnberg 524.
Eckenbrechtus, Erkenbreht
— Choler (Coler) 182. 188.
Eckner 8. Hanns,

Edchinsteyn, Edichinsteyn, Idstein:
269 (stift). 278 (burg vnde stat).

Egelweite s. Herimannus.
Egen, Egon, Eyeno .
— de Ernesbrvnne 25,

— Graf von Fürstenberg 138.
— Graf von Urach 82.

Eger 117. 223 Anm. 2832, 253.
254, .2983. 302. 307. 889. 496.
520. 521. 525. 568; Egerer
Mass 426,

Egersdorff 524,
Egerspach 166.
Egishain 87. 103,
Eglofstein, vom (von): s. Adalbertus,

Chonrat, &gt;

Eglof von Valkenstain 129.
Egon s. Egen.
ehafte not 5387.
Ehenheim, von: 8. Chonrat.
Ehingen 428, 438,
— junkherr von: 8, Reinhardus,

Ehmutsheim, Emotsheim, Emmetz-
heim?: 166 (castrum).

Eichech (Eichenwald) 469.
Eichenvirst, Eychenvirst: 291.
Fichstädt s. Aistetensis,
Eigenfrau s. aigenfrowe.
Einhart s. Haincz.

Einlager (obstagium, Bürgschafts-
haft) 110. 119. 130. 214. 216.
226. 245. 331. 336. 362. 365,

einlayten 549.
Einrich, vf dem: 269.
Eisak (Jude) 826:
Eisvogel s. Ysuogel.
Eitelfritz s. Italfritz.

Elbenschnaitpach 166.
Elchingen (Kloster): 55.
Elgerspurg 246.
Elizabet, Ele, Elsa, Elsbet, Elsbeth,

Zlse, Elsepet, Elspet, Elssebethe,
Elysabetha, Elz
filia Vlrici de Ausenhoven 166.

- Pfalzgräfin und Herzogin von
Bayern 270.

- von Enzberg, Conventschwester:
121.
Chunrad Grizbachs eliche wir-

änne 359. .

greffin von Hennebergk 272.
Gattin des Heinrich Hilprant 472.
Burggräfinnen von Nürnberg

3. Verzeichniss I.
von Ow 150.

— von Salbadingen 114.

— ConratdezSchaurrers(Schorrers)
wilant eliche wirtin 125.
Slutenhofferin 525, ;

Landgräfin zu Thüringen 567,
— von Vettaw, Gattin des Albrecht

von Eberstorff: 523,
— von Weickersdorff 501.

— Rudolfs grauen von Wertheim

eliche wirtinne 205.
— Gräfin von Zollern 8. Ver-

zeichniss I,
Elnboger land, das: 511.
Eltersdorf 328,
Elwacensis, Elwangen: Aebte von,

8. Adalbertus, Seicz,
Emcho, Emecho, Emicho
— de Hächingen 142,
— comes de Liningen 14.

Graf von Nassau 194.
Wildegrauius 161.

Eminger s. Chonrat.
Emmanuel s. Manuel.
Emmerberg, Truchsess von: 8.

Bartholdus.
Emmetzheim, Emotsheim: s. Eh-

mutsheim,
Emskirchen, Emsskirchen: 877

(ampt). 524,
En. de Winsperch 51.
Enderlein, Endres: s. Andreas,
Engelbertus archiepiscopus Colo-

niensis 31. 161.
Engelhard (Zuname): 8. Haincz,

Hanns, Vllein.
Engelhart von Bebenburg 471.
— von der Tann 876.

Engelsburg 148.
Engelschalks.Haincz.
Engeltal (Nonnenkloster) 267. 549.
Engern 8. Angaria,
England 8. Anglia.
Engler s. Hanns.
Engstlatt 5.
Ensdorf (Kloster): 187.
Entian (?) s. Bencz,
Xntse 168. .

Znzberg, von: s. Elizabet, Fede-
rTicus, Georg.

Enzling S. 418 Z. 28.
Erbburggut 419.
Erbipolensis, Erwipulensis, Herbi-

polensis, Wirceburch, Wirceburg,
Wirczburg, Wirczpurg, Wirtz-
burg, .Wirtzpurch, Wirtzpurg,
Wirtzpurgk, Wirzburg, Wirze-
burg, Würczburg, Würzburg:
11. 154. 184 (capella s. Laurentii).
205. 245. 246. 256. 258. 291.
309, 375. 401 (conuent sant
Stephan). 418, 421. 468. 519.
Bischöfe von: 197. 367. 377; 8.

Adalbertus, Bartholdus, E., Er-
lungus, Gerardus, Haincz, Hanns,
Jerimannus, ,
Diözese 155. 179. 337 (bistum).

— Dompropst 8. Adalbertus,

£rchengerus, Erckinger
— de Landesher 18.

— von Sawnsheim . ritter, Hof-
meister des Bischofs von Würz-
burg: 519. i

Erckengersrewt 525,
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Erckinger s. Erchengerus.
Erelbach, Erlbach: 330. 377 (markt).

508 (zolner). 524.
Erenfels 487,
Erfordia, Ertfurt, Erfurt: 158.

170, 179. 246. 261. 566. )

Erhart Forster 520,
Langenberger 876.

-— Mürryng 423. ;

— Ruduschen 520.

- Schücz 376.

— Schurstab zu Nurnberg 524,
— von Sparneck 362.

Erkenbreht s. Eckenbrechtus.
Erlach 143.
Erlbach s. Erelbach. -

Erlpeck s. Eberardus.
Erlungus episcopusHerbipolensis 3.
Ermanshausen (Dorf): 287,
Ernesbrvnne, Ernstbrunn: von, 8.

Bartholdus, Bernardus, Egen,
Rudegerus, Sophey. ,

Ernfride, Ernfried, Irnfried
— von Seckendorff ritter 403 (ampt-

man zu Hohenberg). 465 (hof-
meister). 499 (Hofmeister des
Burggrafen Friedrich). 515 (eben-
30). 531 (hauptman des land-
fridens). 537.

Ernst s. Arnestus.
Ernstaige 81.
Ernstbrunn s. Ernesbrvnne,
Errandus de Wildonia 13.
Erstein (Kloster): 551.
Ertal, von: s. Dietherich.
Ertfurt s. Erfordia,
Ertzenleiten 524.
Erzbischöfe s. Arelatensis, Bisun-

tinus, Colonia, Gnesnensis, Magde-
burch, Maguncia, Mediolanum,
Narbonne, Otranto, Pisa, Prag,
Salceburgensis, Tarentinus, Trier.

Eschach, Ober-: 92. 113.
Eschen (villa): 447.
Eschenbach s. Bert.
Eschenbeck s. Hanns.
Escheres, zum: 534,
Eschingen 133.
Esculana ecclesia (Ascoli) 8. Be-

rardus.
Esel, Eseler: s. Chonrat,
Eselsberg s. Afelsperg.

Espech, das (Espenwald): 362.
Espuwinus Pulz 25,
Esselingen, Esslingen, Ezzelingen:

32, 64. 118. S. 420 Z. 38.
Estetten 85,
Ettenhain, Ettenheimensis: 4 (ab-

batia). 48 (Argentinensis diocesis).
Ewlenhamer 525.
Everadus, Everardus, Everhardus:

8. Eberardus.
Zverstein s. Eberstain.

Excommunication des Burggrafen
von Nürnberg 179.

Eyeno s. Egen.
eygen leut 420; vgl. aigenfrowe.
Eylerstorf 534.
Eysch 8. Aisch.
Zysslingen 8377 Anm.
Eytelwiczel 876.
Ezzelingen 8. Esslingen.

F (vgl. V).
F. (wohl immer Friedrich).
— de Drivorde 153.
— Greiffzu 376,

— Lorbach 376.

— dictus Maegerin 57.
— von Selczwiez 376.

— Smyd 3876.

Fache 524.
Falbacher s. Mertein,

Falkenberg, Falkinbergensis: Her-
zog von, 8. Bolko,

Falkenstein s. Valkenstain,
Fallmansgrun 871. ,

Tarmbach, Farrnbach: s, Burckf.,
Durrf., Kirchf., Nydernf,

Tedericus, Federigus, Frederichus,
Fredericus, Fricz, MFriczscbin
(Friczlin?), Friczz, Fridereich,
Frideric, Friderich, Fridericus,
Fridreich, Fridrich, Fridricus,
Friederich, Fritz, Fritze, Fritzlin,
Fritzo, Friz, Fryderich, Frydrich;
gl. FF.

- [., römischer Kaiser: 8. 10, 15,
‚93. 550.

- N., römischer Kaiser: 22. 24—29,
44. 45. 46. 52. 152. 193. 570. 571.

= von Oesterreich, deutscher König:
56.

Federicus, comes de Abembergh
(Abimberc) 11. 12.

— comes de Arnisburge 3.

— von Aufsess (Aufsezz) 246, 365

(ritter).
— marchio de Baden 17.

Bischof zu Bamberg 231.
— von Bargone 27.

— Herzog von Bayern und Pfalz-
yraf bei Rhein 394.

— ser Bianchi notarius 192.

- von Bitz, Cantor des Strass-
burger Domes: 149,

— Branber 74.

— Branthoch 110.

— graf zu Castell (Kastelle) 154.

283.295 (landrichterzuNürmberg).
— Choler miles 182,

— archiepiscopus Coloniensis 3.
— Cvombost 25.

- (graue) von —Druhendingen

(Truhendingen) 33.-36. 37 (irrig
Troulinghe). 39. 40. 42. 43. 154.
177. 181.

— von Enzberg 129.

— bischof von Eystet 549.
— comes de Ferreto 17.

— von Freyberg 210. ;

- von Gundelfingen ritter vnd

fry 121.
— von Gutemberg 402.
— Henicklein 502.

— von Heydeck 293. 807.

Hilprant 876.
— von Ilensheim 181.

— de Lebzingen miles 182.
— Graf von Leiningen 19.
— Lemynger ritter 171,

von Leonrod 3381.
— Schenk und Herr zu Limburg,

Hauptmann des Landfriedens zu
Franken: 480 Anm.

— de Linde 158.

— List 524.

— de Magingen 162.
— Metsieder (Mettsieder), vogt zu

noltzspach: 410. 481.
— marchio Misnensis (margraf zu

Myssen) 203. 219 (Landgraf von
Thüringen). 246. 254. 261. 293.
307. 435 (Ldgr. v. Th.). 485.
486. 567.



Federicus: Graf von Nassau-Wies-
baden, Domcapitular zu Mainz:
260; grefe zu Nassowe 269.

— Burggraf von Nürnberg 8. Ver-
zeichniss I.

— Obirndorffer zu Mackerstorff 303.

— chorherr zu Onolspach 874.

— graue von (zu) Orlamünd 203.

246 (herre ze Lewnstein).
— Herzog von Oesterreich 60.

— graue von(zuo) Oetingen(Ottingen)
118. 193. 197. 208, 257. 355,
885. 406. 477 Anm.

— (der) Pfinczing (Pfinzinc) 182,
188.

— Pirkheimer 524.

— Plassemberger (Plassenberger)
492, 506. 507. 511.

— Puheler 524.

— de Rauensburch 7.

— von Redwitz 402.

— Reüsch 876.

— von Rinhofen 331.376; vgl. unten
Seckendorff.

— Scenk 556.

— Schne der iunge 524.
— Scholl 876.

— Schuster 524.

— von Seckendorff (Segkendorff,

Sekendorf)202 (vogt ze Payerreut).
214 (weilent vogt ze Peyerrevit).
216 (gesezzenzeKrotendorf).331
(vgl. oben Rinhofen). 332 (von Rin-
hofen, hofmeister). 341 (ebenso).
345 (ebenso). 369 (ebenso).

— von Seldeneck ritter 293.

— aduocati de Slüsungen natus 276,
— spitalmeister zu sant Katharina

264. ;

— dux de Suervia (Swewie) 3. 4. 10.
— Herzog von (zu) Teck 96. 104,

257. 584. .

— TewerleinderelterevonDiespegk
472. ;

— Landgrafen von Thüringen: 8,
oben Misnensis.

—deTruhendingen: 8. oben Druhen-
dingen.

— Vbelein 524.

— de Usen 9.

— Graf von Veringen 82. 106.
— der Vischpeck 212.

Federicus: Vogelhofer 465.
— der Walch 83.
— von Waltse 817.

— Weislock 417.

— von Wenden, Comtur von Bran-

denburg: 112.
— von Wengheim 287.
— Graf von Wertheim 310.

von Westerstetten 130.

Wihinger 118.
— Wide 57.

- von Wollmershawsen (Wolmers-

hawsen) 376. 425. 430.
— Wurme 524.

— Grafen von Zollern: 8. Ver-
zeichniss I,

— Zull 524,

Fehdebrief 101. 457 S. 423 Z. 33.
S. 425 Z. 4.

Feilnbach 142.
Feiltsche, von = Feiltscher: 8.

Haincz, Hanns. ;

Feitelli de Hächingen 142.
Fenbacher s. Chonrat; vgl. Vende-

bach.
Fendbach s. Vendebach,
Ferreto, comes de: s. Federicus,
Feuchtwangen 830.
Feynel von Weissemburg, iude zu

Eger 389.
Fiastra 19.
Fichtelberg 403,
Fichtenstein (Veste): 339. .
Filangerus s. R.
Filieres, de: 8. Rainaldus.
Filitz, Phylicz (Dorf): 525.
Fischbach 534,
Fischer s. H.

Flachslanden, Flahslanden: 337. 338,
Flastris, s. Maria de (Kloster): 19.
Fleckssdorff 524,
Florenz 241,
Floss (Veste) 229.
Flurey 8. Eberlein.
Flurstet s. Chonrat, Helmpek.
Fölinli s. Chonrat; vgl. Füllen.
Förhech (Föhrenwald) 362.
Förster, Forster: 8. Caspar, Clas,

Erhart, Guilelmus, Haincz, Hanns,
Odalricus; die: 521.

Fogsperg 461.
Folckach 434.

Folckersdorff 524.
Folmarus comes de Huneburc 6.
Forsche, . Fortsche, Vortscho: 8.

Adalbertus, Arnold, Mertein, Vol-
veramus.

Forstmaister 365. 413.
Fortsche s. Forsche.
Fräz 8. Volveramus.

Francken, Franckin, Franken: 230.
240. 288. 307. 309. 329. 392.
395. 459. 461. 480 Anm. 505.
519. 544. 564.

Franckenfurt, Frankenfordt, Fran-
kenfurt, Frankfurt am Main:
101. 840. 888 (vastenmesse). 589,

Franckengruner s. Adalbertus.
Franckin s. Francken.

Frangenspanem s. Oddo.
Frank Heinrich von Montfort, Herr

zu Tettnang: 101.
Frankenberg 246.
Frankreich, König von: s. Karel.
Frantz, Franz
— von Carrara 442, 443.

— Haller 289.

— von Savorgnano, lateranensischer

Pfalzgraf: 585.
— Schwermlein 328.

Frawenawrach 524,
Frazali s. Chonrat.

Frederichus, Fredericuss. Federicus,
Freiburg s. Friburch.
Freyberg, von: s. Federicus.
Freysingen, Frisingensis, Vreysingen,

Freisingen: 207. 455. 560.
—Bischöfe von: s. C., Oddo, Pawl.

Friaul, Herzogthum: 13.
Friburch, Vriburch: 47. 439.
— Grafen von: 555; s. Chonrat,

Gebardus, Sophey.
Fricko s. Meinhardus,

Fricz, Friezsclein, Friczz, Fridereich,
Frideric, Friederich, Fridericus:
8. Federicus.

Fridingen 82. .

Fridrich (Zuname): s. Hanns.
Frommern, Frumar, Frumern: 61.

97. 105, :

fron, frondinsten: 831. 464.
fronen 8365. 871. 549.
fronhoff 110.
frühmess, frumess: 371. 446.
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Frumar, Frumern: s. Frommern.
‚rumesser 525.
Frvmmann, Jude zu Nürnberg: 214.
Frundeck 110.
Fuchs, Fuhs
— de Boll 142.

— von Kannenberg 245. 290 (knecht).
Fuchs (Zuname): s. H., Hartman.
Fürt, Furt, Fürth: 520 (bey Nurn-

bergk gelegen). 524.
Füllin s. Adalbertus; vgl. Fölinli.
Fürstemberg, Fürstenberg, Vurstin-

berch: Grafen von, 555; s. Adel-
haid, Chonrat, Egen, Haincz.

Fulbrunnen 291.
Fulco von Sault 592.
Fulde, Fulda: 246. 261.
Fulgenstatt, von: s. Adalbertus, Adel-

haid, Grete, Mähthilt.
Fülinbach, Feilnbach: 142,
Fullendorf, Pfullendorf: 118. 140.

286. 550.
Fullingen, Pfullingen: von, 8. Gal-

terius, Marckhart.
Funfbrunnen, Fünfbrunn: 166.
Funvelde, de: s. Boppo.
Furenbergk s. Obern-, Vntern-,
Furter, Furterer: 328,
Futerer, der, zu Nurnberg: 524.
Fyrrerin s. Katerin.

&amp;.
G. comes de Hirtzberch 51.
— comes de Sigimaringen 22,

Galgenhouer s. Eberlein,
St. Gallen (Kloster) 96. 105.
— Abt von: s. Chonrat.

Galterius, Gualterius, Walter, Wal-
terus, Walther, Waltherus, Waltz

— von Altenklingen 102 Anm,

— der schenk 64; der schenk von
Celle, ritter: 65. %

— Cromer, burger ze Nurmberg:
265.

— de Fullingen 30.
— von Geroltzeck zu Sultz 89.

— Glogger zu Reutlingen 106.
— von Hartheim 245.

von Hehenryt, lantrichter zu
Rotemburg: 336.

— von Hohenfels 21.

— de Horeburg 6.

Galterius: Kotbuss (-busz), schult-
heisse zuWertheim 245, kneht 258.

— Kuchenmeister von Nortenberg

230.
pincerna de Limburch 51.

— frater, episcopus Papiensis; 193.
— pistor 166.
— Scenk 556.

von Seckendorff 461 (zu Fogs-
perg, ritter). 465 (zu Jochsperg).
501 (zu J., ritter).
Bischof von Strassburg 48.

— yon Sünchingen (Sinningen ?) 143.
— de Thiersberc 17.

— episcopus Troianus 14.
— von Wiler 144.

Gamburch, de: s. Berengarius.
Gamelsfelt, Gamsfelt: 336. 873.
Gangolff s. Chonrat.
Garbaw 541.
3ardolfus episcopus Halberstaden-

sis 16.
Garmansreut, Garmarsrewt (Dorf):

525.
Gattenhofen 411.
Gauingen 106.
ebardus, Gebehardus, Gevehardus
— de Arnistein (Arnstein) 44. 46.
— episcopus de Bazzow 31.

— Graf von Freiburg 47.

— burcravius Magdeburgensis 16.
— Bischof von Strassburg 6.
— comes de Tollenstein 12,

ebhartsrewt 403,
Gegler 315.
Gehey, das: 354; vgl. Kayh.
Zeigenreut 447.
zeisel 465.
Teisendorf 166.
Zeispart, Rudel Geisbart: 235.
3eltolf (Pulz?) 25.
Gemünd, Gemünde, Gemund, Ge-

munde: 118. 140. .

jenckingen, von: s. Hanns. ‘

Genenleinsberg 403.
enf, Graf von: s. Amadeus.
%eorg, Georie, Georig, Gilg, Görg,

Jerie, Jörg, Jorg, Jorge, Jurge
— von Dachsperch 325.

— von Enzberg 121.

— Hutz, caplan zu Schonberg: 549.
— von Kindsperg 498.

Georg von Kottenheim 401.
— Lanckwarter 514.

— Lichtenberg 492, .

— Markgraf zu Meissen und Land-

graf in Thüringen 435,
— von Mossan 376.

Muffel von Nürnberg 524.
— der Nothafft 419. ;

— Schaffhausser 536.

— Teuerlein (Tewrlein) 587. 538.
— Truhsaesse von Ringingen 110;

ler Truhsaess ritter 125.
— Wyhinger 118

epa, Frau: 50.
Gepssen 8. Clas.
Gera: die von 820, der von 362,
Gerardus, Gerhardus, Gerhart,

Gerhard
— de Bubenkem 88.

— comes de Dits 81.

- von Hannstein 876.

— de Hirzeberch, magister domus
theutonice per Allemanniam: 164.

— Bischof zu Speier 263. 577.
584.

— de Wildenberch (-berg) 160.161.
— Bischof von Würzburg 333. 875,

Gere (die) Weberin 524.
Gerewtlein 524.
Gerfuzz s. Dietherich.,

Gerhardus, Gerhart: s. Gerardus.
Serhawse, Gerhawss
— Gattin des Heincz Arnolt von

Yüch 4138.
— Heinrich Weizzen eliche wirtin

285.
Gerlach, Gerlacus
— de Bothinge (Budingen, Butingen)

84. 35. 87. 42. 152.
— von Hohenloch 293. 307.

— erczbischoff ze Meincz 261. 263.

577. 589.
— Graf von Nassau- Wiesbaden 260;

grefe zu Nassowe 269; de Nas-
3awe comes 558.

3. Germanus, s. Germano in terra
di Lavoro: 44.

Aernsheym 278,
Serolezegk, Geroldseck, Geroltseck:

von, 8. B., Chonrat, Galterins.
Geroltzhofen 287.
Gerstenberg, von: s. Dietherich.



Gerstner s. Haincz.
Gertraud Mülner 188.
Gerung Mürryng 423.
Geuder (Gewder) s. Haincz, Mer-

tein, Rodulfus.
Gevehardus s. Gebardus.

Geyern, Geyrn: 341. 461. 465;
Schenk von: 8. Haincz.

Geygant (villa): 187.
Geyling s. Arnold.
Geyssendorf, de: s. Volveramus.
Ghay: bona dicta G. 57; vgl. Kayh.
Giato 28.
Gich, Giech, Gych (Burg): 177.
— von: s, Eberardus, Haincz, Hanns.

Giengen, Giengin: 10. 118. 140,
Gilg s. Georg.
GHissigheim 309.
Glekli Swiger von Gundelfingen 104.
Glogauiensis decanus 292,
Glogger, Altmann und Walther,

Bürger in Reutlingen: 106.
Gluotschibe s. Haincz.
Gmünd 591.
Gnaist s. Warnerus,
Gnantznig 57. ;

Gnepffer 142.
Gnesnensis archiepiscopus s. Clas.
Gocz, Götz, Götze, Göz, Gotefridus,

Gotfrid, Gotfridus, Gotfrit, Gotz,
Gotze, Goz

— aduocatus, palatinus comes: 1.
— Patriarch von Aquileja 13.
— von Brawneck (Brawnecke,

Brünek, Brunek, Brunneck) 51.
261. 263. 393. 404 ‚577; vgl.
unten Hohenloch.

— comes de Calva (Calwen) 8. 4.
— (dominus) de Hohenloch 51.

164. 168. 307; G. nd G. ge-
bruder von Hohenloch, gnant von
Brvonecke: 199.

— Liebel 898.

- de Linde 158.

— Martin von Mergentheim 280.

— Burggr. von Nürnb. S. 419 Z. 12,
=. Prawn 465.

de Saleburc 36.
— Schenk von Sümen 876.

— Schoder 537,

— Stein zu Rothenburg 475.
— Struma 166.

Gocz: Graf von Tübingen 64.
— comes de Weigen 11.

— von Weyterstorf 226.

— von Wipfelt 2838.

— Graf von Zollern: s. Verz, I.
Godelssdorff 524.
Göldelin s. Haincz.

Göppelspühl (Göppmannsbühl?)296.
Görcz, Grafen zu: s. Meinhardus.
Görg 8. Georg. .
Gössesdorf 464.
Götz, Götze, Gotz, Gotze: 8. Gocz.
Golbenschnaitpach 166. ;

Goldner s. H., Hanns.
Goldwage (der Stadt Ulm): 118.
Goler s. Odalricus; vgl. Choler.
Goltkranach 534.
goltwerck (Bergwerk) 203.
Gonzaga 251.
Gorein 554.
Gorschicz 534.
Goslare 87.
Gostelndorff 432,
Gotefridus, Gotfrid, Gotfridus, Got-

frit: 8. Gocz.
Gotmansdorff 524,
Gotschalk von Kolin 376.
— Vogt 376.
Gottlauch s. Hanns.
Gotzmann 8. Laurentz,
Grässer s. Eberardus.
Grafen s. Abembergh, Acerrarum

Aichelberg, Anhalt, Arnisburge
Berg, Botenloben, Burgawe
Cacciaconti, (Calva, Caste!
Cimbren, Dietse, Dilingen, Dorem
berg, Druhendingen, Dübingen,
Eberstain, Ernesbrwne, Ferreto.
Friburch, Fürstemberg, Görcz,
Graisbach, Gruningen, Gundel
Ängen, Habecheburg, Haigerloch,
Heiligenberg, Helfinstein, Henem-
bergh, Hennegau, Hirtzberch
Hoeckinsvagen, Hoenbergh
Hohenstein, Horningen, Horten
verch, Houmburg, Hunebure
Xäfernburg, Kiburc, Kirchbere.
Kirse, Lentzeburg, Lewenberch,
Liningen, Mittersill, Modigliana,
Molisii, Monte (de forti, de sancto),
Nassau, Nellenburg, Neyffen,
Jeting, Orlamünd, Plaien, Rez.

Romesburc, Rordorf, Rotemburg,
Sabaudia, Sachsen, Scherer, Sco-
wenburch, Senensis, Sigimaringen,
Signav, Spanheim, Sulzapacha,
Sulze, Swarczburch, Theatinus,
Toggenburg, Tollenstein, Tuffen,
Tyrol, Vrah, Veringen, Waldeck,
Wartstein, Weigen, Werda, Wer-
demberg, Werningerod, Wertheim,
Wildegrauius, Wirtemberg, Zwain-
brugge. .

Grafenrewt 525,
Graisbach, Graispach, Grayspach,

Greyspach, Grizbach: 215 (pürg,
herreschaft vnd grafschaft).

— Grafen von: s. Agnes, Bartholdus,
Chonrat,

Grasegenowa 1.
Grassnawss s.. Oddo.
Graswald 1 Anm.
Gregorius X., Papst; 163,
Grefenberg, Greuenberch: 214; von:

s. Haincz.
Greiffzu 8. F.
Greindorff 524.
Gremmppel s. Eberardus.
Grencz 876.
Grenoble, Bischof von: s. Rodulfus.
Gresental 534, "

Grete, Margarete, Margret
— von Fulgenstatt. 76.
— von Hohenloch 199.

Burggräfinnen von Nürnberg
s. Verzeichniss I. ;

— Gattin des Gotz Rein zu Rothen-
burg 465. : *

— graven Eberharts von Ryeneck
wnd frauwen‘ Menen dohter 245.

— von Rosenberg 434,

— von Tüngen 258.

Greuhofer s. Hanns.
Grewt, Greuth: 331.
Greuenberch s. Grefenberg.
Greuendorff, von: s. Haincz.
Greyspach s. Graisbach.
Gries 557,
Grimme s. Herimannus,

Grindelach, Grindelahe, Grindlach,
Gründlach (Dorf): 40..

— von: 8. Haincz, - Herdegen,

Lewpold.
Grizbach s. Graisbach.



Grolandt, Grolant: ss. Hanns,
Odalricus.

Gronau 269.
Gross, Groz, Grozze: s. Chonrat,

Philipp, Ruf, Steffan,
Grosselfingen 556.
Grosser Kottbuss (-busz) 245.
Grosseto (in Tuscien): 250.
Grube 371. :

Gruenberch, de: s. Eberardus.
Grünenwerde, Grunwerde: 290, 291.
Grüntlach (Flüsschen): 196. 328.
Grüsenbach, von: s. Oddo,
Grunauwe (Gronau), conuent: 269,
Grundherr, Grunther: 8. Haincz,

Herimannus, Michael, Peter.
Gruningen, von: s. Chonrat.
— Graf von: s. Hartman.

Grunleinbach 408,
Grunleinss, Dorf: 403.
Grynaw (Dorf): 525.
Gualterius_s. Galterius.
Gügel (Burg): 177.
Gümntersthal, (Kloster): 47.
Güsze 376.
Gugelweit s. Hanns. .

Guido 8. Gwido.

Guilelmus, Guilielmus, Guillelmus,
Guillielmus, Wilhalm, Wilhalme,
Wilhelm, Willehelmus, Wylhelm

— apt zu Arinsteyn 269.

— Herzog von Bayern 242. 243,
— der Bemburger (von Bebenburg,

Bebinburg, ritter) 334. 336. 364.
— Behaim 118.

— Berner 141. "

— Bigot de Anglia 20.
— marchgrafe ze Brandenburg 242.
— Erzbischof von Cöln 252.

— Bischof von Como 19.

— dechin zu Edchinsteyn 269.
— Forster 520.

— von Hermelnstat 376.

— von Kulsheim 8381.

— von Maiental 377. 430. 537.

— Marquart 876,
— Markgraf zu Meissen und Land-

graf zu Thüringen 267. 274. 307.
820. 421. 435. 485. 456. 589,

—' marchio Montisferrati 26. 27.
— episcopus Muotinensis 46.
— marchio de Palodi 9.

H. de Chumring 41.
— comes de Dilingen 42.
— von Doeleyn 876. .

— Fischer 876.

— Fuchs von Waltsachsen 876.

— Goldner 376.
— comes de Hennenberch 51.

— von Heyn, der iung vnd der alt: 376.
— von Jesnicz der alt 376.
— Kloessel 376,

— von der Knyeczien 876.
— Kreyczan 876.
— dux de Lemburc 35.

— episcopus Leodiensis 35.
— de Lobdeburc 153.

— von Merka 376.

— de Monte 166,

— Negelein, Hofnarr der Burg-
grafen von Nürnberg 376.

— marscalcus de Oberndorf. 166.
— Sack 876. ;

— von Schenkenwald 876,

— de Schlatt 57,

— Sschultetus dictus pfefflin 57
— episcopus Seccowensis 152.

comes Senensis 152,
— de Sollzburc 35.

— von Taffa 376.

— de Tanne dictus Irbach 166.
— von Tribost 876.

— von Vtenhofen 376.

comes de Veringen 51.
— dictus Vorchaimer 166.

— Welkkel 376.

— Ppistor de Wintspach 166.
— von Wolfelstorff 376.

— de Wolfsawe 166,
— episcopus Wormacianus 40.
— von Worstaw 376. ,

Habecheburg, Habenspurg, Habes-
burg, Habispurch, Hagisbure,
Hausbure, Hausburg, Habsburg:
Grafen von, 8. Adalbertus,
Eberardus, Rodulfus.

Haberklieb, der: 465.
Hachberg, von: s. Oddo.
Hadmansdorff 331. 524,

HK. Hächingen, Hechingen: 63. 71. 74.
H. von Arbona 151. 88. 94. 125. 136. 137. 140, 142;

marchio de Baden 152. vgl. Niederhechingen.
— et H. ac Wit. marchiones de Hälfingen (Haflingen), von: s. An-

Burgov 51; comes de Burgov 41. selmus, Haincz.

Guilelmus: Pfalzgraf bey Rhein und
Herzog zu Bayern 455.

— vv. Ryenhofen, von Sekendorf

genant: 376; von Seckhendorff,
von Rinhouen genant: 5383; von
Seckendorff, von Zenn genant : 8331.

— byschoff ze Straussburg 140. 149.
Guilichinus marscalcus imperatoris:

20.
Guirannus, Bischof von Apt: 565.
guldein bull, gulden pull: 851. 520.

521.

Guneczenhausen, ÖGuntzenhausen,
Gunzenhausen: 330. 335, 876.
422. 481.

Gundakharius, Günther, Gunther,
Guntherus

— von Antschicz 376.

— Graf von Käfernburg 170.
—de Stira 23.

grave von Swartzburg, herre zu
Arnsteten: 203. 246; comes de
Swarzburch 170.
Tonler von Bamberg, heimlicher

schreiber des Kaisers Kar11V.: 8300.
— Vasant 376.

Gundelfingen, Gundolfingen: von, 5.
Chonrat, Federicus, OGilekli,
Schwygger, Steffan.

Gundelwin, ritter: 245.
Sundersdorff 524 ;vgl. Gunthersdorff,
Gunthersdorff 371 ;vgl. Gundersdorff.
Guntherspuhel 465.
Gunzenhausen: s. Gunczenhausen.
Gurk, Bischof von: 42.
Gurtstein 497. 498.
Guscelringhe (Grosselfingen?) 556
Gustmansfelden 524.
Gutemberg, von: s. Federicus.
Gutenbiegen 183.
Guotende von Seggendorf 178.
Gutenstain 119:
Gwido, Wido, Guido
— Albert Graf von Modigliana 249,
— ad sanctum s. Oddo.

Gyssenkeim, Gissicgheim: 309.
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Hätinger, der: 83.
Hageln (Veste) 207.
Hagen s. Hanns.
Hagenbuchech, Hagenpuchich: 380.

524.

Hagenowe, Hagenoya, Hagenau:
7. 151. 551. S. 420 Z. 2; von:
s. C., Reinhardus.

Hagerius s. Chonrat
Hagge, der: s. Adalbertus.
Hagisburc s. Habecheburg.
Hagmule, die: 371.
Haideck, Haydeck, Heydeck: von,

s. Chonrat, Counigunda, Federicus,
Haigerloch, Haygerloch, Hegerloc,

Heierlo, Heierloch, Heigerlo, Hei-
girloch, Haigerloch: 62. 65. 89:
Grafen von: 8. Verzeichniss I.

Hailbrunn, Hailssbrunn, Hailssprun,
Halsbrunn, Halsprunn (Hals-
prunisch), Halssbrun, Heilsbrunn,
Heilsbronn (Kloster): 118. 167.
198, 273 (Begräbnissstätte der
Burggrafen von Nürnberg). 378.
379. 380. 515. 524,

haimlicher 207. 208,
haimsteuer, haimsteuer, haimstiur:

s. dotalicium,
Hainbach (Veste): 389. .

Haincz, Hainreich, Hainrich, Hain-
ricus, Haintz, Hanrich, Heincz,
Heinreich, Heinrich, Heinricus,
Heintz, Heintzel, Heinze, Henneke
(526), Henrich, Henricus, Henrigus,
Heinrich; vgl. Haintzer, Haintzin.

— V., römischer Kaiser: 3. 4. 5. 193.
- VL, römischer Kaiser: 9.11—16.
19. 193, 551. 565,

- VII, deutscher König, Sohn
Friedrich’s II.: 831. 38—438, 193.
577.

— Raspe, deutscher Gegenkönig:
153.

— aduocatus, der Vogt: 6. 78.
— vogt der gotshuser zu Agley,

zu Triendt wnd zu Brichssen 440.

— episcopus Aistetensis (Eiste-
densis), bischof ze Eystet: 36.
41. 201.

— Allixhack von Eltersdorf 328.

— apotekarius de Nüremberch 179,
— episcopus Argentinensis 17. 552,

Haincz: Arnolt (von Püch) 413.
— de Aspermonte S. 418 Z. 22.
— Pfaff, kirchherr zu Bahlingen:

105.
episcopus Bambergensis 154.

— episcopus Basiliensis 54.
— Bawssengruner 506. .

Bechusel de Reno 556.
— von Blumberg 118.

— Boll 142; pfaff, dechan des
capitels zu Hechingen: 137.
Herzog von Braunschweig und

Lüneburg 457,
Herzog von Brieg 585. 586.

— von Bubenhofen 107.

— marchio de Burgowe 38.
— marscaldus de Calendini (Cal-

lendin) 14. 18.
— archiepiscopus Coloniensis 34.35.

episcopus Constantiensis 59.
dapifer regis 81.
Decker 524.
Dietlein 428,
comes de Dietse 409,

— Durre 524,

— von Durrempuch, von Sekendorf

genant: 376; von Sekkendorf,
von Diurempuch genant: 365;
von Sekendorf, genant vom Dur-
renbuoch, marschalk: 378,

— Eberhardt der Furterer von Vach
328. ;

— comes de Eberstein (Everstein)
27. 28.

— KEinhart 432.

episc. KEistedensis: s. oben
Aistetensis.

— Engelhard 547.

Engelschalk 136.
Feiltscher, von Feiltsche: 506,

511. .
— Forster 520.

Franzen Furter 328. .

abt zu Fulda (Fulde) 246. 261.
- graf von Fürstenberg (comes de
Vurstinberch): 48, 100. 104, 135
(der ältere). 138 (Vater und Sohn).

— Gerstner 524.

Geuder (Gewder), schultheiss
(vnd amptman) zu Nürnberg: 285,
289. 811. 332 (der eltere). 841
(desgl.). 348,

Haincz: de Gich 154.
— Gluotschibe, civis Nördlingensis:

162.
— Göldelin 483.

— von Grefenberge, burger zu

Nürenberg: 465.
— von Greuendorf, tumdechant:

468.
Grundher (Grünther), burger zu

Nurnberg: 206, 226.
— von Hälfingen 110.

— marchio de Hainsperg 54.
— Haintzer der Furterer von Vach

328,
— Harbeutel 420.

— terrae Hassiae lantgrafius (lant-
graf ze Hessen) 246. 261. 275.

— Hawger 524. _

— Hebisch 528.

— von Heimbach 17.

— von Heingsberg S. 425 Z. 82,
— comes de (in) Hennberg (Hennen-

berg) 154. 275,
— Herman (der Marsche von

Grindlach) 828.
Herr 376.
Abt von Hersfeld 170.

— Landgraf von Hessen: s. oben
Hassiae,

— Bischof von Hildesheim 584.

— Hütprant, burger zu Lewters-
hawsen: 472.
Histmann 432.
Graf von Hohenstein 253.

— de Horningen comes 550.

— comes de Hortenberch (Orten
berc, Ortinberc) 13. 48. 44.

— von Hurlbach 195.

— von Nlensheim 181.

— der Kemnater 376.

— von Kicklicz, Hauptmann der
Stadt und des Landes Eger: 302;

— von Kotzaw 426.

— von Kranichperg 478.
— Küor 376,

— Landsecz 197,

der lantschriber 180. ;

— Bischof von Lebus 581. 582,

— Herzog von Litthauen 592.
— Lutze 524,

— von Magenbuoch (ze Guotenstein)
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Haincz: Erzbischof von Mainz 219. Haincz: Schneid [Schneid Heintz!]
—Bischof von Mantua 19. 524.

— der Marsche von Grindlach 328, — Schreiber, kirchherre ze Langen-
— Graf von Mittersill 41. zenne: 216,
— Frank von Montfort, Herr zu — Schulteis 524.

Tettnang: 101. — Graf von Schwarzburg: 8. unten
— Münczer 341. Swarczburg.
— der Mulner (an dem sande) — der Seibotshofer 222.

188. 204. . — von Sekendorf: s. oben Durrem-
— von Mur 201. puch.

— de Noua civitate, rector: 275. — der Smalnekke 18.
— Oberdorffer 396, i — Smit 524,

— de Olma, rector ecclesie s. Magni — Sneyder 413.
in Campidona: 560. - — de Spanheim 558,

— comes de Ortenberc: s. oben — Starkow 526. +

Hortenberch. - — Stohler 110.

— Osterricher 376. — der Stromayr 188,
— der Pecke 513. —Studigel,civisNoerdlingensis:162,
— vom perge 303. — grave von (zu) Swarczburg

— Pfefferli de Hächingen 142, (Swartzburg) 203 (herre zu Arn-
— Pfluoger 142. steten). 246 (des Swarczburg ist
— comes de Plaien 138. und des Arnsteten ist). 247. 253.
— herre zu Plawen 548; der junge 261. 277 (herre ze Arnsteten vnd

vogt von Plawen, genannt Ruzze zu Sündershusen). 567. 571.
567; vgl. unten Reusz, 592 (dominus in Luthymburg).

— Ponaker 376. — der Tanndorfer 296.

— Propst zu Guntzenhausen: 335, — de Tauna, imperialis aulae pro-
— pProtonotarius 833; vgl. 29. thonotarius: 29; vgl. 83,
— Rabenstainer, Rabenstein: 405, Tein 518.

424. — Testa mariscalcus 9.
— Raspe, Gegenkönig: 153. — derTogkler, Schultheiss zu Bam-
— Kämmerer von Ravensburg 19. berg: 264.
— Rawschengrün 362. Toppler, burger zu Rotemburg:

der reiche, selig: 188. 202. 354. 364. 367.
— Reusz der iung von Plawen vnd - grefe von Trühonding (Truhen-

herre zu Greucz 376; vgl. oben Jingen): 261. 293. 307.
Plawen. - von Trutenberg (Trutenbergk),

— comes de Romesburc 8. ritter: 185, ;

— Rordorf, canonicus zu Regens- — de Twiel 21.

burg, päpstlicher Subcolleetor: — von Uffenkeim 245.
578. — von Veringen 82.

— dapifer de Rotenburg 32. — de Vinstingen, canonicus Argen-
— Rudolt 524. ünensis: 554.

— Rumel von Nurnberg 524. — Virenkoren 533.

— de Saccis S. 418 Z. 22. — der Vogt: 8. oben aduocatus.
— Herzog von Sagan 581. — comes de Vurstinberch: s. oben

— comes de Saxonia 20, Fürstenberg. .
—Graf von Schaumberg 321. 839, Graf von Waldeck 847. -

— Schenk von Geyern (Geyrn) — dapifer de Walpurk 18.
341. 376. comes de Wartstein 18,

— Schenk von Lewtershusen, ritter: — der Waybel von Frumern 61.
461. — Vogt von Weida 568.

Haincz: Weiss (Weizz, Weizze) 285.
420. 425,

— von Werbenwag 75.
— Wetzel 180.

— episcopus Wirceburgensis 11.
— von Wirsberg, ritter: 402,
— Wolfstrigel 371. 453.

episcopus Wormatiensis 11.
— der Ysuogel, burger ze Nurem-

berch: 180,
Hainsperg, Markgrafen von: s.Haincz.
Haintz s. Haincz.
Haintzer 328,
Haintzin die Vlrichin von Man-

hoffen 328.
Halberstadensis episcopus 8. Gar-

dolfus, Lodewicus, ;
Halbmetz, der: 227,
halbpaw 534.
Hallaugia, Hallau: 2.
Halle (Halling?) 118. 165.
Haller s. Frantz, Odalricus, Peter,
Halpverlorn 876,
hals vnd hant 546,
Halsbrunn, Halsprunn: s, Hailbrunn.
nalsgericht 371, 524,
hamer, hammer: 525, 534.
hamersmid 525.
handlohn, hantlon: 342, 452,
danns, Hannss, Hans, Hanse, Jan,

Joannes, Johan, Johann, Johannes,
Johanns, Johans; vgl. Henslein.

= von Abenberch 224 (gesezzen ze

Kaldotzspurch). 226. 341 (von
Stübech, vogt zu Plassenberg).

— vogt der gotshuser zu Agley, zu
Triendt vnd zu Brichssen: 440,
Artzte 524.

— de Bamberg 496. .

— bapst 520.

— von Beldersheim, ritter: 219.
— Herzog von Berry 587.
— von Bodemen der iüngere 84.
— König von Böhmen 567, 579,
— Markgraf von Brandenburg 408.
— bischof von Brun (irrthümlich

statt Wirtzpurg?) 535.
— Bruner 524. ;

— de Brunshorn 160.

Buttner 815.
— Camynnensis electus, aule regie

cancellarius: 394.
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Hanns: der Castner 349.
— Coler, Koler: 226. 376.
— Czeyrner 464.
— von Doeleyn 876.

Drabot, ritter: 290,
-— Eckner 401.

Engelhard 547,
— Engler von Buttendorff 368.
- abbas monasteri s. Petri in

Erfordia 179,
— Eschenbeck von Amertal 488,

Feiltscher 506.
Förster 362.

— Fridrich 524.

— von Genckingen 78.

— von Giche der jünger 518,
— Goldner 524.

— Gottlauch 295.

== Greuhofer 376.

Grolandt, Grolant: 417. 524 (zu
Nurnberg).

— Gugelweit 524. .

— Hagen 465.
— von Hawel 3876.

— Heiselmus 88,
— Graf von Hennegau 56.

— graf zu (von) Hennenberg 237:
246.

— Herczog, Herczoig: 341. 376.
— der Herter von Dusslingen 110.
— von Hessburg, ritter: 461.

— Markgraf von Hochberg 101.
— von Hoedorf 145,

— Hoffman, Hofman: 466, 524,
— von Husen, Otten von Husen

sun: 189; Hans-Otto [Otto’s Sohn ?]
von Hausen 150.

— von Iptingen 88.

— Kirchen S. 425 Z. 18,
— der Klaffheimer 287,
— Klas 376.

— Koler: s. oben Coler.

— Kornburger 524,
— von Krieswicz 876.

— Kroewel ab Frundeck 110.

— von Kulmnach, burggräflicher
Schreiber: 388,

— Kune 524.

— Kuottlein 876.

— Lebennter 524,

— Bischof von Leitomischl, Hof-
kanzler: 274. 579, 581—585,

Hanns: von Leorod 376.
— von Lichtenberg 241 (Propst

zu Strassburg). 340.
— von Liechtenstain von Nicols-

purch, des hochgepornen fürsten
hertzog Albrechts ze Oesterreich
hofmaister: 325,

lantgraf ze dem Lukenberg
lantgrafius Lutenbergensis, Land-
graf von Leuchtenberg) 246. 263.
267. 275. 276. 2983. 303 (nur:
der lantgraue). 307. 8322, 339,
579. 584. 589.

— von Lustnow 110.

Bischof von Lüttich 43.
Markgraf von Mähren 592,

— Maesly 189. .

— Burggraf von Magdeburg 579.
584. 585.

— Erzbischof von Mainz 457,

— von Meiental 331,

— von Meilcz 876.

— Meiser 126.

— Mercklein 401.

— von Mittelburg 489.

Markgraf von Montferrat 247. 249,
Mulner 524,

— Mur 376.

Murlein 436.
graue zu Nassau 268. 589; grefe

zu Nassauwe vnd herre zuo

Merenberg 278.
Neithart 524,
Newnstetter 537,

— der Neyffe 282,
Nothafft vom Dirstein 395.

— Nuering, kirchherr ze Wülhain:
137, ;

= Burggraf von Nürnberg: 8. Ver-
zeichniss I,

— Nutzel 524.

— Graf von Oettingen 592,

Öhs, ritter: 402,
— Bischof von Olmütz 571. 572.

576. 577. 579. 581. 583. 584,
585. 592. -

— Pawer 525. .

— von Perg 376.
von Pferdstorff 376.

— der Pfuser von Horwe 105; der
Pfuser der elter, Hansen des
Pfusers seligen sun: 127,

Hanns: Poszegk 376.
— Pozze 337. 338 (gesezzen zu

Flachslanden).
- Erzbischof von Prag und Legat

des apostolischen Stuhles 293.
586. 592,

— Prawn 465,

— Rabenstainer 371. 405.

— Racke zu Pernhein 425,

Graf von Retz (Rez): 252.571.572,
Reüsch 876.

— Roder von Wel 876.

von Rosenberg 481.
Rudolt 524.

— von Rurit 279.

— Sachs 524. .

— von Sachsen 376.

— Saxonie, Angarie, Westfalie dux
st burgrauius in Magdeburch 164.

— von Schamberg 876.
— von Schawenrot 376.

— Schencke von Lewterschhausen

815.
— von Schiültegg 75.
— Schinckel 524.

— von Schonefelt, Deutschordens-
herr: 124.

— von Schonenfels 876.

= Graf von Schwarzburg, dominus
in Luthymburg: 592,

— von Seckendorf 402 (von Ros-

bach). 461 (zu Rospach, ritter).
537 (zu Tettelsawe).

— de Selbach, commendator in
Thorun: 541.

— Serewter, lanndtschreiber zue

Nurnberg: 502,
comes de Spanheim 160,

— von Sparneck (Sparrneck) 353
(Amtmann zu Houe). 376 (vom
Stain, ritter). 388 (burggräf licher
Hofmeister). 403, '

der Sprenger von Denkingen 111.
— vom Stain 85; vgl. oben Sparneck.
— Steynmitz 887,
— Stomdorf 560.

Strans 876.
— Bischof von Strassburg 582. 584.

585.
— der Strewne 325.

— von Tanheim Bürgermeister zu

Vilingen: 92,
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Hanns: der Tanndorfer 296,
— Tener 376.

— des Tenfritzen sun 438,

— de Tholischo, castellanus Cali-
siensis: 541.

— Tormer 376.

— Trautenberger 259, .

— Treg von Kalkreüt 376.

— Herzog von Troppau und Ratibor
579. 592.

= Truchsess von Hefingen 470.
— der sun Friderichs von Truhen-

dingen 177.
— Vtenhofen 8376,

—de Vico, alme urbis prefectus : 249.
— der Vischpeck 212.

— von Walsperg 876.
— von Weickersdorff 501.

— von Weischolfs 376.

— de Weita 276.

— grafe zu (von) Wertheim (Wert-
heym) 291. 298, 310. 8316. 383,
880. 381. 395,

— von Weytersdorff, von dem

Weyttersdorff: 314. 887,
— Wihinger 118, ;

— von Wiltperg 376.
— Winckler 524.

— bischoff zu Wirtzpurg 468. 538.
544. 564.

— Wolffe 507. 509 (der iunge).
— Wolfstrigel 8371.

— vonWurmbach, pfarer zu Leuters-
haim: 478,

— von Zauchen 376.
— Zeller 426.

— von Ziechaw 376.

— Zull 524.

— Zwerckengruner 511. 517.

Hannstein, von: 8. Gerardus.
Hanrich 8. Haincz.
Hans, Hanse: s. Hanns.
Harbeutel s. Haincz.
Hard 5. 136.
Hardecker s. Adalbertus.
Hardirin, Herdern: 2,
harnesch 269,
Harrien (Provinz): 89,
Hartenstein (Schloss) S. 425 Z. 25;

vgl. Hertenstein.
Hartheim, von: s. Chonrat, Galterius.
Hartman, Hartmannus

Hartman: comes de Dilingen 88.
— Fuchs zu Neydenfels, ritter: 461.
— de Gruningen comes 552.553. 554.
— comes de Kirchberc (-bergh) 8.

11. 15,
— comes de Wirtenberc (-berg) 18.

19. 88.
Hartmanssdorff 524.
Hartnidus, frater Manegoldi de

Linstetin: 1.
Hartprechtshofen 210.
Harttusch 427.
Hartung, Hartungus, Hartunk
— dictus Paris 158.

— von Pernkaw 376.

— Poszegk 376.

Hartunges (Hartungs), zu dem: 405,
427,

Tartwig 8. Artuicus,
Hasco von Zwierzieticz 241.
Hasela, von: s. E.; vgl. Haslach.
Haselbach ayn dorff 525,
Hasenburg, von: 8. Sbinko.
Hasenstein, von: s. Bartholdus.
Hasenwiler (vesti, burg) 75.120. 125.
Haslach. 377; vgl. Hasela. .
Haspurg, von: 8. C.
Hassia, Hessen: 435; Landgrafen

von: s.Haincz, Herimannus, Oddo.
Yawel s. Hanns.

Tauenerpach, Hafnerbach: 25,
Hawge, Hawger: s. Haincz, Job.
Hauraws (Haunritz?) 296.
Hausburc, Hausburg:s.Habecheburg,
Hawsen, Hausen 524; vgl. Husen.
Hawszlode s. Lienhart,

Haydelberc, Heydelberg, Heidel-
berg: 394 Anm, 445. 456. 457.
459; von: s. Vezel,

Haydenhaym 525.
Haydenreich von Meissow, obrister

schenkh vnd zu den zeittn lanndt-
marschalich inn Oesterreich: 305.
825.

Hayle, Tochter Chvronrades dez
Oberosten von Hechingen: 71,

AHebisch ’s. Haincz.
Hechingen s. Hächingen. .

Heckenhoffen (Obern-, Nidern-) 412.
Heckmann 524.
Hefingen 470.
Hegendorff 524.

Hegerloc s. Haigerloch,
Heggo, Hego: s. Chonrat.
Hegnech (Hegnach?) 475.
Hehenryt 8. Galterius.
Heidelberg s. Haydelberec.
Heiderius s. Chonrat.

Heidingsfeldt 490. 494. 535,
Yeierlo, Heierloch, Heigerlo, Hei-

girloch: s. Haigerloch.
Heiligenberg s. Monte (de sancto).
Heilsbronn, Heilsbrunn: s. Hail-

brunn.
Heimbach, von: 8. Haincz.
Heimelsmüll 424.
heimsteuer, -stewer, -steuwer, -stur:

8. dotalicium.
Heincz s. Haincz.
Heingsberg, von: s. Haincz.
Aeinreich, Heinrich, Heinricus etc.:

3. Haincz.

Aeinrichssdorff, Heinrichstorf: 3438.
524.

Heiselmus 8. C., Hanns, W.
Heisleich, zum: 534,
Helbling, Helblink: s. Chonrat.
Heldolt s. Federicus,
Helena grevinn zu Orlamünda (geb,

Burggräfin von Nürnberg) 208.
Helewicus, Helwicus: 38. 153 (mar-

scalcus).
Helfinstein, comes de: 555; s, Odal-

ricus.
Hellgraff s. Adalbertus.
helm vnd schilt 537. 544,
Helmpek Fluorstet 376,
Helmprechts 871.
Aenembergh, Hennberg, Hennen-

berch, Hennenberg, Hennenbergk,
Hinneberch, Henneberg: 246.

— Grafen von: 261. 276; 8. Bart-

holdus, Boppo, Elizabet, H.,
Haincz, Hanns, Herimannus, Jute.

Henfenfelt 461.
hengest 269. -

Henicklein s. Federicus.
Henkein Dytrich 376.
Hennegau, Grafen von: s. Hanns.
Henneke s. Haincz.
Henslin Laurencz, bürger zu Wircz-

burg: 418.
Herbipolensis, Herbipolis: s. Erbi-

polensis.
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Herbrehstorf, Hertprehstorf: 212.
Herczog, Herczoig: 8. Hanns.
Herdegen, Herdegenus, Herdegnus
— de Grindlach 175.

— Valezner (Valzner) 451. 495.
Herdern 2.
Hergartshuss 101.
Hergerspach 887,
Herhart Veulpar 376.
Herimannus, Herman, Hermandus,

Hermann, Hermannus, H.; vgl.
Hermangeyn.

— Aepschin (von Malstetten) 111.
— marchio 4; marchio de Baden

(Badin) 24. 26. 27. 34. 85.
— Branber 74.

— Prepositus de Burron 21.
— comes de Dillinghen 87.
— von Eberstain 376.

— Ebner der elter 398.

— Egelweite 524.
— episcopus Erbipolensis (Herbi-

polensis) 34. 37. 39. 42. 154.
— dictus Grimme 175.

— Grunther 226.

— comes de Hennberg 154.

— Landgraf von (zu) Hessen 346.
347. 375. 435.

— Kellner 876.

— Kosel 512.

— Kriechenvogt 509,
Loher 524.

— Mugenhoffer 524.
— Mulner 417 (von Lauff), 524,

comes de Orlamunde 37. 246.
— et Waltherus pistores 166.
— Priester, Pryster: 335. 420.
— Sackman 399,

— comes de Sasonia 3.

— Schücz, Schwecz, der Schütze,
Schutze: 341. 365 (burggräf-
licher ForstmeisterundAmtmann
zu Nürnberg). 399 (desgl.). 413
(desgl.). ;

— Seman 245. 256 (kneht). 258
(desgl.).

— Sesselman 524,

— von Slaiszperg 376.
— Somerher 328,

— Staud 289.

— vom Stein 204,

— Stenz 352.

Herimannus: comes de Sulze 18. Hilprant, Hiltprant: s. Federicus,
— Herzog von Teck 60. Haincz.

— von Telein, hamersmid: 525, Hilpolt, Hilteboldus, Hylpolt
— magister domus 8. Marie — von. Maiental (Mayental) 226.

Theotonicorum31,45, 369 (dez burgkgrafen lantrichter
— Vorhtel 289. ; zu Nürmberg). 377 (desgl.). 417

-— von Weidenberg (Weydenberg) (Adesgl.).
497. 498. — von Segkendorff, Nolt genant:

— von Wiesenprunn 295. 369.

— von Willenholtz zu Willenholtz -— de Werstain 57.

461. Hiltlis s. Warnerus.
‚ Winckler 524. Hiltmanssdorff 524.

Ysuogel 180. Hiltmar s. Arnold.
— Zwyangell 297, hintergang 380.
Hermelnstat, von: s. Guilelmus. hintersesse 348.
Heroltzberg 268, Hirsau, s. Aurelii: s. Otwin.
Herr s. Haincz. Hirshard, von: s. Apel.
Herrenberg, von: s. Anselmus, Hirtzberch, Hirzeberch, Hirzperch:
Herrichtshausen 283, Grafen und Herren von: 555; s.
Hersfelt, Hersuelde, Hersfeld:Aebte G., Gerardus.

von 26. 261; s. Haincz, Histmann s. Haincz.
Hertenstein, von: s. Bruno; vgl. AHittenbach, von: s. Wolfart.

Hartenstein. Hittendorff 328. 524; vgl. Hütten-
Herter, der: s. Hanns. dorff.
Hertprehstorf s. Herbrehstorf, Hitzmans hof 71.
Hertzogawrach, Herzogenaurach: Hochartshoven (Hochgart?) 210.

345. 524. Hochberg, Markgraf von: s. Hanns.
Herwoltzhoff 524. Hochgart 210.
Herzöge s. Angaria, Austria, Bava- Hoclreiz, der: 401.

ria, Carenthia, Ceringia, Falken- Höchstädt 207.
berg, Lemburc, Liegnitz, Lotha- MHoeckinsvagen, Grafen von: 8.
ringia, Lucca, Luxemburg,Meran; Arnold.
Oppania, Pommern, Sachsen, AHoedorf, von: s. Hanns.
Schweidnitz, Spoleto, Stettin, _Höhstet, Höhstett, Hohsteten, Höch-
Suevia, Tech, Teschen, Troppau. städt: 207. 402; vgl. Obern-.

Heslawang Diettmar 78. Hölnstain, von: s. Chonrat.
Hessburg, Hesseburgk: von, s. Adal- Hoenbergh, Hohenberc, -berch,

bertus, Eberardus, Hanns. -berg: 213. 282. 403. 429, 546
Hessen s. Hassia, (ampt); Grafen von: s. Verzeich-
Hetzelsdorffer, der: 524. niss I., ferner Adalbertus, Adel-
Hetil, Hüll, villa: 157. haid, Oddo, Rodulfus,
heut (Häute) 238. Hoeneck, Hoheneck, Hohenek: 330.
Hewgin Pfefferslag 376. 401; dapifer de: 166.
Heydeck s. Haideck, Höppeller, der (Beiname): 110.
Heyden 8. Oddo. ; Hörauf, Horaufius, Horravf, Horuf
Heyer .... in Swoben 524. — de (von) Seckendorf (Seggen-
Heyn s. H., Oddo. dorf, Sekendorf) 178. 180, 182
Hiburgis, Aebtissin von Nivelle: {miles),
85. „. Purchart H. von Seckendorf

Hildebrand s. Nldebrandus, 214; Burchart H., genant von
Hildesheim, Bischöfe von: s. Berno, Sekkendorf: 216. 220; Purchart
Haincz. von Segkendorff, H. genant: 283.
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Hörnli (Hornli), daz: 30. 136,
Hoestel 525.
Hoesteten (Obern-) 330.
Hof, Hoff: 353, 362. 371. 405. 426,

427. 525 (closter vom).
Hoffman, Hofman: s. Chonrat, Hanns.
hoffmann 297.
hoffmeister, hofmaister, hofmeister:

171. 250. 252. 267. 341. 345. 349.
384. 388. 402. 403. 465. 470. 499.
511. 515. 519. 525. 535.

hofgeriht 38. 185. 172. 277. 340.
363.

Hofkanzler 274,
Hofnarr (burggräfl. nürnbergischer):

376.
3aofrichter 246.
hofstattzins 105,
Hohenbere, -berch, -berg: s. Hoen-

bergh.
Hohendrühendingen 242,
Aoheneck, Hohenek: s, Hoeneck.
Hohenfels s. Hohenvels.
Aohenklingen s. Honclingen,
Hohenloch, Hohenlöh, Oenlo, Hohen-

lohe: von, 261. 351. 479; s. Ch.,
Chonrat, Chrafto, Gerlach, Gocz,
Grete, Lodewicus, Odalricus.

Hohenstat (Dorf): 877.
Hohenstein, Honstein: 30 (castrum).

S. 425 Z. 24 (Schloss); Grafen
von: 8. Adalbertus, Dietherich,
Haincz.

IAohenvels, von: s. Galterius, Philipp,
Tylmannus.

Aolhaim, Holhkein: 162.
Holtzinger s. Chonrat, Clas.
Holtzschuer 8. Carel.
Homburg, Graf von: 8. B.
Yonclingen, Hohenklingen: S. 420

Z. 24.
Aonstein 8. Hohenstein,

Horb 8. Horw.
Horbach 524.
Horeburg, de: s. Galterius.
Horemberc,Horenberc, Horenbergh:

de, s. Arnold.
Horningen, Graf von: s. Haincz,
Aornsegen 524.
Hortenberch, Ortenberc, Ortinberc:

Grafen von, s. Haincz, Rapoto.
Horw, Horwe: 105. 110.

Houmburg, Graf von: s. B.
Äoumessinger, der: s. Märgkli.
Aouelin, de: s. Oddo.
Aubert, Erzbischof von Mailand 19,
Jubner, Hübner: 303. 524.
Hüler s. Chonrat.
Hüll 157.
Hürnheim, Hurenhaim, Hurnheim:

de, s. R., Rodulfus. .
Hüttendorff 196; vgl. Hittendorff,
Iüttingen (Burg): 215.
Hug, Hugo; vgl. Hewgin.
— archiepiscopus Arelatensis 46,
— magister, cantor Erfordensis: 153,
— von Küntwilre 90.

Meiser 126.
comes de Monteforti 18. 51.
Schlauff 146.

— von Wähingen 75.

Graf von Zollern: 8. Verzeich-
niss I.

Iugelmann von Vinstringen, Dechant
des Domes zu Strassburg: 149.

Iugo s. Hug.
Auguld von Slinitz S. 425 Z. 82.
Iukkelerin 209,
Aunebure, Graf von: s. Folmarus.
hungersbuoch 144.
Auntzhaupten, Hundshaupten : 877.
Iuriurin 8. Mätza.

Hurlbach, von: s. Diemar, Haincz.
Hurningen 106. 110.
Husen, Usen, 142; von: s. Barthol-

dus, Federicus, Hanns, Oddo, Ruf.
Auterynne, dew: 303,
Hutz s. Georg.
Aynczko von der Duben, dez romi-

schen koniges obirsterschenk: 389.

I, J.
[. abbas Casemarli 28.
Jacob, Jacobus
— der Pucke 289,

— jude zu Rotemburg 336.

— von Ryenhofen, von Sekendorf

genant: 376.
— Saverapffel 524.

— vonSawnsheim czuRansacker467.
— von Seckenndorff, Nolt genant:

461; vgl. oben Ryenhofen.
— de Spannhay, episcopus No-

variensis: 193.

Jacob: episcopus Taurinensis 27.
— decanus Wissegradensis 490.

jaghaws 377,
Jahrgedächtniss s. Anniversarium.
Jan s. Hanns. .

jargelt 533.
jargezyde,iergezyt:s. Auniversarium.
Tatum, Giato: 28,
Jaythofe 871.
Ickelnheim S. 420 Z. 41.
Idstein s. Edchinsteyn.
Jeckel s. Peter,
Jeger 8. C.
len, von: 8. Adalbertus.
Jenczo, Domherr zu Prag: 241.
Jerie 8. Georg.
Jermen, Provinz: 39.
Tesnicz s. H.

Jessko Czuch de Zasadi, curie regie
mareschkallus: 394,

{ldebrandus episcopus Vulterranus 9.
Mensheim, Yllensheim, Iesheim:

181.461; von: s.Federicus, Haincz.
Imenach, hus vnd stat: 246.
Imunstrensis ecclesia 560,
Ingislatt, Engstlatt: 5,
Ingolstadt 217. 355.
Ingram Prawn, burger zu Bamberg:

469.
nheld 144.
Innocentius IV. Papst: 47. 552,

553. 554.
— VL: 273, 5738. 574. 578.

Dquilinaris, vna: 447.
Insingen 209.
nterdicetum 179, _

Job, Jobst
— Hawge zu Nurnberg 524,
— Tetzel der elter 398,

— von Treutlingen 458.

Jochsberg, Jochsperg: 221. 465.501.
ioculator (des Burggrafen HFrie-

drich IV. von Nürnberg) 557.
Johan, Johann, Johannes: s. Hanns.
Johannis (Zuname) 8. Clas.
Johanniterorden 11. 17. 38. 111.

113. 168,
St. Johannsweiler 73.
Jordan Mercklein 401.
Jorg, Jorge: s. Georg.
Tptingen, von: 8, Chonrat, Eberardus,

Hanns,



Irbach (Beiname) 166.
Irnfried s. Ernfride.
Irsingen S, 419 Z. 42.
Isenheim S. 420 Z. 82.
Isentreut (Isentrut), Gattin des

Eberlein: 189,
Isni, Ysen, Ysni: 118. 140. 286.
Istrien 44.
Isuogel, Ysuogel: s. Haincz, Heri-

mannus.

Iswolstorff 166.
Ita comitissa (de Nellenburg) 2.
Ttalfritz, Itelfricz, Itelfritz, Yttelfritz,

Eitelfritz: Graf von Zollern, 8.
Verzeichniss I.

Ittel von Stadgöwe, ritter: 106.
Juden 115. 234, 326. 328. 332. 336,

857. 8389. 467. 492; vgl. Frvm-
mann, Michael, Rechlein.

Judensteuer 231.
Jüdlein ze Kadoltspurch 214.
Junckher s. Rudel. ”

Juncten s. Chonrat.

Jungenkülss (Waldstück) 424.
junkherr 92, 110. 1380.
Jurge 8. Georg,
ius patronatus 38. 142. 155. 275.

276. 447. 503; in iure canonico
baccalaureus 503,

Justingen, de: s. Anselmus,
Justitiar des kaiserl. Hofes 151.
Jute, Jutte
— grefin von Hennenberg 287.
— Mülner 188, .

Juvalt, de: s. Odalrieus.

Ks. CO.

ade

L. dux Carinthie 35.
— Jantgrauius de Lukinberc 45.
- von Woluerstorff der iung, haupt-
man: 376. ;

Laeppin de Boll 142.
Lahn s. Lone,

Laimgrub 165,
Lainsteyn, Loynstein, Lahnstein:

159. 278.
laistung, leistung: 341. 371. 388.

430. 461. 465, 467. 492. 538;
vgl. Einlager.

S. Lambrecht, Abtei: 52.
Lamparten, Lampert, Lombardei:

439. 440. 448, 449; daz Lam-
partisch birge 69.

Lampertus (Lamprecht, Lampreht)
byschof zu Babemberg u. 4. 349.

875. 394. 402. 408. 414.
— Bischof von Speier 587. 588.

Lanckwarter s. Georg.
Landaw 524. ;

Landeck 8330. 524.
Landesberch, Markgrafen von: 8.

Chonrat. -

Landesher, de: s. Erchengerus.
Landfrieden 110. 116. 117. 230,

263. 298. 307. 320. 829. 395.
407. 459. 480 Anm. 531.

Landgrafen s. Düringen, Liuken:
berge.

Landgericht, Landrichter, Land:
schreiber: s. Nierenberg.

Landmarschall 305 (in Oesterreich).
325.

Landschranne 259,
Landsecz s. Haincz,
Landshut 228,
Landsteuer 428.
Landtag bei den Thorsäulen 257;

vgl. Jantding.
Landvogt 102; Landvogtei 286,
Lang s. C.
Langenberger s. Adalbertus, Erhart.
Langenzenn, -zenne: 216. 524

(Stadt). 545; vgl. Zen.
Jantding 174.
lantgarben 119,
lantpuch 524.
Lantschade (Beiname) 433.
Lare 245,
Laubendorff 524.
Laufen, Lauff: 222, 274. 417,
Lauffenholtz, von: s. Odalricus.
Laurencz (Zuname) s. Henslin.
Laurentz Gotzmann 537.
— Lubchawer 871.

Lausanne 588; Bischof von: 8. Aymo.
Lawterbach 871.
Lebennter s. Hanns.
Lebenstein, de: s. Odalricus.
Lebus, Bischof von: s. Haincz.
Lebzingen, de: s.Federicus, Seicz,
Lefflerein, die: 303.

legatus sedis apostolice 158. 298.
Lehensleute der Burggrafen von

Nürnberg 375. S. 425 Z. 4.
Leibeigene 98. 106. 111; s. aigen-

frowe,
leibgeding,leipding,leipgeding,leyp-

gedinge, libgedinge: 30. 341. 365.
399. 489. 508, 514. 522.

leichlege 549,
Leimgrube (Laimgrub?) 165.
Leiningen, Liningen: Grafen von,

s. Emcho, Federicus,
Leinstetten 8. Linstetin.

Leipzig, Leypczig, Lipcig: 153.
S. 425 Z. 35.

Leissenegk, von: s. Adalbertus,
leistung s. laistung.
Leitmeritz 248,
Leitomischl, Bischof von: s. Hanns,

Peter,
Lellendorf, Löllendorf: 167.
Lembacher s. Adalbertus, Schik,
Lemburc, dux de: s. H.
Lemlein, iude zu Rotemburg: 336.
Lemynger s. Federicus,
Lendersheimer 166.
Lengefelt 431.
Lenkersheim 401.
Lentershaim, Lenterzheim : 478; von:

s. Chonrat. *

Lentzeburc, Lenzeburg: Grafen von.
s. Arnold, Odalricus, Rodulfus.

Lentzing 815.
Leo de Monumento 9.
Leodiensis, Leodium, Lüttich: 153;

Bischöfe von: s. H., Hanns.
Leone, de: s. Pawl.
Leonhard s. Lienhart.
Leonrod, Leorod: 166.
— die von 524; s. Federicus, Hanns,

Odalricus, Sigismund.
Lesir, jude zu Rotemburg: 336.
Lest s. Warnerus.
Lesten (Bach): 371.
Lewchendorff 524,
Leuchtenberg s. Leukemberg.,
Leuckardus Suter 142.
Leukemberg, Leutenberg, Liuken-

berge, Luchenberge, Lükenberg,
Lütenberg, Lukinbere, Leuchten-
berg: Landgrafen von, 41. 261;
8, Diepoldus, Hanns, L., Odalricus.
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Lewneck 534; vgl. Leyneck,
Lewnstein 246; vgl. Liwenstein.
Lewpold, Leupolt, Liupoldus, Luit-

polt,Lupeld, Lupoldus, Luopoldus,
Lupolt, L.

= dux Austrie 11. 13. 23. 34.
35. 41. 42. 60. 66. 102, 108.

— Bischof vonBamberg 246. 261.571.
— von Eckartsaw (Eckchartzaw)

473. 543.
— de Grindelach 35. 36.

— Küchenmeister von Nortemberg
271. 592.

— Schurstab der iunge 832.
— von Seckenndorff zu Reichen-

bach, ritter: 461.
— von Seldenekk, vogt ze Selden-

ekk:; 230.
Lewpoltstorf 403.
Leutenberg s. Leukemberg.
Lewterschhausen, Leutershausen,

Lewtershawsen, Lewtershusen,
Leutersshaussen, Lewterszhawsen:
330. 342. 384, 461. 472. 484,

— von: 8. Hanns,

Leutershaim, Leutersheim: von, 8.
Chonrat.

Leuthold s. Liudoldus.
Leutzdorff 524.
Lewenberch, — berg: 172 (castrum).
— Herren und Grafen von: s. Cholo,

Odalricus.
Leyneck 447; vgl. Lewneck.
Libstenperg 464.
Licht, ewiges: 92.
Lichtenberg, Liehtenberg: von, 8.

Anna, Georg, Hanns, Odalricus,
Oddo. .

Lichtenov, Liehtenaw, Lichtenau:
197; von: s. Rodulfus.

Lichtenstain, Lichtenstein, Liechten-
stein, Liehtenstein: von, s. Adal-
bertus, Apel, Beczoldus, Hanns,
Ödalricus, Schwenninger.

Liebel s. Gocz.
Liebenauwe 330.
Liegnitz, Herzöge von: 8. Bolko,

Rupprecht, Wenczlab.
Lienhart Hawszlode 489.
Lihental, von: 8. Bartholdus.
Limburch, Limburg, Lymburg, Lym-

purg: 269, 480 Anm.

Limburch: Herzog von: s. Wenczlab;
Schenk von: s. Galterius.

Linez, Linz: 339. 440.
Lindaugia, Lindowe, Lindau: 5

(abbatia). 286. 299.
Linde, de: s. Federicus, Gocz.
Lindowe s. Lindaugia.
Liningen s. Leiningen.
Linstetin, Leinstetten: de, s. Hart-

nidus, Manegoldus.
Linth 524.
Linz 8. Lincez. .

List s. Federicus.
Litthauen s. Alexander, Haincz,
Liudoldus, Liutoldus, XLuitold,

Luthold, Leuthold
— episcopus Basiliensis 17 (irrthüm-

lich: Liudolfus). 33. S. 436 Z. 5.
— comes de Plaien 183. 41.

— Bischof von Regensburg 151.

Liukenberge s. Leukemberg.
Liutkirch 286
Liwenstein 203; vgl. Lewnstein.
Lobdeburc, de: 8. H.
Loch, zum: 524.
Lodenczenreut 525.
Lodewicus, Lodvicus, Lucz, Lude-

wicus, Ludewig, Ludovicus, Ludo-
wicus, Ludowig, Ludvicus, Ludwig,
Ludwik, Lutz, L.

— römischer Kaiser 18. 69. 187.193.
194, 201. 203. 207. 208. 212. 215.
217. 218. 219. 228. 282, 567.

— Herzog von Anjou 587.
Bischof von Bamberg 293. 307

= Herzog von Bayern und Pfalz
graf bei Rhein (u. ä.) 13. 24
31. 33—37. 41. 42, 51. 159. 160
161. 163. 164. 169. 435, 440, 455

- Markgraf von Brandenburg 218
225. 226. 283. 242, 243. 581,
582.

— Hansen des Castners eydem 349.
— Bischof von Halberstadt 584, 585.

— von Hohenloch 202. 208. 238. 246.

— Graf von Oettingen (u. &amp;.) 51.
162 (der iunge). 170. 176. 197
(der alte). 198 (der elter). 201
(der alte vnd der iunge). 208,
248, 257. 263. 355. 385. 577.
Abt zu Salfeld 392.

— de Seckendorf (Segend.) 155. 158,

Lodewicus: dux de Tech 193.
— Jantgravius Thuringie 31. 34. 35.
— comes de Wirtenberc 18,
— Zimerman 417.

löbenzinss 105,
Löllendorf 167.
Löwengesellschäft 101.
Löwenstein, Goldwerk zwischen L.

und Saalfeld 203.
Lohe (Dorf): 524.
Loher s. Herimannus,
Lombardei 8. Lamparten.
Lone: vf der L. gelegen zu Arin-

steyn, conuent: 269.
Lonerstat 377.
Lorbach 8. F.
Lorber 8. Clas.
Lorch, Kloster: 58.
Lorentz 8. Laurentz.
Loter 8. Ruhel.

Lothar, Erzbischof von Pisa: 19.
Lotharingia, Luthringen, Lothringen:

Herzöge von, 8. Carel, Th.
Lovania, Löwen: 153, .

Loynstein s. Lainsteyn.
Lubchawer 8. Laurentz,
Lucas 248 (der heilige). 524.
Lucca 9. 191 (Herzog Castruccio).
Luceria (Kaiserslautern?) 565.
Luchenberge s. Leukemberg.
Ludley s. Odalricus.
udolfus, Ludolphus ;
— de Allerstede 16.

— episcopus Magdeburgensis 31.

“udovicus, Ludowicus, Ludowig,
Ludvicus, Ludwig, Ludwik: 8.
Lodewicus.

Lükenberg, Lukinberc: s. Leukem-
berg.

Lüneburg 457.
Lütenberg s. Leukemberg. ;

Lütkirch, Lutkirch: 118. 140.
Lüttich s. Leodium.
Lugart Burk, dez Turningers von

Buchen eliche tochter: 115; vgl.
Luttgart. e

Lugdunum, Lyon: 552. 553. 554.
Lugga von Schmiechain 114.
Luitold s. Liudoldus.

Luitpolt, Lupeld, Lupoldus, Lupolt:
s. Lewpold,

Lusburg, die: 403. ©



Lustnow, von: s. Hanns.
Lutfrid der iude 115.
Luthold s. Liudoldus.

Luthymburg: 592,
Lutra, Kaiserslautern: 14, 15.
Luttgart von Semdach 74; vgl.

Lugart.
Lutz s. Lodewicus.
Lutze (Zuname) s. Haincz. ©

Luxemburg 575,
— Herzog von: s.‘ Wenczlab.

Lymburg, Lympurg: s. Limburch.
Lyon 552. 553. 554.

M. .
M. comes de Nellenburg 22.
Mackerstorff 303.
Madach (Madachhof?) 78.
Mägerin s. F.
Mähren s. Merhern.
Mähthilt, Mechtild .

— Tochter des Königs Ludwig (des
Bayern) 567.

— Aepschin 111.

— von Fulgenstatt 76.
— von Wachendorf 67.

Märgkli, Märgli, Märklin; vgl.
Marckhart,

— von Bubenhofen 107.

— der Houmessinger 143.
Maesly 142; s. Chonrat, Hanns.
Mätza, Mätze
— die Burrerin von Gauingen 106.
— Huriurin 146.

Magdeburch, Magdeburgensis: Erz-
bischöfe von, s. Adalbertus,
Dietherich, Liudoldus.

— Burggrafen von: 8. Adalbertus,

Burcardus, Gebardus, Hanns.
Magenbuoch, von: s. Haincz.
Magingen, de: s. Federicus.
Magister, mayster, meister: 527; 8.

Dietherich, Eberardus, Hug, Mein-
goss, Michael; magister in artibus
503. .

magnates 77.
Maguncia, Maguntia, Maguntinus,

Meincz, Mencz, Mencze, Mentz,
Moguntia, Moguntinus, Mainz:
28 (Kirche Marie ad gradus). 55.
164. 169. 269. 435. 444. 563.

Maguncia: Erzbischöfe von: 435.450;
s. Adalbertus, Adolf, Chonrat, Ger-
Jach, Hanns, Seicz, Warnerus.

— Domherren: s. Federicus.

Maidbach (Obern-) 166.
Maiental, Mayental, Meiental,Meyen-

tal: von, s. Burcardus, C., Gui-
lelmus, Hanns, Hilpolt; die Meien-
taler 506.

Mailand s. Mediolanum,
Main 291,
Mainz s. Maguncia,
Mair von Güsze 376; s. Pawl.
Malaspina, marchio de: s. Chonrat.
Malstetten 111.
Manegoldus, Manegolt
—de Linstetin 1.

— comes de Rordorf 18.

— comes de Veringen 26.

— senior de Wildsperg 154,
Mangersreuth, Mengersreut: 446.

534.
Manhoffen 328,
Mann s. C.
Mantua, Bischof von: s. Haincz.
Manuel de Zanaxiis de Cremona

192.
marchofiehen 465.
Marckhart, Marckquart, Markart,

Marquardus, Marqwardus, Mar-
quart; vgl. Märgkli.
dapifer de Annewilre 14.

— bischof von Augsburg 85. 234.
587. 588.

— von Bachenstein 474.

— bischof ze Constentz 131. 136.

von Durrempuch 376 (von Seken-
dorf genant). 391.

— de Fullingen 30. .

— de Kungsek, provincialis ordinis
b. Marie: 541.

— de Nvwenhof 25,

— von Owe von Hurningen 106.
110 (der iunge). .

— Rex, civis Noerdlingensis: 162.
— von Seggendorff 226; vgl. oben

Durrempuch..
Tanner 537, 544.
der vihe 180.

= Vorchaimer 166.

— der Weidenmülner 417.
— der Wilde 178.

Marcualdus siniscalcus 9,
Margarete. s. Grete.
Margbach 136.
Maria, s.: 5. 19. 28. 81.
— Burggräfin von Nürnberg: s.

Verzeichniss I.
Marienzell 31.
Marinus, Bischof: 486.
Markgrafen s. Baden, Bonifacius,

Brandenburg, Burgov, Hainsperg,
Herimannus, Hochberg, Landes-
berch, Malaspina, Meisen, Mer-

hern,Montisferrati, Palodi, Sora-
nea, .Warnerus.

Marquardus, Marqwardus, Marquart :
8. Marckhart.

Marquart (Zuname) s. Guilelmus.
Marschalk s. Volveramus.
Marsche (der) von Grindlach 828.
Marsilijs von Rifenberg, ritter: 269.
Marsteten, Marstetten, Mauerstetten:

207. 208. 210. 215,
Martin s. Mertein.
Martin (Zuname) s. Gocz.
Martino (s.) de Tessino, Kloster: 14.
Massenberg 224.
Matheis Walban 876.
Mathilde s. Mähthilt.
Matz s. Chonrat. .

Mauerstetten s. Marsteten.
Mawrer selig 289.
Maurus Bischof von Corbavien 579.
Mayer s. Chonrat.
Mechtild s. Mähthilt.
Meding, Kloster: 54.
Mediolanum, Mailand: 247. 251.
— Erzbischof von: 8. Hubert.

Megelndorf, Mögelndorf: 180.
Megentzer, der: s. Eberardus.
Meienbachwald (der) bei Freiburg

47. -
Mein 291...
Meingen S. 418 Z. 7.
Meingoss (Meingotz), mayster, burg-

gräflich Nürnbergischer Arzt:
814.

Meinhardus, Meynhardus, Meyn-
hartt

— Fricko 166,

— dux Karinthie 172; pfalzgraue
zu Kernden, graue zu Görcz
md zu Tyrol: 440.
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Meinhardus: Graf von Ortenburg 191.
Meisen, Misnensis, Myssen, Meissen:

Markgrafen von, s. Adalbertus,
Balthasar, Federicus, Georg,
Suilelmus; das meissnische Erbe
155. 486.

Meiser s. Hanns, Hug, Wolf.
Meissow, Meyssaw, Meyssow: von,

s Bernardus, Haydenreich.
meister 8. magister.
Meister s. Steffan.

Melbrüge s. Michael.
Melkendorf 534.
Memingen, Memmingen, Benedic-

‘iner-Schottenkloster:8. 118. 140.
286.

Mene 58. Grete.

Mengersreut s. Mangersreuth.
Mennheim 461. 537.
Mentelein s. Chonrat.

Mentz s. Maguncia.
Mentzingen, von: s. Eberardus.
Meran, Merania: Herzöge von, 8.

Bartholdus, Oddo.
Mercklein s. Hanns, Jordan.
mercktlen 525.
Merenberg 278.
Mergentheim 280. 370. 477 Anm.

480. 481.
Merhern, Morauia, Mähren: 325;

Markgrafen von: 8. Boleslaus,
Carel, Hanns, Procopius.

Merka, von: s. H. $

Merkenberg s. Verzeichniss I.
Mersburgensis episcopus: 8. Eber-

ardus.
Mertein, Merthein, Mertin, Martin
— Falbacher, ritter: 543,
—der Forsche (Fortsche, Vörtsche)

341 (von Türnaw). 492. 506,
— Gewder 524, .

— Sturm 427.

Messingen. 70. 133. 140.
Metel, Metlein ‘
— Rabenstainer 405.

— Seidenneter 531.

Metsieder (Mettsieder) s. Federicus.
mett (Meth) 342. ;

Metz s. Halbmetz.
Metzims, de: s. Chonrat. ; ;

Mewselstorff 525,
Mewszel, der: 469.

Meyental s. Maiental,
Meylecz s. Hanns.
Mleylen 376 Anm.
Meyllein s. Odalricus.
Meyner, der: s. Dietherich, Schwen-

ninger.
Meynhardus, Meynhartt: s. Mein-

hardus,
Meyssaw, Meyssow: s. Meissow.
Mezenhause, de: s. Odalricus.
Michael, Michahel, Michel
— Beheim zu Nürnberg 524,
— Grunther 285, 332, 349. 351.

= der iude, gesezzen ze Greuen-
berch: 214.
Kochmeister, generalis magister

ordinis b. Marie Theutonicorum:
541.

- magister, s. romane ecclesie vice-
sancellarius: 157.

Melbrüge 149,
Pestler 488, ‘

— Pfragner zu Nürnberg 524,
de Priest, canonicus Vratisla-

wiensis: 530. 582,
— von Reichofen 492,

von Sawnsheim 376.
— von Seckendorff, von Rinhofen

ynant: 498.
— Steno, Doge von Venedig: 442,
— von Trachendorff 376,

Michelbach (Obern-, Nydern-) 524.
Michelfeldt 490.
Mincemberc, Minzenberc, Münzen-

berg: de, s. Chuno.
inden, Bischof von: s. Dietherich.
Miniatis (s.) castrum 9.
ministeriales 38. 59. 154,
Minoritenorden 156.
missa per notam decantanda 447;

missa de tempore 447.
Mittelberg 403.
\Gttelburg, von: s. Hanns.
Mittersill, Grafen von: s. Haincz.
Modena 8. Mutinensis.
Modigliana, Grafen von: s. Guido,
Mögelndorf 180.
Mönchsroth 36.
Moguntia, Moguntinus: 8. Maguncia.
Molisii, Graf: 44.
Mollissheym 149.
monialis 552,

Monte, de forti, Montfort: Grafen
von, 8. Frank, Hug.

Monte, de sancto, Heiligenberg:
Grafen von, s. Adalbertus, Bar-
tholdus.

Montisferrati, Montferrat: Mark-
grafen von, s.Bonifacius, Guilelmus,
Hanns.

Monumento, de: 8. Leo.
Morauia s. Merhern.

norgengab, -gabe, -gaube: 200.
205 (mit Anm.). 208. 215. 256.
258. 270. 291. 309. 470. 510.
523.

Morin, villa: 541,
Morspeck s. Chrafto. ;

Mospach, von: s. E.
Mossan, von: 8. Georg.
Mosse, zum: 362 (= Musse 358?).
Mühleneinrichtung 417.
Mülbach (Dorf): 525,
Mülhusen, Mülhausen: 118.
ülin, Mülli, Mülly, Müly, Muillin,

Muilly, Mullin, Mully: Beiname
aines Grafen von Zollern, 8. Ver-
zeichniss I,

Mülner, Mulner: 8. Beczolt, Chon-
rat, Gertraud, Haincz, Hanns,
derimannus, Jute.

München 282. 444. 455.
Münczer 8. Haincz. ;

Münzenberg 8. Mincemberc.
Münzordnung für Franken, Be-

theiligung der Burggrafen von
N. 564.

Mürryng 8. Clas, Erhart, Gerung,
Pawl.

Mürryngshof 423.
Muffe] s. Clas, Georg; die Muffelin

524.
Mugenhoffer: s. Herimannus, Vllein.
Muilhain, Mulhain, Mühlheim: 75.

119. 122. 128.
Mundingen 17.
Mungenau 8. Dürrenmungenau.
Munich Schonauwe, convent: 269.
Muntzmeister, s. Chonrat.
Mur: s. Haincz, Hanns.
Murlein s. Hanns.

Musse 853; vgl. Mosse.
Mutinensis episcopus: 45; s. Gui-

lelmus.
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Mynner 8. Odalricus.
Myssen 8. Meisen.

N.
N. archepiscepus Tarentinus 28.
Naecherfrorn (?) de Haechingen 142,
Nagel (Dorf): 408.
Narbonne, Erzbischof von: s. Peter.
narr, Hofnarr: 376.
Narr Vasman 871.
Nassau, Nassawe, Nassauwe, Nas-

sowe: Grafen von, s. Adolf, Emcho,
Federicus, Gerlach, Hanns; greffin
289.

Natangen 128. .

Nathan, Jude zu Wassertruhen-
dingen: 328.

Natz s. Adalbertus.
Neckar 104.
Nedmanstorff 534.
Negelein 524,
Negelin s. HE.
Neifen8.Neyffen.
Neithart s. Hanns.
Neitstein (Burg): 174.
Nellenburg, Grafen von: s. Burcard,

Eberardus, Jta, M., Volveramus,
Wölflin.

Nendingen by Muilhain 119.
Nerer 110.
Nessenaue, an der: 424,
Netzelfembach 166.
Neuburger s. Cristan.
Neudorf s. Nudorff.
Newenburg von Northeim 376; vor-

hof zu der Newenburg 877.
Newendorff 871.
Newenhaws, Newhawsen, Nuhusen:

177 (Burg). 480. 520. 525,
Newenhof, Neuenhof, Nunhofin (zu),

Nvwenhof, Neuenhof: 330, 877
(markt). 392. 465. ;

—.von: s. Marckhart.
Newenmarckt, von dem s. Bernardus,
Newenstat, Neuenstat, Newnstat,

Newstat, Noua ciuitas: ohne Zu-
satz 242. 275. 349; an der Aisch
{Aysch, Eysche) 223. 877. 402.
428. 452. 468. 470. 510. 525. 539,

Neumarkt 165. ;

Neunburgensis dyoecesis 179.
Newnkirchen 431.

Newnstetter s. Hanns.
Newpawer 8. Chonrat.
Newses, daz Neusez: 330. 359. 524.
Neuss 252.
Newsidel das dorff, gelegen auf der

Zaya: 523, ;

Neydenfels 461.
Neyffe s. Hanns.
Neyffen, Niffen, Nyffen, Neifen:

104. 207. 208. 215. 217.
— Graf von: 8. Bartholdus. )

Neytberg, von: 8. Chonrat.
Nicholaus s. Clas.

Nichtsnichtin, die: 465,
Nickel, Niclas, Niclaus, Nicolaus:

s. Clas. ;

Nidern-: vgl. Niedern-, Nydern-,
Nidern-Oberbach 166.
Nidern-Weissembach 871.
Nieder-Hechingen 67.
Niedern-Anpuch 295,
Niedernau 98.
Niedern-Heckenhofen 412.
Nierenberg, Noerinberg, Nourenberc,

Nüremberch, Nüremberg, Nueren:
ber (499), Nürenberch, Nürenberg,
Nverenberg, Nürmberg, Nürn-
berg, Nürnbergk, Nuirimberg,
Nuorenberch, Nuorenburg, Nuorin:
berc, Nuramberc, Nureinberg,
Nuremberch, Nuremberg, Nuren-
berc, ‘Nurenberch, Nurenberg,
Nurimberc, Nurimberch, Nurim:
berg, Nurinberc, Nurinberg.
Nurinberk, Nurmberch, Nurm-
berg, Nurnberch, Nurrenberg,
Nurumberch, Nuyrnberc, Stadt.
24. 31. 39. 40. 51. 69. 118. 163.
174. 178, 179. 180. 183. 186
189. 190. 196. 201 (Parfuzen
reventer). 202. 203. 208. 215,
225. 226. 229. 231. 233. 234
235, 238. 246. 252. 255. 259
265. 270. 271. 279. 284. 298.
294. 300. 301. 307. 311. 3818
322, 8327—882. 343. 347. 348
849. 351. 357. 358. 361. 365.
867. 369. 378. 379. 380. 386.
388. 889. 395. 407. 429. 430,
435. 447—451. 460. 462, 463.
465. 468. 476. 488, 489. 492.
494. 499. 501. 502. 570. 581.

582. 584. 585. 590. 591. S. 422
Z. 22. S. 425 Z. 1, 15 und 21.

Nierenberg: Die Königliche Burg
und burggräfliche Veste: 305.
324. 377. 381. 383. 399. 4138.

— Burggraf Gottfried und Conrad
„prefectus de Nuremberge“ S, 419
Z. 12.

— Kirchen und Klöster: St. Egidien
157; St. Katharina 182. 264. 341;
St. Klara 289, 524; St. Lorenz
360; Minoriten 156; Kloster zu
den Schotten 8314; St. Sebald
(nebst Altären) 414. 524.
Deutsch-Ordenshaus 224. 285,

— Spitäler: Altes Spital 524; Neues
Spital z. heil. Geist 202. 216.

— Rossmarkt 524.

— Mühlen: Mühle bei St. Katharinen-

kloster 182; burggräfliche Mühlen
an dem Sande 188. 202. 216;
Mühle unter der Fülle 206. 417;
Mühle bei den Fleischbänken 211.
417.

— Mauern, Thürme und Gräben:
323. 324. 397.

- Thore: Müllerthor 202; Spitaler-
thor 285.

- Wälder 244. 281. 398; Wiesen
204; Weiher 212.

— Stadtwage 306.

— Landgericht, Landrichter und
Landschreiber 154. 174. 230. 259.
277. 283. 295. 309. 328. 336.
363. 369. 377. 395, 402. 417.
502. 519. 520. 521.
Hofgericht 277.

— Schultheissen-Amt, Gericht und
Zoll: 382. 383. 416.

— Schnitterpfennig, Hofstattpfen-
nig: 860.

Nifarius 153.
Niffen s. Neyffen.
Niger 8. Samsum.
Nirwenzelle 64. ;

Nivelle, Kloster: 35.
Noerdlingen 36. 42. 118. 162. 385

(Mauern und Gräben).
Nösel (Mass) 426.
Nolt s. Hilpolt, Jacob.
Norbertstorff (?) 525.
Nordhausen 153.



Norlaw, die: 403.
Nortenberg 230; von: s. Lewpold.
Northeim 376.
Northusin, de: s. R.
Noterlach (die) zu Abenberg 501.
Nothaft s. Adalbertus, Chonrat,

Georg, Hanns. ;
Noua ciuitas s. Newenstat.
Nouariensis episcopus s. Jacobus.
Nouum forum 165.
Nudorff (villa): 541.
Nüring s. Hanns.
Nürnberg, etc.: s. Nierenberg.
Nürnberg, Burggrafschaft: 470.
Nuhusen s. Newenhaws.
Nunhofin s. Newenhof.

Nüsslingen (Nusplingen?) 119.
Nutzel s. Bartholdus, Hanns, Peter,
Nvwenhof s. Newenhof.
Nyckel s. Clas,
Nydern-Farmbach 524,
Nydern-Michelbach 524.
Nydern-Zennen 461.
Nyffen s. Neyffen.

D.
O. dietus Vorchaimer 166.
Obenhausen (Burg): 282.
Ober-Aescha, Ober-Eschach: 92.

113.
Öberbach (Nidern-) 166.
Oberbrügel (Flurname) 136.
Yberdorffer, Obirndorffer: s. Fede-

ricus, Haincz.
Iber-Eschach 92. 113 (Burgstall).
Ober-Michelbach 524.
Obern-Aspach 524.
Ybern-Cenn 155. 175.
Oberndorf 96. 166.
Obern-Furenbergk 524,
Obernhan 144. .

Obern-Heckenhoffen 412.
Obern-Hoesteten 330.
Ybern-Maidbach 166.
Ybern-Peinpach 524.
Obern-Puch 524
Ibern-Puchleins 524.
Dbern-Ramschart,Oberramstadt:

472.
Obern-Reichenbach 524 (capel).
Obern-Tanpach 524; vgl. Tampach,

bern-Tewfenbach 524, .

Jbern-Vlssenpach 524.
)berost, der: s. Agnes, Chonrat,

Hayle, Ruf. ;

Dberosteten, Oberostetten, Ober-
stetten: 30. 50. 132.

Oberwesel 589,
obman 402.
bstagium s. Einlager.
Iccherus miles 40,
Jchs, Ohs: s. Chonrat, Eberardus,

Hanns, Odalricus, ;
Ichsenfurt 467. .

Ichsenstein, von: s. Otteman,
Jckershoff 524. ;

)dalricus, Ovlricus, Veli, Vle, VI,
Ylreich, Vlrich, Vlricus, Volrich,
Volricus, Vuodolricus, Ulrich;
7gl. Vllein und Vlrichin.

— graue von Aichelberg S. 419
Z. 44.

— de Ausenhoven 166.

— comes de Berg (Berge) 10.
3. 418 Z. 21.

— Bissinger 118.
— Branthoch 94.

— von Brunneck 263. 577.

von Clingen 151.
episcopus Constanciensis 3.
von Dachsperch 825,
Forster, burger zu Langenzenne:
545.
Goler 345.
Grolant 289. 351. 417 (burger zu

Nurnberg).
— Haller 202. 206 (selig). 331. 358,
— Graf von Helfenstein 584. 592.

— von Hohenlohe 101.

— de Juvalt S. 418 Z. 28.

— comes de Kiburg (Quiburc) 18.22.
der Kudorfer (Kudorffer, Kue-

iorffer, Kuedorfer, Kuhedörffer)
188. 295 (landschreiber zu Nürn-
berg). 328. 895 (landschr. zu N.).
117 (desgl.).

- der lantschreiber ze Nuerem-

erg 277. .

— von Lauffenholtz 226,

miles de Lebenstein 165,
de Lentzeburc 550.

— de Leonrod, prepositus ecclesie
[Imunstrensis: 560.

Jdalricus: Landgraf von dem Leu-
kemberg (Leuchtenberg) 246. 263.
267. 293. 8303. 307.

— comes de Lewenberg 172.
— von Lichtenberg 492.

— von Lichtenstain, Swengers Sohn:
114. .

— Ludley 524.
— Meyllein 876. s

de Mezenhause, canonicus et
scolasticus ecclesie Frisingensis:
560.
Mynner 502 (von Pruckhe). 587,
Ochs S. 425 Z. 25.
Ortlieb zu Nurnberg 524.
Paueye, ritter: 258,
Rawschner, gesessen zum Arn-

stein: 469,
villicus de AReczenhennebach

L66.
- von Rehberg 64,

Roste 427.
Schedel, vogt zu Hoeneck: 401.
der Scherer, Graf: 89.

— schriber des Burggrafen 180.
188,

— der Seibotshofer 222. _

Seybot 376,
- de Sluzzelberch 158.

— miles Spageli de Oberosteten 30.
Spies 154.

— von Sternenfels 126.

von Stotzingen 210.
de Svivelde 25.
Tandorffer, zu Pintlok gesessen:

396.
de Truhtelingen 29.
Tuchenpacher 524,

— von Vsk 241.

— von Waldefels 492,

de Warberch 162, U
— Graf von Wirtemberg 101. 263.

577.

Jddo, Ot, Ott, Otte, Otto
— IV., römischer Kaiser: 18. 19.

20. 34. ;

— Sohn des Kaisers FriedrichI.: 10.
— II, Herzog zu Stettin: 516.
- von Aufseze, schultheiz ze Baben-

berg: 188. ;

— episcopus Bambergensis 3, 11.
18. S. 418 Z. 19.
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Oddo: de Bargone 27.
— comes de Botenloben (Botenlow)

44. 46.
— Markgraf von Brandenburg 584,

585. 586.
— Herzog von Braunschweig 250.

375. ;
— comes palatinus Burgundie 14;

vgl. unten Meranie,
— Drescher 466.
=— Frangenspanem 9.

— episcopus Frisingensis 11. 14.
— Grassnawss 4653.

— von Gruesenbach 376.

— von Hachberg 101.

= terre Hassie lantgrafius 275;
Heinrich lantgrafen zu Hessen
sün 261. ;

— Heyden S. 425 Z. 9, 15, 22.
— von Heyn 876.

— Graf von Hohenberg 89.
— de Houelin 25,

— von Husen (Hausen) 139. 150.
— von Kipfenberg 220.
— Jlantgravius 13.

— von Liehtenberg 876.

— dux Meranie, comes palatinus
Burgundie; 43. 44, 154; vgl. oben
Burgundie.,

— palatinus Reni 87.
— der. Rot, Bürger zu Ulm: 406.
— Pprepositus s. Gwidonis (Widonis)

Spirensis 160, 161.
— Tewerlein 341, ;

— de Walkvoneskirchen 25.

— von Wirsperg 876. .

— Wolff, tumherre zu Wirtzpurg
wnd lantrichter dez hertzogen-
thums zu Francken: 519.

— Wolfstrigel 871.

— graue von Zwainbrugge 64.
Ödenberger, Oedenberger: s. Ebe-

rardus, Warnerus.
Oeningen, de: s. Bernardus.
Oenlo s. Hohenloch,
Oesterreich, Osterreych: s. Austria,
Deting, Öting, Oetingen, Oetingin,

Jettingen, Oting, Otingen, Ottin-
gen: 118.

— Grafen von: 261. 555; s. Chonrat,

Federicus, Hanns, Lodewicus,
Seicz,

Jetinger, Oettinger, der: Beiname
eines Grafen von Zollern, s. Ver-
zeichniss I.

Öfdirdingen, Offtertingen, Oftter-
tingen, Ofterdingen: 1. 71. 110.

Ohornberg s. Ahornberg.
Ohs 8. Ochs.
Olemutz, Olmütz: 415.
— Bischof von: s. Chonrat, Hanns;

Ol. prepositus s. Peter,
Olma, de: s. Haincz.
ÖOlsnicz 421.
Inelspach, Onelzspach, Onolczbach,

Onolczspach, Onolsbach, Onols-
pach, Onoltspach, Onoltzbach,
Onoltzpach, Onoltzspach, Onolz-
bach, Ansbach: 197. 209. 214.
216 (vogt). 230 (vogt). 326. 330
334. 335 (stift). 337. 338. 342,
359 (stift). 374 (chorher). 384.
387. 400. 407. 409. 410 (vogt)
412, 420 (stift). 424, 425. 431
432 (stift). 438. 458. 467. 468
472. 4851. 557,

)ppania, Oppeln: Herzöge von, 8.
Bolko, Clas.

Oppenheim 833.
Orden s. Augustinerorden, Cister-

ciensis, Deutschorden, Johanniter-
orden, Minoriten, Predicatores,
Schwertorden.

Irla, an der: 392,
Irlamünd, -münda, -münde, -munde:

Grafen von, s. Federicus, Helena,
Herimannus; die jungen grafen
261.

Jrlaw (villa): 541..
Irtenberc, Ortinbere: s. Horten-

berch.
Irtenburg, Grafen von: s. Mein-

hardus,
Ortlein Bruner 524.
Ortlieb s. Odalricus.
Ortliebus de Esselingen 32.
Ortoldus de Ringenburg 22,
Ortolfus prepositus 12.
Jsseck 405. #
Dsternach, Osternoch: 880. 877

(ampt); von: 8. Bruno.
Österode 128.
Osterricher s. Haincz.
Östertag, Oustertag: _Beiname

mehrerer Grafen von Zollern, 8.
Verzeichniss I,

Ostheim bei Folckach 434.
Oswald von Wartenberg 75.
— von Wolkenstein 530.

Otranto, Erzbischof von: s. Tancred.
Ött, Otte, Otto: s. Oddo.
Otteman von Ochsenstein 340.
Ottensas 549 (pfarre). ;

Öttingen s. Oeting.
Ottnstain, von: s. Adalbertus.
Ottobeuern 85,
Öttokar, König von Böhmen 51. 168.
Juchsburg, Ouchspurch, Owesburch:

8, Augspurg.
Oudilhildis, Gräfin von Zollern: 8.

Verzeichniss I.
Ouenleins 403. .

Orlricus s. Odalricus.
Ovtwin de familia s. Aurelii 1.
Ow, Owe: von, s. Bencz, Elizabet

Marckhart, Volkart.

P (vgl. B).
Padaw 441.
Paderburnensis episcopus s. Symon.
Paduanus (Patavinus) episcopus 24;

8. Peter,
Päpste s. Clemens, Gregorius, Hanns,

Innocentius, Urban. |

Palodi, Markgraf von: s. Guilelmus.
panzier 269,
Papia, Pavia: 193. 550. 581. S. 418

Z. 4.
Papia, Bischof von: s. Galterius.
Parckstein (Veste) 229.
Paris (Zuname) s. Hartungus .
Parme, Parma: 194.
Passau 8. Bazzow.

Patriarchen s. Aglei, Antiochia.
Pawer 8. Hanns, Rawhe.
Paueye s. Odalricus.
Pavwl, Pauls, Paulus
— Bischof von Freising 578 (päpst-

licher Nuntius). 581. 582, 584.
— de Leone 443.

Mair (von Ehingen) 428,
— Mürryng 423.
— von Seckendorff von Mennheim.

587.
— Strilitzer 408.

Pawmanyn, die: 524,
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Paumgarten, von: 8. Chadolt; vgl.
Baumgarten, Bomgarten.

Pawmgartner (der) zu Nurnberg 524,
Pavia s. Papia.
Payerreut s. Bayreuth.
Paymsprunn, Pommelsbrunnen :377.
Payrstorff s. Bairsdorff.
Pazzaw s. Bazzow.
pech 238. .

Pecke, der: s. Haincz.
Peczolt s. Beczoldus.
Pegnitz, Pegniz: 202, 211. 244,
Peinbach, Peinpach: -s. Obern-,

Vntern-,
Perbach s. Berpach.
Perchtoldus s. Bartholdus.
Perg, von: s. Hanns.
Pergell s. Bergel.
Pergerstorff 549. ;

Pern, iude zu Rotemburg: 836.
Pernheim s. Bernheim.

Pernkaw, von: s. Hartung,
Pernlohe s. Bernlo.
Pernstayn s. Bernstein.
Pertoldus s. Bartholdus.
Pesold s. Beczoldus.
Pestler s. Michael.

Peter, Petrus
— Bissinger 118.
— Bischof von Corbavien 581. 586.
— Grunther 226.

— Haller 524.

— Jeckel 545.

— Bischof von Leitomischl 592,

— Erzbischof von Narbonne 587.

— Nutzel (zu Nürnberg) 524.
— prepositus Olomucensis 311.
— chorherr zu Onolspach 374.

— episcopus Paduanus 3.
— pPrefectus urbis 9.
— Rabenstainer 405.

— der Strameyer, Bürger in Nürn-
berg: 306. ;

— Tandorffer (zu Pintlok gesessen):
396.

— von Wartenberg 592,

— vom Weyers 376.

Petri domus (Kloster): 21. 22.
Pettenhouen 166.
Petzolt s. Beczoldus.

Peyel 499.
Pfabe 166.

Pfaff s. Chonrat.

Pfaffenängster 166.
Pfaffenforst 198.
Pfaffenrude 178,
pfallentz (Pfalz): 286.
Pfalzgrafen s. Bavaria, Burgundia,

Oarenthia, Dübingen, Gocz, Lode-
wicus, Rein.

Pfefferbalk, Pfefferpalk: s. Burcard,
Ch.

Pfefferli s. Chonrat, Haincz.
Pfefferslag 8. Hewgin.
pfefflin s. H.
Pferdstorff, von: s. C., Hanns,
Pfinczinc, Pfinczing, Pfintzig,

Pfintzinch, Pfintzing, Pfintzzinch,
Pfinzig, Pfinzinc, Pfinzing: 8.
Bartholdus, Chonrat, Christoff,
Federicus; der Pf. am rossmarckt
524.

Pfluoger s. Haincz,
Pfortzheim 88 (Kloster). 126.
Pfragner s. Michael.
pfrund 149.
Pfullendorf s. Fullendorf.
Pfullingen s. Fullingeu.
Pfuser s. Hanns.

Phel (Sophia?) von Ravensburg,
Klosterfrau zu Rechenshofen:: 121.

Philipp, Philippus, Philips
— Sohn Friedrich’s I., nachher

deutscher König: 10 (prepositus
Achae). 17. S. 418 Z. 20.

— episcopus (Bambergensis?) 166.
— de Bonelant 9.

— der Grozze 204. 417.
— de Hohenvels 160.

— Herzog von Kärnthen 51.

Herzog von Tours und Graf von
Burgund 584.

Phylicz s. Filitz.
Pilnreut s. Biülnrewt.

pincerna, scenk, schenk, schenkch,
schenkh: s. Burcard, C., Chonrat,
E., Federicus, Galterius, Haincz,
Hanns, Haydenreich, Warnerus,
Wygenleys; obristersch.in Oester-
zeich 305; dez romischen koniges
obirster sch. 389.

Pinter, der: 465.
Pintloch, Pintlok: 396. 534.
Pinzgau 41.

Pirg, Pirk: 259. 403.
Pirkach (Waldstück) 524.
Pirkenfels, Pürckenfels: 461. 537.
Pirkheimer s. Federicus.
Pirna 286. 579.
Pisa 191. 247. 248, 250.
— Erzbischof von: s, Lothar.

olacitum 1.
Plaien, Grafen von: 8. Haincz,

Liudoldus.
Planstauden, Planstawden: 200. 543.
Plassemberg, Plassenberg, Plassen-

bergk, Plassenburg: 341. 388.
453. 464. 492, 507. 518. 521,
525. 529. 546. S. 428 Z. 40.

Plassenberger s. Federicus,
Plawen s. Blawen; Vogt von: 8.

Haincz,
Plespergk, Plessberg (Dorf): 525.
Pliznensis terra prope Riguz 62.
Plumberg 8. Blumberg.
Plumlein 524,
Pobbo s. Boppo.
Pokrens, von: s. Vlman.
Pokwicz, von: 8. C.,
Polonia, Polen: König von, 8.

Wladislaus. .

Poltringen 110.
Pommern, Herzog von: s. Bogislaw.
Pommelsbrunnen 877.
Pon 8. Chonrat.
Ponaker s. Haincz, Seicz.
Ponaw, von: S. 425 Z. 83.
Ponyfe s. C.
Poppenbach 224.
Poppo s. Boppo.
Por 376.
Porcianum 249 (Burg und Gebiet).
Porgel 425.
Porgershofer s. Beczoldus.
Portuensis episcopus 8. Chonrat,
Poszegk s. Hanns, Hartung.
Potichendorff 469.
Pozze s. Hanns.

Prag, Praga: 218. 229. 281. 240
(in castro Pragensi). 241. 267.
293. 300. 308. 311. 312. 351.
393. 404. 415. 490, 496. 535.
572. 576. 579. 580. 583. 586.
592. S. 422 Z. 29 (Datirungs-
weise der kais. Kanzlei); Prager
münze 229,



Prag: Erzbischöfe von: s. Arnestus,
Hanns.

Prandt s. Brand.
Prant 8. Brant.
Prantner s. Bernardus.
Prawn s. Brun. .

Prawneck s. Brunech.

Prawnsteyn (Veste und Haus): 362.
Preczlaus, Bischof von Breslau 241,
Predicatores (fratres) de Friburch 47.
Premeriaco s. Cristallo.

Prenslaw, Prenzlau: 516.
Pretschenreut 405. .

Prewnltin, der: 387.
Preussen, Prusia: 105. 442,
Prischsenstat, Prisenstat s. Brissen-

stat.

Priest, de: s. Michael. ;

Priester, Pryster: s. Herimannus,
Prittriching S. 420 Z. 6.
Probst s. Haincz,

Procopius marchio Morauie 415.
Protsorg 5. Chonrat.
Pruckh s. Brük,

Prünstholczz 220.
Prugperg S. 421 Z. 23.
Prunn 8. Brunn.

Prunst, Prunster :s. Brunst, Brunster.
Przemislaus (Przemko, Przimko,

Przymko), Herzog von Teschen
572. 579. 581. 592,

Puccinus q. Coluccii Bozamontis 199.
Puch s. Buch.

Puchler, Puheler: s. Chonrat, Fede-
ricus.

Puchner, der: 465.
Puchpach 525.
Pucke, der: s. Bartholdus, Jacob.
Puckel s.' Chonrat,
Püchlein, Büchlein: 8381.
pühse, die grozze: 430.
Puel 534. .

Pülfringen 309.
Pürckenfels s. Pirkenfels.
Puheler s. Puchler,
puluer 430.
Pulz 's. Eberardus, Espuwinus,

Geltolf.
Purchard, Purchart: s. Burcard.
purgkstal 244,
Putel s. Beczoldus.
Putner 524,

Puttendorff s. Buttendorff.

Pyrne (ze) 236.

Quibure s. Kiburg.

R.
R. comes de Castele 41. 42. .

— (richtiger F.) de Druhendingen 41.
— Filangerus marescalcus 45,
— plebanus de Friburch 47.
— de Hürnheim 51.

— von Kaiserstule 151.

— de Northusin, civis Erfordensis:
153.

— episcopus Pataviensis 102,
— Schade 151.

Raban, Bischof von Eichstädt: 293.
307. ; N

Rabenstainer, Rabenstein: s. Adal-
bertus, Chonrat, Clas, Haincz,
Hanns, Metel, Peter. .

Racke s. Hanns.

Radekar (Ridaker) Herzog von
Braunschweig 581. 583, 585.

Radenzubach, Radenzunbach: der,
403.

Radicofani 20.
Radolfzell 102.
Rageth (Grafschaft): 23.
Ragnit 128,
Raimund s. Raymundinus.
Rainaldus, ARainolt, Raynaldus,

Renaldus, R.
— de Filieres clericus 553,

— dux Spoleti 26. 27. 28, 44. 45.
— Herzog von Vrselingen 84.
Rainerius episcopus Castellanus 9.
— Olim vicarius ducalis 192,
Ram s. Dietherich.
Ramsberg 458, ;

Ramschart s. Obern-Ramschart.
Ranfelt 830.
Rangendingen 63,
Ransacker 467,
Rapato, Rapot, Rapoto, Rappoto
— palatinus comes Bavarie 44.
— comes de Hortenberch 13.

— von Kullisheim (Kvelshaim) 202
214. ; . .

Rapoltstein (Schloss): 550,
Rapoltsweiler 550.

Rapolzhoffen, -hoven: 227.
Rapp, Jude in Nürnberg: 8382,
— de Tanhan 142.

Rappenau (villa): 155,
Rappoto s. Rapato.
Raschawer 525.
Raspe s. Haincz.
Ratibor, Herzog von: s. Hanns. ,

Ratisbona, Ratispona, Ratisponensis,
Regenspurch,Regenspurg,Regens-
pürg, Regensburg: 13. 118. 178
(Katharinen-Spital). 179. 218.238
242. 243. 254. 262. 377 Anm
567.

— Bischöfe von: s. Artuicus, Chon-

rat, Federicus, S., Seicz; Dechant
von: Ss. Chonrat.

Ratloch s. Chourat.
Ratolfzell 102.

Ratweil (292), Rötweil, Rotwil,
Rovtwil, Rotwyl, Rottweil: 75. 80.
94. 111. 114. 118. 135. 189.
292. 304,

Rawe Kulm, der: 303.
Rawhe Pawer 524.
Rauhenzelle 431.
Rawschengrün s. Haincz.
Rawschensteig (-steyk) ayn dorff 525.
Rawscher s. Odalricus.

Rauenesburg, Rauensburch, -burg,
-purg: 66. 120. 121. 125. 140.
286.

— von: s. Dieto, Federicus, Haincz.
Raymundinus Markgraf von Soranea

249.
Rebersrewt ayı dorff 525.
Rechenshofen (Kloster): 121.
Rechlein, des Jüdleins wirtinne ze

Kadoltspurch: 214.
Reczenhennebach, de: s. Odalricus.
Rednitzt, Redniz (die): 524,
Redorff 524,
Redwitz, Redwitzer (der): 802; 8.

Beczoldus, Clas, Federicus.
Rees 252, i

Referendarius s. Cinus.
Regelsspach 524.
Regensberg, von: s. Liudoldus,
Regenspurch etc.: s. Ratisbona.
Regiensis (Reginensis, Reginus) epis-

copus 27; s. Clas,
Reginboto de Utinwilari 2.



Rehberg, von: s. Adalbertus, Odal-
ricus. i

Reichenau 8. Augensis,
Reichenbach, Reichenpach, Reychen-

bach, Richenbach: 144. 210 (an
dem wald, bei Zell). 224.403. 461.
524 (Obern-, Vogts-). 525 (daz
dorff).

Reichenstein, Richenstein: 110; von:
8. Chonrat.

Reicholsheim 298, '

Reichofen, von: s. Michael. .
Reimprecht von Waltse 817.
Rein, Renus, Rin, Ryn,Rhein: 77.278,
— Pfalzgrafen bei: 261. 555; 8,

Arnestus, Chonrat, Federicus,
Guilelmus, Lodewicus, Oddo, Ro-
dulfus, Rupprecht, Steffan.

Reindorff 524.

Reinhardus, Reinhart, Renhart,Rentz
— junkherr von Ehingen 180.
— de Hagenoya (Hagenau) 159. 164.
— Vogt 130.

— von Westerburg 344.

Reitenbach, Reytenbach: 429. 525.
Reittersseich 524.
Remssdorff 524.
Renhart s. Reinhardus.

Rense: in pomeriis prope R. super
alveum Reni 77.

Rentz s. Reinhardus.
Renus 8. Rein.
Resaw 426.
Retz 247; 8. Burcard (Magdeburg),

Rez.
Reucz von Plawen: s. Haincz; die

Reussen 320.
Reüsch s. Federicus, Hanns; vgl.

Reucz.
Rewhental, von: s. Volveramus.
Rewschen 871.
Rewt, zu der: 524; Klein-Rewt 524,
Reutlingen s. Rutelingen.
Reval 88.
reventer 201
Rex s. Marckhart.
Reynmar, kneht: 376.
reynung 403.
Rez, Graf von: s. Hanns,
Rezenstorff 166.
Rheden 148,
Rhein 8. Rein.

Rheinberg 252.
Rheineck s. Ryeneck.,
Riccardus camerarius 24,
Richenau, Richenowe: s. Augensis,
Riesenburg 3. Rysemburg.
Rifenberg, von: s. Marsilijs.
Riguz: terra Pliznensis prope R. 62.
Rin 8. Rein,
Ringelstein 68. .

Ringenburg, de: s. Ortoldus.
Ringingen 110.
Rinhofen, Rinhoffen, Rinhouen, Ryen-

hofen: 830. 831. 332. 341. 345.
369, 876. 498. 510 (das ambt). 538.

Rintal, Rheinthal: 142.
Rischach, von: s. Burcard,
Rittgarsried bei Buch 210.
Ritzmanshoffe 524,
Robertus de Dorren (Durena) 11. 18.
Rochsperk 376.
Rode 168.
Roder 8. Hanns.
Rodhof bei Ursheim 536.
Rodmanstal 469,
Rodulfus, Rudolf, Rudolff, Ru-

Äolfus, Rudolph, Ruodolf, Ruo-
dolff, Ruodolfus; vgl. Rudel.

— deutscher König 51. 52. 54. 55.
56. 163. 164. 170. 172. 555. 566.

— margraue von Baden, des Wegers
saeligen svn: 64.

— von Bebenburg 471.

Beyern s. unten Ryn.
Braunber von Hechingen der

junge 63,
— de Fullendorf 550. ;

— der Geuder 281.

Bischof von Grenoble 583.
— comes de Habesburg(Habispurch,

Hagisburc, Hausburc, Hausburg)
17. 22. 26. 46. 48.

— Graf von Hohenberg 64. 96. 98.
— de Hurenheim (Hurnheim) 58

(decanus). 162.
— von Kiselau 19.

— Herr zu Kyburg 101.

comes de Lenzeburg 6.
— von Lichtenov 210. ,

— Herzog von Oesterreich 60.

— pfallntzgraf by Ryn vnd hertzzog
in Beyern 236.
imperialis aule protonotarius 9.

Rodulfus: Herzog von Sachsen 241.
577. 581. 586. 589; von Sachsen-
Lauenburg 516.

— de Sagennes S, 418 Z. 21.
— comes palatinus de Tiuwingen

“Tuingen, Tuwingen) 21. 38. 51.
— de Usinbere 17.

— de Vazzes S. 418 Z. 22.

— von Waltse 817. 325 (zuo den
zeiten houptman in Steyr).
graue von Wertheim 205 (tuom:

herr vnd ertzpriester ze Wirtz-
burg; vgl. Anm.). 238.

— dictus Wilde 57.

Graf von Zollern: 8. Verzeich-
niss I.

Rölfelt, Rolfelt: 290. 291.
Rötenbach, Rötenpach, Röthenbach:

525 (dorff).
Rom 212. 215. 280. 288, 292. 392
Romesburc, Graf von: 8. Haincz.
Ror, Rore: 314. 524.
Rorach (Bach) 536.
Rorbertstorff (Norb.?) 525.
Rordorf s. Haincz; Graf von: s.

Manegoldus.
Rorer (der), Clasen Rorers seligen

sun: 515.

Rorpach, zum: 395,
Rosenberg, von: s. Eberardus, Grete,

Hanns.
Rosenhof (Gut): 525.
Rospach 461.
Rossendorff 524 (capelle).
Rossewag, von: 8. Adalbertus.
Rosswangen 99.
Rostal, Rostall: 830. 331 (ampt).

358 (Amt). 524 (gotzhaws).
Roste s. Odalricus, Seydlein,
Rot 827 (zu Rote). 330. 377 (ampt).

515.
Rot (Zuname) s. Oddo. .

Rota (Mönchsroth), Kloster: 36.
Rotembach, der: 371.
Rotemburg, Rotembürge (zu der),

Rotenburch, Rotenburg, Rothen-
burg: 96. 98, 110. 1380. 230.
263. 265. 271. 293. 307. 3386
(iuden). 354. 371. 3878. 3877
Anm. 409, 410. 437. 460. 462.
475. 477. 480. 482. 577. S. 423
Z. 33. S. 425 Z, 5 (Archiv);



am Neckar: 104; auf der Tawber
(vff der Tuber): 118. 350. 364
(an der mitteln bürge). 367 (pfarr).
384. 390. 400. 461. 463.

Rotendorff 345.
Rothe s. Walfard.

Rottenpergk 524.
Rotweil, Rotwil, Rotwyl: s. Ratweil.
Roylin Barpfennig 149.
Rudegerus, Rudger, Rüdger, Rüdiger
— von dem Branth, Landrichter

zu Nürnberg: 174.
— de Ernesbrwnne 25.

— von Prünst, Prunster: 220. 515.

— scriptor burggravit Nurem-
bergensis 184. ;

— von Sparnecke (Sparnek) 213.
214. 216. 232 (ritter).

Rudel Geisbart 285.
— Junckher 520.

Rudeldorff 524.
Rudern, Rüdern: 478.
Rudigersgrün (Dorf): 525.
Rudolf s. Rodulfus.
Rudolt s. Chonrat, Haincz, Hanns.
Ruduschn s. Erhart, Sigismundus.
Rücker (Ruker) Veren 291. 310.
Rüde s. Burcard, Eberardus.
Rüdigerstorff 316. .

Rüti, von: s. Adalbertus.
Ruf, Ruff, Rufo, Ruof
— Grozz 376.

— de Husen 142.

— Sohn Chvonrades dez Oberosten
von Hechingen 71.

— Saib 86.

Rugner s. Chonrat.
Ruhel Loter 524, -

Ruhmburg (Veste): 363,
Rulltzhofen 487.
Rulo Schönman de Wintspach 166.
Runtzler s. Dietherich.
Ruppler 524,
Rupprecht, Ruprecht
— deutscher König 439—445, 448.

449. 456. 459. 480. 564, S. 425
Z. 25. .

— Pfaltzgrafe bey Rein (u, ä.) 2438,
268, 270 (oberster druhsse dez
heiligen romischen reichs vnd
herzoge in Beyern). 298. 3807,
320. 333. 340. 347. 437: der

ältere 577. 5839; der jüngere 577,
584. 587. 588. 589.

Rupprecht: Herzog von Liegnitz
586. 592.

Rurit s. Hanns.

Rutelingen, Rutlingen, Reutlingen:
71. 106. 118. 140.

Rutelsmüle 447.
Ruzze (Beiname) 567.
Ryeneck, graf zu: s. Eberardus.
Ryenhofen s. Rinhofen,
Rysemburg s. Borsch.

S.
S. episcopus Ratisponensis, impe-

rialis aule caucellarius: 152,
Saalfeld, Goldwerk zwischen S. und

Löwenstein 203; s. Salfelden.
Sabaudiae comes 8. "Thomas.
Saccis, de: s. Haincz.
Saccofiensis (Seccowensis, Secko-

wensis, Secovensis) episcopus 45:
8. Carel, H.

Sachs s. Chonrat, Hanns; vgl. Sahs.
Sachsen, Sasonia, Saxonia: Herzöge

und Kurfürsten von, 215. 435;
8. Adalbertus, .Bernardus, Hanns,
Rodulfus.

— Grafen von: s. Haincz,Herimannus.

— Herren von: s. Hanns.

Sachsen (Dorf bei Neustadt a. d,
Aisch): 815.

Sack s. Adalbertus, Chonrat, H,
Sackman s. Herimannus.
Saezzelin: dictus S. de Biulin 57.
Sagan, Herzog von: s. Haincz,
Sagennes, de: s. Rodulfus.
Sahs, pfaff, kirchherr zu Frommern:

105; vgl. Sachs. :
Saib 8. Ruf.
Salach 183.
Salbadingen, von: s. Elizabet.
Salceburgensis (Salseburgensis, Salz.

burgensis) archiepiscopus 24. 35,
46. 152; s. Eberardus.

Salczburg 377 Anm.
Saleburc, de: s. Gocz.
Salem (Kloster): 21.
Salfelden, Salueld: 16. 203. 392.
Salholz 424.
Salvator (s.) de monte Amiato

(Kloster): 20.

Samsum Niger de Garbaw 541
Sancto monte, de: s. Monte.
Sandtrewter, der: 524.
Sardinie princeps s. Welpho.
Sault, von: s. Fulco.
Saverapffel s. Jacob.
Saunsheim, Sawnsheim: von, 8.

Andreas, Erchengerus, Jacob,
Michael.

Sawr, der: s. Hermangeyn,
Savorgnano, von: s. Frantz,
Savoyen s. Sabaudia. ;

Sbinko von Hasenburg 588. 585
Scafhusan, Schaffhausen: 2. 10.
Scenk s. pincerna.
Schacke s. Told.
Schada an der Orla 392,
Schade s. R.
Schadmon 8. Chonrat.
Schäferei 290. 291.
Schaffhausen s. Scafhusan.
Schaffhausser s. Georg.
Schalczburg, Schalkesburg, Schalks-

burg, Schalkspurg, Schalkxburg,
Schalsburg, Schaltzburg, Schalz-
burg, Schalzeburg: Beiname einer
Linie der Grafen von Zollern,
s. Verzeichniss I.

Schaler s. Chonrat.
Schamberg, von: s. Hanns.
Schatbuoch (Hof bei Weildorf bei

Salem): 102.
Schaubach, von: 8. C.
Schawemstein (Schawenstein), zu

dem: 366. 371 (vest vnd stat).
Schauenburg, Schaumburg; 8.

Scowenburch.
Schawenrot, von: s. B., Hanns,
Schauerberch 3830,
Schauerheim 452.
Schawrbeck s. Clas.

Schawrheim 452 (kirche).
Schaurrer, Schorrer: 8.- Chonrat,

Elizabet.
Schedel s. Odalricus.
Schefein s. Gocz.
Scheffel von Steinach 507.
Scheffer 529, .

Scheffhoff 524.
Schefsmid, der: 189.
Schekkenbach 168.
schenk, schenkch: s. pincerna.
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Schenkenamt (St. Gallen) 96.
Schenkenberg 145.
Schenkenwald, von: s. H.
Scherer, Grafen: 8. OChonrat,

Odalricus.
Scherwegk s. Warnerus.
Schesslitz 177.
Schewenpflug 8. Caspar.
Scheufelhoff 524.
Schick 8. C.
Schiesspulver 480.
Schik der Lembacher 876.
Schilher, der: 314.
Schilling s. Burcard,
Schiltegg s. Hanns.
Schinckel s. Hanns.
Schirndinger s. Dietherich.
Schl...8.8l...
Schlat, Schlatt: 72; de: s. H.
Schlauff s. Hug.
Schleinitz s. Slinitz.

Schlewitzer, der: 524,
Schlüsselberg s. Slüzzelberch.
Schm ...8. Sm...
Schmalkalden s. Smalkald.
Schmidlein 524,
Schmiechain, von: s. Lugga.
Schn...8. Sn...
Schne Fritz der iunge 524.
Schneid Heintz 524,
Schnode, der: 365,
Schochtlinn (dicta) 447,
Schoder s. Gocz,

Schönberg, Schönenberg: 876. 377
(die veste).‘

Schönbrunn, Schönnpruonn, Schon-
brun: 213. 232, 403.

Schönlynde bey Selb 525,
Schönman 8 Rulo.

Schönthal, Kloster, 577,
Schönwalde 525,
Schoken 8. Dietherich,
Scholl 187; s. Federicus,
Schollen 815, ;

Schonauwe (Munich-), convent: 269,
Schonefelt, von: s. Hanns.
Schonenfels, von: s, Hanns.
Schopp 142,
Schopper s. Cristan.
Schorndorff 470 (stat). 510.
Schorrer 8. Schaurrer.,
Schott (auch Schrot) 337, 388.

Schreiber, burggräflich Nürn-
bergische: 180. 184., 188, 349.
388. 528.

Schreyer 524.
Schrot 8. Schott.

Schücz, Schütze, Schwez, Schutz,
Schutze: s. Chonrat, Erhart, Heri-
mannus.

Schürstab, Schurstab: s. Chonrat,
Erhart, Lewpold.

Schütze, Schutz, Schutze: s. Schücz.
Schuler s. Steffan,
Schulteys, Schulthais: s, Chonrat.
Schuppen agker 97.
Schuster s. Federicus,
Schw ...8. Sw...
Schwabach 481; vgl. Buschwabach

and Swabach.
Schwaben s. Suevia.
Schwalldorf 98.
Schwarzburg s. Swarczburch.
Schwarzenberg s. Swarcinberc.
Schweidnitz, Herzog von: s. Bolko.
Schweinberg s. Sweinburch.
Schweinfurt 118. 246.
Schweinsberg 291.
Schwenninger, Swenger, Sweynnyng,

Zwenger
— von Lichtenstein (Liechtenstein)

39. 105. 114.
— der Meyner 376,
Schwerin, Bischof von: s. Adalbertus.
Schwermlein s. Frantz, ;

Schwygger (Sweygger, Swicker,
Swiger, Swigerus) von Gundel-
ingen (de Gundolfingen) 22. 85
(Graf von AEstetten). 89. 104
'‘Glekli). 210 (Schwestersohn des
Grafen Berthold zu Graisbach
und Marstetten). 282,

Scowenburch, Schauenburg, Schaum-
burg: Grafen von, s. Adolf, Haincz.

Sebach, die: 877. ;

Seccowensis, Seckowensis, Seco-
vensis: 8. Saccofiensis.

Seckendorf, Seckenndorff, Segen-
Jorf, Seggendorf, Seggendorff,
Segkendorf, Sekendorf, Sekken-
dorf: 524; von, s. Aberdar, An-
äreas, Apel, Arnold, Burcard,
Chonrat, Ernfride, Federicus,
Galterius, Guilelmus, Guotende,

Haincz, Hanns, Hilpolt, Hoerauf,
Jacob, Lewpold, Lodewicus,
Marckhart, Michael, Pawl.

Seelfingen 21.
jeelhoff 78.
Seger, der: 337. 338,
Segeringen 195,
Seibothen 220.
Seibotshof (hof ze dem) 220.
Seibotshofer s. Haincz, Odalricus.
Seicz, Seifritus, Seyfrid, Seytz,

Siffridus, Sifridus, Syfrid, Syg-
fridus, Siegfried

—.episcopus Augustensis (de Owes-
durch) 31. 838.

— imperialis aule cancellarius S.
418 Z. 20.

— Davm 289. ;

— abpt zu Elwangen 470.
- von Chvenrring (Kunring) 8305

(von Seueld). 817.
- de Lebzingen 166.

— archiepiscopusMoguntinus 34.35.
— de Obernmaidbach 166.

— von Oetingen 201.
— Panaker 876.

— episcopus Ratisponensis 44, 45.
— der Rorer 302,

— Struma de Ehmutsheim 166.

— von Veningen (Venningen),
Deutschordensmeister: 118. 375.

Seide, sericum: 5.
Seidenneter s. Metlein.
Seiflein 403.
Seinssheim, von: s. Bickinger,

Chonrat.
Selb (Selbe) 520, 525 (pfarrer). 548.
Selbach, de: s. Hanns,
Selben, von: 8. Sigmar.
Selbitz 871.
Selczwicz, von: 8. F,
Seldeneck, Seldenekk: 330. 3850.

160 (veste), 461. 462 (slozz).
463,

— von: s. Federicus, Lewpold.
zeldengut 482,
jeldenhaws 343; seldenhewsser 315,
jelegerede, selgerete: 269. 871.
Seman 8. Herimannus. N

Semdach s. Luottgart.
Senensis comes s. H.

Seoluingen, Seelfingen: 21.
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Serewter s. Hanns.
Sersheim 121.
Sesselman s. Herimannus.
Seuckendorff 524.
Seueld, Sevelt: 305. 817 (veste);

von: s. Wichardus.

Seybot s. Odalricus.
Seyd s. C.
Seydlein Roste 427.
Seyssen (Dorf): 525,
Sibertus (Sigertus, Siegbert) comes

de Werda 15. 17. :

Sibilla von Walckirchen 411.
Siboto de Cimbren 11.
— frater, commendator: 168.

Sickingen, von: s. Wolfart.
Sidelerberg (Siedenberg?) 165.
Siegfried s. Seicz.
Siena 249.

Sigelous (Sighlogus, Syglous) impe-
ralis aule protonotarius 11. 12. 16.

Sigelssdorff 524.
Sigertus s. Sibertus.
Sighart von Valkenstein 376.
Sigimaringen, Sigmaringen: 119.
— Graf von: 8. G.

Sigismund, Sigismundus, Sigmund,
Sigmundt, Sigmunt, Sygmund

— deutscher Kaiser 493, 504. 516.

580. 582. 541.
— Kanycz von Por 876,

— von Leonrode (Leorod) 376, 537.
— Ruduschn 520. . i

Sigmar von Selben 254.
Signav, Sygenden, Sygnau: de (ein-

mal comes de), s. Bartholdus.
silbergrube 403.
Sile 8. C.

Simmelsdorf 166 (vgl. S. 436 Z, 8).
Simon 8. Symon.
Sindelstein (castrum): 32,
Sinningen 8. Sunchingen,
Sitten (Kapitel) in d. Grafschaft

Wallis 588,
Slaiszperg, von: s. Herimannus,
Slateim, de: s. Berthous.
Slegel, zum; 362,
Slehtenfurt 65. ;

Slinitz, von: 8. Huguld.
Slüzzelberch, Slüzzelberg, Sluzzel-

berg: von, s. Chonrat, Eberardus,
Odalricus,

Slusing, hus vnd stat: 246.
— aduocatus de Slüsungen 276.
Slutenhoffer s. Elizabet.

Smalkald, Smalkalden, Smalkaldin:
153. 275 (ecclesia collegiata).
276 (stat vnd haws; ecclesia 8.
Egidi). 346.

Smalnekke, de: s. Haincz.
Smideuelt, de: 8. C.
Smit, Smyd, Smyt: 303 . (der); 8.

F., Haincz. ;

Snabel s. Clas.

Snekkengut 209.
Sneyder s. Haincz.
Sneytach, hamer zu: 398.
Snofenhofer s. Adalbertus.

sokkenguot 142.
Sollzburc, de: s. H.
Somerher s. Herimannus.
Sommersdorf 8. Sumerstorff.
Sondershausen 277,
Sonntag (Bauer) 524.
Sophey, Sofia, Sofie, Suffie
— comitissa de Ernesbrunne 25.

— comitissa de Friburg 47.
— Burggräfin von Nürnberg, s.Ver-

zeichniss I.
- Gräfin von Zollern s. Ver-

zeichniss I.
Soranea, Markgrafen von: s. Boni-

facius, Raymundinus.
Sorge s. Burcard.
Spageli s. Odalricus.
Spanheim, Grafen von: s. Adalbertus,

Haincz, Hanns.
Spannhay, de: s. Jacob.
Spardorff, von: s. Arnold,
Sparnberg s. Beczoldus, .

Sparneck, Sparnecke, Sparnek,
Sparrnek: von, s. Erhart, Hanns,
Rudegerus; die Sparnecker zu
Waldstein 320.

Speierbaum 854.
Speinshart (Kloster) 259.
Speir, Spira, Spirensis, Spyrensis,

Speier: 244. 255. 8333.
— Bischöfe von: s. Bruno, Chonrat,

Gerardus, Lampertus,
— Pröpste von: 8. C., Oddo.
— Kämmerer von: 8. Trusardus,

Spetlings hamer 3871.
Spies, Spiess, Spiez: Vlricus S. 154;

dictus S. de Cadoltsburg 166;
der S. 188,

Spilbergk 525.
Spinola, de: s. Anfieonus.
Spoletanus, Spoleto: Herzöge von,

s. Rainaldus, Tibuldus,
Sprenger s. Hanns.
Spütel s. C.
Stadgöwe, von: s. Ittel.
Staimbrunnen 136.
Stain, Stein: vom, s. Baier, Chon-

rat, Ecke, Gocz (ohne: vom),
Hanns, Herimannus, Wolf,

Stainaw, von: s. Dietherich.
Stainhofen, Stanshofen, Steinhofen:

73. 133. 184.
Stainsperg dictus Pfaffenängster 166.
Stan, der: 469.
Stange s. Beczoldus,
Stanshofen s..Stainhofen.
Starkow s. Henneke.
Staud s. Herimannus,
Staufenberg 8. Stovffenberg.
Stauff, Stawff: 330. 487.
Stawffer s. Dietherich.
Staynselb 525,
Stederburg, Steterburg (Kloster): 16.
Steffan, Steffann, Stephan, Stheffan
— von Abbsperg (Abbtsperg) 465

(ritter). 502 (lantrichter zu Nurm-
berg); vergl. 363,

— Coler 495.

— Grozz 876.

Meister 524. ;

- (MM) Pfalzgraf bei Rhein und
Herzog in Bayern 355. 370, 435.
Schuler 524.

- Tanner (genant) 537. 544,
— von Wolfstein 402.

— Zolner 287,

Steiermark s, Steyr. _

Stein (Zuname) vgl. Stain.
Stein (zum) an der Redniz 524.
Steinach 534; von: s. Scheffel.
Steinbach, Steynpach: 166. 367

(bey Rotemburg). 524.
— von: 8, Andreas,

Steinbruch, der: 447,
Steinshofen 8. Stainhofen.
Steinstorff, von: s. Clas.
Stemfelman famulus 50.
Steno s. Michael.



Stenz s. Herimannus.
Stephan s. Steffan.
Sternenfels, von: s. Odalricus.
Stetenberg 377 (wasserhaws). 399

(Sitz des Burggrafen).
Steterburg 16.
Stetin, Stetten (Ort): 5. 73. 74. 76.

51. 86. 131. 1384.
— Kloster: 61. 68. 70. 91; Kreuz-

kapelle: 137. 189. 141. 142. 143.
146, 150; vgl. Oberostetten,

- Copialbuch 57 Anm.

Stettin, Herzöge zu: s. Barnym,
Casimir, Oddo. - ©

Steynmitz s. Hanns.
Steynpach s. Steinbach.
Steyr, Stiria, Steiermark: 52. 323.
— Herzog von: s. Lewpold,
St. Gallen 96. Ä

Stibers 524.
Stintzendorff 524,
Stira, de: s. Duringus, Gundakharius,
Stockach, Stockech, Stokka: 102,

142. 524,
Stoffeln, von: s. Chonrat,
Stohler s. Haincz.
Stolle s. Bontz.
Stomdorf s. Hanns.
Stotzingen, von: 8. Odalricus, )

Stovrffenberg, Schenk von: s. War-
nerus; vgl. Stufenberg.

Strameyer, Stromayr, Stromeyer:
s, Andreas, Haincz, Peter, Vlman,
Volveramus. »

Strans s. Hanns.
Strassburg 8. Argentinensis,
Strassengericht 298.
Strew, vom: 8. Betz,
Stre&amp;wne s. Hanns, Wolfgang.
Streyme 336.
Strichen, Streichen: 5.
Strideuelt, de: s. C,
Strilitzer s. Pawl.
Stritwisen, de: s. Wichardus.
Stromayr, Stromeyer: 8. Strameyer.
Struma 8. Gocz, Seicz,
Stubech 841. 4

Studigel s. Haincz.
Stufenberg (Burg): 177.
Sturm 8. Chonrat, Mertein.
Stutgarten (zu), Stuttgart: 89. 109,

147. 510.

Sümen, Schenk von: s. Gocz.
Suevia, Swaben, Swewia, Schwaben:

117. 153. 286 (in obern), 819.
— Herzöge von: s. Chonrat, Fede-

icus. +
— die schwäbischen Städte 322,
— der schwäbische Bund 8370. -

Sullz, Sultz: 89. 470; vgl. Sulze.
Sulzapacha, Sulzbach: 259. 571.
— comes de: s. Berengarius.

Sulze, comes de: s. Herimannus.
Sumerauwe 245,
Sumerstorff (Sommersdorf in Mittel-

franken?) 166; (vgl. S. 436
Z. 8).

Sunchingen (Sinningen?), von:. 8.
Auberlin, Galterius,

Sundershusen, Sondershausen: 277.
Sunningen 166.
Sunthawsen s. Told. )

Susser 8. Clas.
Suter 8. Leuckardus.
Svivelde, de: s. Odalricus.
Sw...8 Schw...
Swabach, die: 524.
Swaben 8. Suevia,
Swadermule 524. ;

Swant 8380.
Swarcinberc, Schwarzenberg: 1.
— advocatus de: s, Chonrat. .

Swarczburch, Swarczburg, Swarts-
burg, Swarzburch, Swarzburg,
Schwarzburg: Grafen von, 8, Gun-
üakharius, Haincz, Hanns.

Sweinbürg, -burch, -burg, -purg:
256 (veste). 309.

Sweinsberg 291. ;

Sweinwart 305.
Swenger s. Schwenninger. .
Swerckhausen 524.
Sweygger s. Schwygger. ;

Swinar, von: s. Borsch.
3winfurt, Schweinfurt: 118, 246.
Sydelbach 524.
Syfrid 8. Seicz,
Sygenden 8. Signav.
Sygfridus 8. Seicz,
Sygnau 8. Signar.
3ymon, Bischof von Ancona 149,
— episcopus Paderburnensis 161.
— comes Theatinus 45.

- Weldner 376.

T (vgl. D).
T. s, Dietherich,
Tablat s. Warnerus.
Taffa, von: 8. H.
Tal bei Rheinek 582,
Talfingen 123.
Talheim, von: s. Arnold.
Tambach 291. 524; Obern-Tanpach

524.
Famberg 871.
Tanbacher, der: 374.
Tancred, ErzbischofvonOtranto:24.
Tandorf 447.
Tanhan, Tanheim, Tanhein: von, 8.

Chuno, Hanns, Rapp; vgl. Dane-
hein.

Tann, Tanne, Tannen: von, s. B., Bar-
Iholdus, Chonrat, E., Eberardus,
Eckardus, Engelhart, H., Volkolt;
vgl. Tanner.

Tanndorfer, der: s. Haincz, Hanns,
Odalricus, Peter.

Tannenrode s. Dannunrode.

Tanner 8, Chonrat, Marckhart,
Steffan.

Tannheim 8. Danehein.
Tarentinus archiepiscopus s. N.
Tauber, Tawber, Tuber (die): 118.

350. 364. 367. 384. 890. 400.
104, 461. 463.

Tauna, de: s. Haincz.
Taurinensis episcopus 26; 8. Jacob.
Tebettendorff 525.
Tech, Tecke, Tegge; Teck: 118.
— Herzöge von: 555; s. Federicus,

Herimannus, Lodewicus.
Techwicz, von: s. Beczoldus,
Fefferssdorff 524. ;

Tein s. Haincz.

Telein, Ober-Thölau bei Wunsiedel:
302. 525.

Templin 526, T

Tener 8. Hanns,
Fenfritz 438.
Tengen, von: 8. C.
Pennibach, Tennenbach (Kloster):

22.
— Aebte: 47; s. Bartholdus.

Teramo s. Aprutinus.
Cerdingen, Dertingen:258.291.810.
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Tergestinus (von Triest) episcopus
s. Chonrat,

Terhen 166,
Teschen, Teschin: Herzöge von, 8.

Przemislaus, Wladislaus.
Tessalonicensis rex 44.
Tessino s. Martino.
Testa 8. Haincz.
Tettelsaw 587.
Tettnang 101.
Tetzel 524; 8. Job.
Tetzellein, der: 524.
Teuerlein, Tewerlein, Tewrlein: 8,

Federicus, Georg, Oddo.
Tewfenbach s. Obern-, Vntern-.
Tewrlein s. Teuerlein.
teutsche hern (u. ä.) s. Deutschorden.
Th. s. Dietherich,
— Lotharingie dux 35. -

Theatinus comes 8. Symon.
Theodericus s. Dietherich.
Thiersberc, Tierberg: von, s. Bur-

card, Galterius.
Thierstein s. Dirstein.

Thimo von Kolditz, Kammermeister,
588.

Thölau 302. 525,
Tholischo, de: s. Hanns.
Thomas comes Acerrarum 45.
— techant zu Onolspach 209.
— comes Sabaudiae 17.

Thorsäulen, bei den: 257.
Thorun, Thorn: 541.
Throne, K7. Thron (convent): 269.
Thumpach 507.
Thuringia, Thüringen: 8. Doringen.
Tibuldus s. Diepoldus,
Fieffenthal 446.
Tierberg s. Thiersberc.
Tilmann s. Tylmannus.
Tirol s. Tyrol.
Tirsheim 421.
Tuwingen s. Dübingen.
Toggenburg, Graf von: s. Diet-

halm.
Togkler s. Haincz,
Told Schacke 876.
— Sunthawsen 876.

Tolhopf (dietus) 447.
Tollenstein, comes de: 8, Gebardus.
Tonler s. Gundakharius,
Topler, Toppler: s. Haincz.

Tormer s. Hanns.

Tours, Herzog von: s. Philipp.
Trachendorff, von: 8. Michael.
Tradlawff s. Clas.
Trautenberger, von Trutenberg

(Trutenbergk): s. Haincz, Hanns.
Tredentinus episcopuss. Adalbertus;

vgl. Triendt.
Treg s. Hanns.
Trettendorff 524. .

Treutling, Trewtling, Treutlingen,
Trewtlingen: von, 8. Job, Wirich.

Tribost, von: s. Hanns.
Triendt 440; vgl. Tredentinus.
Trier, Erzbischöfe von: 435; 8.

Boemund, Chuno, Dietherich.
— Nonnenkloster S. Irminae 575,

Triest 8. Tergestinus.
Trobelucz s. Clas,
Trojanus episcopus s. Galterius.
Troppau, Herzog von: s, Clas, Hanns.
Trossberg 166.
Trostein 403.
Truhsaesse, Truhsesse: 8. Chonrat,

Georg, Hanns.
Truhtelingen, de: s. Odalricus.
Truhendingen s. Druhendingen.
Trusardus camerarius de Spira 14.
Trutenberg, -bergk: s. Trauten-

berger.
Tuber s. Tauber.

Tuchenpach 524; Tuchenpacher 58.
Odalricus, )

Tucher 8. Bartholdus.

Cucksprunne 330.
Tuderto, de: s. Andreas.
Tübingen s. Dübingen.
Tüngen, von: 8. Grete.
Türgow 118.
Türn, vom: 8. C.
Türnaw: 341.
Tuffen, comes de: 8. C.
Tunaw, Tunow, Donau: 97, 207.
Tunaustauf 253.
Funow 8. Tunaw,
Turin 8. Taurinensis,

Furninger s, Lugart.
Turnoss 415,
Tuscia, Tuscien: 192. 250,
Tutensteten 330. _

Tuwingen s. Dübingen,
Twiel s. Haincz.

Tyem, vogt ze Meylen: 376 Anm.
Tygenhaim (Digisheim?) 83,
Tylmannus de Hohenvels 160.
Tymel Kramer 303.
Tyrol, Tyrolensis: Grafen zu, 555;

8. Meinhardus,

UV.
Vbelein s. Federicus.
Vberlingen, Veberlingen: 140, 286.

306.
Vdelhild s. Oudiühildis. -

7ffenhaim, -heim, -heym, -keim:
350. 436. 437. 471.

— von: 8. Haincz,

Yfüngen 258, 291.
Vgolinus, dominus: 251.
Vhtat, Vhtet: s. Auchtet,
Vle, Vli, Vll: s. Odalricus,
Vllein Engelhard 547, -
— Mugenhoffer 524, .

7lm, Vima, Vime, Ulm: 8. 33. 88.
41. 118. 140. 147. 172, 217.
286. 312. 319. 377 Anm. 406.

Vlman von Pokrens 376.
— der Strameyer (Stromeyer), bur-

ger zu Nuremberg: 306, 388,
Vlreich, Virich: s. Odalricus,
Vlrichin s. Haintzin.

Vilschalcus Augustensis episcopus
S. 418 Z. 19.

Vlssenpach, Obern-: 524.
Yltfelt 502,
ımgelt, vngelt: 105, 210. 851. 419.
Ynfrid 8. Bencz.
ınsasse 168.
mslit 238.
Vntern-Aspach 524,
Vntern-Furenbergk 524.
Yntern-Peinbach 524.
Yntern-Puch 524.
Vntern-Puchleins 524.
Yntern-Tewfenbach 524.
mtertan 384. 402, x

Urah, Uraha, Urach: 100.
Grafen von: 8. Albirat, Couni-

gunda, E., Egen.
— Truchsess von: 8. Bartholdus.

Urban IV., Papst: 157.
arbs vetus, Civit&amp; vecchia: 157.
VYrf 269.
yrfehe, Urfehde: 118, 529. 531. 547.
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Vrselingen, Herzöge von: s. Anna,
Rainaldus.

Vrsheim an der Rorach 536.
Vrssingen (Irsingen) vf£ der Wer-

iach S. 419 Z. 42.
Usen s. Husen.
Usinberc, de: s. Rodulfus.
Vsk, von: s. Odalricus. :

Uteilscheinn 404.
Vtelhoven (Uttenhofen?)166.
Vtenhofen, von: 8. H., Hanns,
Vtingen 291.
Vtinwilari, Uttenweiler: 32,
— de: s. Reginboto.
Vto comes de Kirchberc 8.
Vtschesgrune 871.

V (vgl. F).
Vach 828.
valbort 532.
Valco de Champ 13.
Valczner, Valzner: s. Herdegen.
Valkenstain, von: s. Chonrat, Eg-

lolf, Sighart.
Vannawers (des) hof 534.
Vasallen, burggräfliich Nürn-

bergische: 376. S. 425 Z. 4.
Vasant s. Gundakharius.
Vasman s. Narr.
Vavaria 8. Bavarla,
Vazzes, de: s. Rodulfus. Ü

Vechehaim, Kaufenberg: 7.
Veit 8. Feitelli,

Veltprach, Veltprech: s. Prant.
Vembach (die) das wasser 524.
Vendebach, Fendbach: 166;
— von: 8. Burcard,

Venedig 489. 442. 443.
Veningen, Venningen: von, 8. Seicz,
Venzbrunn 524; vgl. Vincencenprun.
ver 281.
Verber 8. Wolflein.
Veren s. Rucker.
Veringen, Grafen von: 8. Adelhaid,

Federicus, H.,Haincz, Manegoldus,
Wolflein, Wolfradus.

Verona 3. 15.
Vessenaw, die: 222,
Vestemberg, Vestenberg: von, 8.

Adalbertus; die von: 377.
Vettaw, von: s. Elizabet,

Veulpar s. Herhart.
Vezel, Wezelo, Wezilo
— von Haydelberc 151.

— de Hegerloc s. Verzeichniss I.
— Graf von Zollern s. Verzeichn. I,

7Thilingen, Vilingen, Villingen: 92.
100. 103. 108. 113,

Vichtlin 8. Chonrat. .

Vico, de: s. Hanns.
Vicztum, Vitztum: s. Apel.
Vierden (dietus) 57.
vihe 8. Marckhart.

vinarium, wingarten: 110. 166.
Vincencenprun (sant), Vintzenbrun,

Vintzentzenbrun: 365, 524; vgl.
Venzbrunn.

Tindesphac, Windespach, Wints-
pach: 105 (oppidum). 155. 166.
330.

Yinstingen, de: s. Haincz.
Yinstringen, von: s. Hugelmann.
Virenkoren s. Haincz.

Virnsperch 175.
Vischinun, abbas de: s, Warnerus.
Vischpeck, der: s. Federicus, Hanns,
Vispach 584.
vitzthum 70. 71. 78, W.
Vitztum 8. Vicztum. W. de Brunshorn 153.
Vörhtelein, Vorhtel, Vorhtlein: 8, — Heiselmus 38.

Chonrat, Herimannus. Wachendorff524; von: s. Adalbertus,
Vörtsche, Vortscho: s. Forsche. Mähthilt.
Vogel: des Vogels gut 401. wachs, wahs: 2838. 388.
Vogelhofer s. Federicus. Wähingen, von: s. Hug.
Vogt s. Gotschalk, Haincz, Rein- Wagner 8: Chonrat.

hardus. Waidach, die von: 820.
vogtbar 343. Walban s. Matheis.
rogthaber 546. Walch s. Chonrat, Federicus.
Vogtsberg, Voytsperg: 320. 421. Walckirchen, von: s. Sibilla.
Vogtsreichenpach 424. Waldburg s. Walpure.
Vohburg 242. Walddorf s. Walsdorf.
Volcz (Voltz, Volz) von Witingen Waldeck 320.

(Wytingen) 104. 105. 107; vgl. — Graf von: s. Haincz.
Volkart, Volkolt. Waldefels, Waldenfels: von, 8.

Volkart von Ow (Owe) 67 (ritter). Caspar, Odalricus, .
98 (von Bodeltzhusen, den man MWaldstein 320.
nempt Wutfuosz). 110 (von Bo- Waldstetten 105; vgl. Stetin.
delshusen). Walfard von Rothe, Domherr zu

Volkersdorff 331. Augsburg: 55,
Volkolt von Tanne 178. Walgerus de Bisingen, miles: 53.
Volmars 8; Chonrat, Walkirche, Waldkirch (monaste-
Volterra s. Vulterranus. rium): 552; vgl. Walckirchen.
Volveramus, Wolffram, Wolfram, Walkvneskirchen, de: s. Oddo.

Wolframb, Wolframmus, Wolf-
ramus: 376.

— de Abenberc 145.

vogt vom Dorenberg 197.
— dictus Fraesz, prespiter: 275.

de Geyssendorf 166.
Marschalk 402. .

graf von Nellenburg 99; Deutsch-
meister 570.

— von Rewhental 376.

— der Stromayr 188.
— WVörtsche (Vortscho) 154. 341.
Volz 8. Volcz.
Vorchaimer s. H., Marckhart, 0.
Vorcheym (amptman zu) 365.
Vordorff 4038.
vorhoff 377.
Vratislawiensis (Wratislawiensis)

canonicus 530 (irrig cancellarius ?).
582.

Vreysingen 8. Freysingen.
Vriburch s. Friburch.

Vulterranus (von Volterra) episcopus
8. Idebrandus.

Vurstinberch s. Fürstemberg.
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Wallenrod, von: s. Arnold; Wallen-
roder 8. C.

Walpure, Walpurg, Waltpurc, Walt-
purch, Waldburg: Schenken von,
8. C., Eberardus, Haincz.

Walrstein 176.
Walsdorf, K7. Walddorf (?) oder

Walsdorf bei Idstein ?, (convent):
269.

Walsperg, von: s. Hanns.
Walter, Walterus, Walther, Walthe-

rus: 8. Galterius.

Walthersgrün (daz ober, ayn dorff;
daz nyder, ayn dorff) 525.

Waltsachsen, Waltsassen: 179. 376.
Waltse, von: s. Federicus, Reim-

precht, Rodulfus.
Waltstromeyer s. Chonrat.
Waltz s. Galterius,
wanbitium 30.
Wangen 140. 286.
wapenrok 269,
Warberch, de: s. Odalricus.
warkos 269.
Warmiensis canonicus 541.
Warnerus, Warnherius, Wehrnher,

Wernher, Wernherus, Wernli
— de Bolanda (Bolandia, Bollandia)

29. 34 (dapifer). 35 (desgl.)
—de’Bollen 57; der Boller der

junge 81.
— Gnaist, maister der freyen künst,

kirchherre ze Balingen: 187.
— rector ecclesie in Guscelringhe

(Grosselfingen?) 556.
— Hiltlis von Burkuelt 1380,
— Lest 376.

— Erzbischof von Mainz 159.
— marchio 3.

— Oedenberger 502, ;

— der Schenk 143; der Schenk
von Celle 65; der Schenk von
Nirwenzelle 64; Schenk de Stov-
fenberg, presbiter: 142.

— Scherwegk genannt, Bürger zu
Balgingen: 97. .

+ von Tablat, Richterin Gries: 557,
— abbas de Vischinun 21.
— von Zimmern 75. .

Wartenberg, von: 8. Oswald, Peter.
Wartstein, comes de: s: Haincz,
Was (Flurname) 136.

Wasserhaws 377.
Wassertrudingen, -trüdingen, -trühe-

dingen: 326. 385. 406.428 (ambt).
478 (desgl.).

Wasung 246.
Waybel s. Hainez,
Wazzercell 420.
Wazzermungnaw 224. .

Weber 524; die Gere Weberin 524.
Wedersperg 421.
Weger: margraue Ruodolf von

Baden, des Wegers säligen svn: 64.
Wegner 315.
Weichsselgarten 452,
Weickersdorff, von: s. Elizabet,

Hanns.
Weicz 534. ;

Weida, Vogt von: s. Haincz.
weidech, in dem: 447.
Weidenberg, Weydemberg, Weyden-

berg: 497 (Schloss). 498 (sloss).
534 (sloss vnd marcht).
von: 8. Barbara, Chonrat, Clas,

Herimannus.

Weidenmülner s,Chonrat,Marckhart.
Weigen, comes de: 8. Gocz.
Weiherschneidbach 166.
Weildorf bei Salem 102..
Weilheim, Wilhain: 68. 105. 137.142.
— de: 8. B.

Weimersheim 166.
Weingarten 8. vinarium,
Weinposs 524,
Weinzurel, Weinzurl, Weinzierlein:

331. 524.
Weisanger 303.
reisatt, weysat: 371. 428,
Weischolfs, von: s. Hanns,

Weismansdorff, Weiszmansdorff: 331.
524; Klein-: 524, ;

Weismein, Weissmain: 402,
Weiss, Weizz, Weyzze: s. Haincz.
Weissemburg, Weissenburg, Wissen-

burch, Wyssemburg, Wyssenburg:
56. 118. 215 (stat ze). 229. 289,
293. 307. 389. 580.

Weissenbach, Weyssenbach: 525.
— von: 8, C.; vgl. Wysenbach.
Weissenfels 505.
Weissenhorn, Weizzenhorn, Wissen-

horn, Wyssenhorn: ‚210 (Stat).
215 (stat). 242.

Weissenstadt 426,
Weisslock s. Federicus,
Weita, von: s. Hanns.

Weitersdorf, Weyterstorf: 524.
— von: s. Arnold, Gocz, Hanns.

Weitingen s. Witingen.
Weittendorff 524.
Weizz s. Weiss.
Weizzense 212,
Wel 876.
WWelbhausen 436.
Weldner s. Symon,
Welkkel s. H.
Welpho dux, avunculus des Kaisers

Friedrich I.: 8.
— princeps Sardinie et dux Spoleti7.
Welwettendorf 405.
Wenczlab, Wenczlaw, Wentzeslaus,

Wentzlaw, Wenzlaw, Wenzel
— deutscher König 329, 333. 340.

351. 366. 370. 393. 394. 404.
408. 415. 421. 429, 490. 494.
496. 511. 525. 535. S, 425 Z. 11
und 15.

- Patriarch von Antiochia S, 425

Z. 11 und 20.
— Herzog von Liegnitz 583.
— hertzog zu Luxemberg, Brabant

vnd Lymburg, Bruder des Kaisers
Karl IV.: 300. 311.

— de Olemutz 415.

Wendelin dapifer 158.
Wenden, von: 8. Federicus.
Wengheim, von: s. Federicus.
Wensdorff, Wenstorff: 331. 524.
Werbenwag, von: s. Chonrat, Haincz.
Werd, Werde, Wöhrde, Wörth bei

Nürnberg: 152. 180. 189, 190,
211 (gleissmühl). 348. 377
(markt). 414. 451 (hammer; burg-
stall; weiher).

Werda, comites de: s. C., Sibertus.
Werdemberg, Werdenberch: Grafen

von, 555; s. Eberardus.
Wernhardus, Wernhart: s. Ber-

nardus. m

Wernher, Wernherus: s, Warnerus,
Werningerod, comes de: s, Adal-

bertus,
Wernli s. Warnerus,
Wernsperg 330. 470 (veste). 510

(desgl.).
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Wernth, bischof ze Babenberch 201.
Wernwang 144.
Wernwangswikel 144.
werschaftbrief 371.
Wersdorf, Wörsdorf: 269.
Werstain, de: s. Hilpolt.
Wertach (Fluss) S. 419 Z. 42.
Wertheim, Wertheym: 245. 256.

266. 290. 291. 309 (herschaft).
310 (an dem Meyne). 8316 (Graf-
schaft).

— Grafen von: 261. 351; s. Boppo,

Ehberardus, Federicus, Hanns,
Rodulfus.

Werungshawsen s. C.
Wessingen 186.
Westerburg, von: s. Reinhardus.
Westerstetten, von: s. Federicus.
Westfaliae duces s. Adalbertus,

Hanns. -

Wetterau 267.
Wetzel s. Chonrat, Haincz.
Weyden 524. #

Weydenbach 374.
Weydinger, der: 427.
Weydner, pürger zu Rotemburg : 336.
Weyerrsbuch 524.
Weyers, vom: s. Peter.
Weyerschnaitpach, Weiherschneid-

bach: 166.
Weyerssmule 524. -

Weygel schuster 303.
Weygenhoffen 424.
Weyglein, Bürger zu Rotenburg: 336.
Weyknant s. Eberlein.
Weyler 524; vgl. Wiler.
Weymarsheim, Weimersheim: 166.
Weysacker 8. Chrafto,
Weysels, von: 8. Clas.
Weyssenstein (Schloss): 419.
Weystersgrun 871.
Weyzze s. Weiss.
Wezelo, Wezilo: s. Vezel.
Wichardus, Wigardus
— de Seuelt 13.

—de Stritwisen 25.

— de Zebing 13.
Wickenrewte 534.
Wida (Markungsname), gelegen in

Endinger ban: 97.
widem, wiedem: 132, 278. 524. 549.
Widenmann 814.

widerfall 510.
Widmer 8. Chonrat. .

Wido, sanctus: s. Oddo.
widumhoff 105.
Wien, Wienn, Wienna, Wienne:

52. 54. 60. 165. 172. 200. 305

(convent sand Niclas). 317. 325,
473, .

Wierland (Provinz): 39.
Wiesebaden, Wiesbaden: 260. 269.

278.
Wiesenprunn, von: s. Herimannus,
Wigalois s. Wygenleys.
Wihinger, Wyhinger: s. Federicus,

Georg, Hanns.
Wilde s. Federicus, Marckhart,

Rodulfus.
Wildegrauius s. Emcho.
Wildenberch, -berg, -perg: 331.
— de: s. Gerardus.

Wildeneck (Veste): 339.
Wildenfels (Veste): 327.
Wildensteiner s. Dietherich.
Wildonia, de: s. Errandus.
Wildsperg, de: s. Manegoldus; vgl.

Wiüiltperg. .

Wiler;von: s. Galterius; vgl. Weyler.
Wüihain s. Weilheim.
Wilhalm, Wilhelm, Willehelmus’:

s. Guilelmus.
Wilhelmstorff, von: s. Burcard.
Willenholtz 461.
Willenperck 524.
Wilmerssdorff 524.
Wiltperg, von: s. Hanns; vgl. Wilds-

perg. ;
Wimpffen 118.
Winckler s. Hanns, Herimannus.
Windesheim, Windshain, Winds-

heim, Winszhaim, Wyndsheim,
Windsheim: 118. 229. 230. 293,
807. 341. 349. 377 Anm. 401.
580.

Windischengrune 871.
Windischensneitpach 335.
Windsbach s. Vindesphac.
Winsperch, Winsperg:118;de:s, En.
Wintersdorf, -dorff, Winterstorff:

186. 524.
— von: 8. Dietherich.

Winterstede,: -stet, -stete, -stetten:
de, s. Chonrat, Eberardus.

Wipfelt, von: s. Gocz.

Wirceburch, Wirceburg, Wirczburg,
Wirczpurg: 8. Erbipolensis,

Wirich (Wyrich) von Trewtling
{Treutlingen, Trewtlingen), ritter,
burggrave Johansen von Nurn-
berg hofmeister: 458. 511. 515.
536. 537. 540.

Wirsberg, Wirsperg: von, 8. Chon-
rat, Haincz, Oddo.

Wirteberc (apud) 12.
Wirtemberg, Wirtenberc, Wirten-

berg, Württemberg: 435.
— Grafen von: 147. 261; s. Ebe-

rardus, Hartmannus, Lodewicus,
Odalricus,

wisamut, wismat: 534, 545.
Wissegradensis decanus 490.
Wissehrad 490. S. 425 Z. 20.
Wissenfels 505,
Wissenhorn s. Weissenhorn.
Wissflecken 97. .

wisungia 276.
Witeggo, Witego, Witich
— de Albegge 10.

—de’Bomgarten :25.
— marchio de Burgov 51.
Withart 144.
Witingen, Wittingen, Wytingen,

Weitingen: 113.
— von: 8. Chonrat, Volcz.

Wittenstorf, ille de: 166.
Wittigenhoffe 524,
Wladislaus, Wladislaw
— rex Polonie 541. ;

— herczzog von Teschin 246, 247.
248. 250.

Wölfßlin, Wolflein
— Graf von Nellenburg 104.
— Verber zu Nurnberg 524.

— Graf von Veringen 106.
Wörsdorf 269.
Wörth bei Nürnberg s. Werd.
Wolf, Wolff
— junkherr von Eberstain 110.

— Meiser 126,
— vom Stein 85. +

Wolfart, Wolffhart, Wolfhard
— Bischof zu Augsburg 58.
— von Hittenbach zu Henfenfelt 461.

— von Sikingen, Lantschade ge-
nant: 433.

Ye



Wolfelstorf, von: s. H.; vgl
Woluerstorff.

Wolff s. Wolf.

Wolff, Wolffe (Zuname): s. Hanns,
Oddo.

Wolfgang der Strewne 325,
Wolfger, Wolfgerus
— seliger von Dachsperch 825.
— episcopus Pataviensis 18.
Wolfgerstorf (Veste): 325, -
Wolfhard s. Wolfart,
Wolfisbach 269. ;

Wolfradus, comes de Veringen 17.
Wolfram, Wolframb, Wolframmus,

Wolframus: 8, Volveramus.
Wolfsawe, de: 8, H.
Wolfskel s. Eberardus.
Wolfstein, von: s. Steffan, .

Wolfstrigel s. Haincz, Hanns, Oddo,
Wygenleys.

Wolkart (dietus) s. B.
Wolkenstein, von: s. Oswald.

Wollmershawsen, Wolmershausen,
Wolmershusen: von, 8.‘ Burcard,
Federicus.

Woluerstorff, von: ss. L.; vgl.
Wolfelstorff,

Womar (villa): 187. ;

Wormacianus, Wormatia, Worma-
tiensis, Worms: 16.

— Bischöfe von: s. Dietherich, H.,
Haincz. ;

Wormelingen 59.
Worstaw, von: 8. H.
Worziwoy 8. Borsiboy.
Wratislawiensis s. Vratislaviensis.

Württemberg s. Wirtemberg.
Würzburg 8. Erbipolensis,
Wunsidel, Wunsiedel: 213. 2832.

372. 389. 403. 419. 500.
Wurmbach 478.
Wurme s. Federicus.
Wurzbach 288,
Wustenleupolczgrün 362.
Wutfuosz s. Volkart.

Wy...s. Wi...
Wygenleys, Wyglas, Wygoleis
— Schenk zu (von) Geyern 461. 465.
— Wolfstrigel 371.
Wyhinger s. Wihinger.
Wyl in Türgow 118.
Wyrwencz 895.
Wysenbach 518; vgl. Weissenbach,
Wyssemburg, Wyssenburg: SS.

Weissemburg.,
Wyssenhorn s. Weissenhorn.
Wytaudus’ s. Alexander,

Y.
Yfelstat 373.
Yllensheim s. Illensheim.
Ysen, Ysni: s. Isni.
Ysuogel s. Isuogel.

Zähringen 8. Ceringia.
Zanaxiis s. Manuel. _

Zasadi 394.
Zauchen, von: s. Hanns.
Zawckendorff 524.

ZZ.

Zaya (Fluss) 528.
Zebing, de: s. Wichardus,
Zeidelweide 426.
Zell 67 (techant); vgl. Celle.
Zeller s. Hanns.

Zen, Zenn, Langenzenn: 377 (ein
gemawrt stat). 524.537; vgl. Cenn.

Zenne (Fluss), die: 545,
Zers s. Chonrat.
Ziechaw, von: s. Hanns.
Zigenfelt, Ziegenfeld: s. Czigenfeld,
Zimerman 8. Czimmerman.
Zimmern (Kloster): 162. |

— von: s, Warnerus; vgl. Cimbren.

zin (Zinn) 288,
Zirnndorff, Zirndorf: 8. Cirendorf.
Zobel s. Czobel.
zol, zoll: 105. 351. 356. 357. 371.

415. 416.
Zolle s. Eberardus. ;

zollner, zolner: 188, 508. .

Zolner s. Chonrat, Steffan.
Zornnlein 524,
zugelt, zuogelt: 309. 491.
Zull s. Chonrat, Federicus, Hanns.
Zurno de Alceia S. 420 Z. 11.
Zwainbrugge, Graf von: s. Oddo.
Zwenger s. Schwenninger.
Zwerckengruner s. Hanns.
Zwetele (Kloster): 25.
Zweyfelheymer s. Chonrat.
Zwiefalten (Kloster): 5. 106
Zwierzieticz, von: 8. Hasco.
Zwiselshof 524.
Zwisler 841.
Zwynangell s. Herimannus.

LA

'qQe







x

HM x Mr TI„alu
3573695/'188

Mrter
SOHNERT PREY

ee tnTerlin-Charlottenburg
313234064
y 49000



En EZ zeA a a u“n m = Rz ua PIE| EN = „Be Aa CO ZT a
 EEE Eee a EEE PA v LE EEE

ver ee ne A EEE ZFSSaa EEE EEE LEE
Eh Me 7 ar EEE Me ER, RL ee ESSEN En en Te eeSE La A FAR LaN RO En, A EEE

 RE a E DC “# Se OS Sa AS Dee er EEE
A N Sa FE VE SS aeGa El ; Ma &gt;. ae A
Et A Mh in An A a
BEE Pa A

Ka ER N A Ad u - es ES EA =AR nn que 5 WE Ss fr &amp; BELME SIE Sr es ED
ARE BEE 2 ee a 7m ee r
SC Se A Fe DE See SS
a aba En e-__-. ET u 5 a aa a CE

MnEEE BU OS Eee LS
8 Ares Aaeier %* . WERE AEe Sa Ps ES at Sn A.8 EEE AR NEE ES ESe RE As SEES Et ]
Be a BF ES
En A Pan LP

° TU ASE Am DSa LEE
Se De en Fa:a a En SRER Fe)?BLzz

RE SE vnES FF

LS S
HE

Bil % ME A DE Er

La EEE rar

VeRasw =

a2 1 KaA
}

OF E m zz

An RE  Sim gr
ss

 a ES
En r Aa a
FC u

% ‚= eo EN A A ze ü
rz SI 7 &gt; LA a

LEER BR

SR  ESa &amp;
a

LE

As
Pi 3 En

“m: En
En

= SE E
Bar

EEE
Arave annSE ER N EiAn a E

He BEE Sa SS
HE Aa a

FR ee aAnne EEE FEA Piz A„ER ® =. Se

FE.

® Su X Ar A -  neSE

aa ae

-8 I

EPae ee
A

 u FEEAEn ratRS
 Can
Se SE

% us”“
SE

3
rn

Rnver
kö-

u

ZTBe R
 zZm

an „a
BE Fabe BE

An
A
Ce En,

Rn

Zi nt
in

CZ  zZ F*

ef  3  FF . nam=
 Re
Pie

A

 8% PSR ZA

ES = fl
PS Se“
FE

EmFa „zw
m

7
Aze

m FF
nn

 X
Bd

bw

nd
La

F$ x a
A SEZBAM*

 FR =
R

&amp; = FF
we‘

 ad
S ze ba

na SE
 ESFE RR

FEa
=) ht N e

8 = a
BE
ES

-
3
=

A Aa
DaEn

Ze

ze
Ci

ES

Z
=

=
 Da BEE = Er

aEn

“. Ba
=:

cl
a 127 MA Bar ea FE NZ Zn

MR *
Date

AS
En Ark

SE

a RnAa EN
 eu Fit „u aLS EEE

R SR ES en SE dn

AS DEN SE
Se FE A

N a

FE u
= LEE LEBE

ARE _ Ss
er

=

Fr EA
EC SEns ER

4 Ze nz

2 pn EL EST A

sn ES EEE EEE "
a ER enBE LE
 EEE SE LE

FE DE  EÜESESEEEEE FE En Sa Oz FE
 SFAAO a at a SEE A a

EEE EC EN a VERS nA ESEEE A, An FE SE FE ES SE EnSE ES EEE CEEN En a a En

VL SE 5 8 Er ESEn FR ET Eu Sn
a LES BEE TEE SF FES Se a En A

Fa FR ARE
FE RS

AM
a A

cn  De
Bzz
Da

A,

A
Sr

eata EEE
FE

enA
Aad

BA
BE KRa° Sm „Es“
BE
ReFE

es

EEE

K

Tan

 N

a“ zzWRC

HAT

N N
ve

a Z
 VE
SE

3, ESESMai US

x

5  5 Pal

Ten ya

A
EA

==
SS

Ze

FT

=

=

=

de
%



WE 2 An Tre a St li ee aen Se, © Le ac EEE HSES eeeen% EAGa en a Ian ya HEERES BE neEN Sf Sean N EEE CAESAR Eee HS SE Se Ta
41 4 T ee An Den eenGaga AR Meurer ui a tn Se$ and AHOLE EN tree ae En anA NE St G. da

Soft A ER aGaEee = X Eee ED nn nd
z SE w He SE en Aa Se Es aKeen EEE ER GE GER De ea BE en ansx BE Rn EL ET ER rare Cine er A BEN RE A! SE NAT ET Zree AREh id GE Et Een Eu Eee eueree EA AT En:c Gene Se EEE perSee En NE een Ethen terer SR, ÜBEN at EC EEE SE AS EEE REES tr na AeeanereenKM EL SSR RUN EEE Oete SERERRESS GRAS On ei nee a aa ea Te EP Une, EG TE U A NEE GENE RTETTE EEE TON SE, As re Een MR gerN Se zer ES SEESZe SE Ra ee ee a aEen ESSENGCTe EN EEE Seen fear enHe EEE EEE RRUNERREEEN are Aa X A E en Mrseen EEE NR EEE EUR Se ea m Se Br. =
 RETTEN ERNEST nee OA en na ET ne RR KA DATE EAN N ARAU EESARNNS Eu a) CE N Es An De = = 8N A EEE er RE ESS a ALGEN Ten en lat Er EA aeEEE TE ET TE ee N EAN a = SA, Ss = et RE

 ET HET EEE ame ea ehe Eee ee sesAST ERee en SE reebten bel EnTEN a SAT STERN Be SEE Een te AS Eee ne naA N SEA SNR A En a nA EEE ET TEST EIER LATEIN See ea HE een E DE - U ee BEE“ A? A a Res EA er
 ER EEE EN ER ENR AS T OLE RENT RR ARTE es ME AL een X are ee = ATS SEERBE TE LE REESN UT Re RE ans t SE Sn ST a NSEEN ESEL AHENOT EN ER RR A Senat nen ey ige ef aeER TEE RR EEE A rn SS A Eee ana EAST San A HE BT ET TE a ER SEGELN SE ER LEN el NEE An rs enN aSE EEE SSN EEE EEE ae BeER ET ET EA NET TAN EN ZZ SR EEE Seen
 En EEE AR A SEA ne = En
A RE STH RASSE DE EEE ne AS en MrRE a NR BE TEN EN EEE rd Ya ken seh are Eee aM N
 HR SEN RE ER N RE EN en ah £ ae NEE = ehe SA Z Se2EEE.He a EEE EEE ERESA RE SEE een Eee Te a222 EEE EEd A ER TE ES EN SE N EEE HE aER NEN En tn AA ee Se a
 N N NSn Na Senn SE a Ef
 EEE EN ET A N ee BR Ce ee See.ES ER N En RRTa SR An n Er SE tsSE NEE FT ea EEE A ER EEE NRZREHEENER REN a NT EEE En TE A Et8 SEE NE en EEE AHAACHEN NA EEE EN ha a en MenESS ee ee se a Se6 AR a Ce eh AaE EEE AAN ENTER EEEESEL ee © ES Nlan Er ha EEE U EEE ESAS EHER EEE EST SS ESF N TE RN EEE STE SE Sn far LE ETHT GERNE A SE EN N A A A RA Shah ER N EN RE NE EEE TEENSEnnnneaz EEE CrAA RE NE EN SA N iz aRN EEE RE te NE ARE er En E SaFar Erde EEE RENRE ARE A era SS SnER EEE TR REN TUN RN FeeTEN a En ESSEN, Er TunEEETESERUNEEE BT EAN En En SO nA MiesHM ARE ER NE TR BT EEERERTaNERSE EEE a EEE LE At ER NTNATEESEENEEATReeS= NF TR TE AT EEEENTE TUE SETS GEEN TE tl ERNNSE Rn SEa AAN RSS N RE ER feEEE RR SEANN NN SE SsEEEEASESe

En REN EEE SE een ER DE A EEETEEN ES dpa SE SlER ERRAAS ae ne = ESSEn ET TE SA RUN ehe AT Eee &amp; ES EST, znREN SE DE RN NTE NEE En Sneen SEA SE EenTE EEE GREEN U AA anES EEEA ESEEE NE SE NEE Se CtA ar EEE ERNRRSSAR END NK AN SeenETaD NeUA a a eaBEE ET TUE TE HEHE TH AD N le PN neSEEEE NS NENNENSE nn? NET Se et.ee EEE NO eN TE EEE EEE GE SE Ss En ER RE REaeSENEEEEAaera a ONE a En EtEen N NS eeEEEETANEREEEESRE EEE REES BEE NDESOSEME En enA RNUEn SEROSENSE EN ee an are ESSEN BaerEEE Enna EEE NE A ES heRE N ET Een ee EEE bh SR SANAGUNTEREEEEEEEEEA en TS EEE leEEE Nena EEE EEE SEA En ER EN En ESENENaREA EEE EEEAnENNREEETAAaehe ERSON er NR NE et SyER NT BESCHCR NE RT ETNHRTaEnNEDENEN Besen© Ba ee EEE REES EEE TESEES SZ er
 na EEE TREERE SE An,© ann= EEEEEE EEE EEETOR aNSS SEEN TEENNNEEREEANEEEEEEeraLeStaa ET aran Ss na za A A ar Tararae EmCareCbrATUIN de ae a ETET REen NE BEE A ER 3 aka ann ea BEE EEE nee SEEN Em stenAle RS ET N ANNE EE ee ken an Na eenSnSEE EEE ee EEE EEE Mn EEE SEEnSEES a Se; EEE ENT RE EN NEE ae En BEES Se N DT ES A An EEE EEE LEEun ee re ES ES EMSNee ES DTTENAAee EEE SETS An SsEEE DE En ES ee- SEE TS REN Re EEETEN TEaEN SE Eee SE MenEn Rz ENTER En EAN EANNR a EASE ZZ SS EA Seh EEE N AS a RA EEE EEE Eee anEEE ET TE NENERERADAN % n ES Sz EEE AT raRE EEESEESEEE EEEee TEN ED N REN NE RS EP Na= oa eat ST ee CaEee EEE EEE En Se ET eaEn aESEEEANee En fenHRS Ela EN S = ee A nee NTNEEEnnna Se ESSn 22 EEERENNNSch en raDEU has ER EEE Nee %Ken aa Aa EEE ALERT RR tn rann Sn NE SeenSan A TEE A a A A A a EEE Sn EEE NE A ES En AEDeeESSRE DA RE A tee nee EEEESG EA EN RA a a SS1 A A nn ES DAS SEES EEE EEE EEE EEE SEELESESESEESESEEEEEEi A?EEE EEE EEE EEE TEEA BEN ERSTEN SEE EAnnEEEEEEI Z RS SEae em SD Ens,. 3% re en Eu ET ER SFT N A rn a een hr At ae ES een N Een A ee enAs Ah NASE SA ee A A OH ann EEE e SE E SaferEhS A ee SE See een Se een EEE,ZEHa ES,Sr es EEE OO7 a EEEERANRShar San HER BeenEnTreat EEE RESn BA ee EAREEAER SEE Aee a en Henn a EU ET EEE EEE SEES a esseEn te EEESEEAEEE EL SEEEEEEESSESSSS ae SeEEE EEEOT EEEEEE EEE EEETEETSEÄSEEEE TESTS
 EEE ESS en SEES RS RES aa TA asEEEEEEEESEELEEESETEEE EEE DE ET EEE NN See SE EA EEE ran Bee
N ee EA = ea SEES = A her SE EEE ES = EEEFE A EN EEE SEE ET a Nle Reen EEE de SE EEE EST EEE SETS rennt a ee EEE EEE Da EEESEE sa2 ASeatreSEE Een EeneaS EEE SE= ee En BECe BEE ee SA enEAEEE eenAra ESS SEE A aBs ee rn AA &lt; a Ze SE tz
EEEED A ESS SETS BE EEE EEE EZ FE aa Et er FESTE aBEZEEESEESEEEEEETEESEES re a AEn nn Ze SD Nnn en Ss Een AR EEE AT RE

ea Se en ee re Aa EZ EEE EEE Senee rer en A re Sn AAN = zz Eee a A = enBEE EEE EEE EEE EEE STETTETETE ES
EL ana U En ha ES ES EnSE SEES SEE EEE SEE EEEEEE EEE BEE EEE EEE ESEEE Se EEE EEE EEE EEEEEE SEEIEEEE EEEee EA ES ESMa rar han zn SEO ESBEE, SA een EEE Ra SEEN Se

Sa Aa a BEER EN
ME See EZ zn SE HR RE en OA SS mE ESAenA SEEA ee Fa Z&amp; de De SE = en FE EEEBE ES = EEE

Et ESOn SEE a EEE SEeen FE nee en = BE a
a Et RE ESF zz m mEAA,SEES EEE ERSTENEEE A EEE SEESEEE EEE %A SE a a NS A EEE EC, Bm eeEnte WE EEE EEEES

EEE ASE = EEE S VERSEHENEST SEE EEE
vo SE “ EEKRa TR a

&amp;
a

eeN

al
&lt;

E

A
PP

A

‚+

ai
A


	Ergänzungen und Berichtigungen zu Band 1 - 7
	Einband
	Vorblatt
	Titelblatt
	Inhalt.
	Vorwort.
	Urkunden des gemeinsamen Urstammes bis zum Jahre 1235.
Nr. I—XLVI.
	Urkunden der Schwäbischen Linie. 1235-1417.
XLVII-CL.
	Urkunden der Fränkischen Linie. 1235-1417.
Nr. CLI-DXLIX.
	Nachträge Nr. DL-DLXIV.
	Ergänzungen und Berichtigungen zu Monumenta Zollerana Band I.-VII.
	Letzte Nachträge Nr. DLXV-DXCII.
	Letzte Ergänzungen und Berichtigungen
	Register
	Einband
	Farbkeil


